Geht auch ihr in meinen Weinberg! Als
es nun Abend geworden war, sagte
der Besitzer des Weinbergs zu seinem
Verwalter: Ruf die Arbeiter und zahl
ihnen den Lohn aus, angefangen von
den letzten, bis hin zu den ersten. Da
kamen die Männer, die er um die elfte Stunde angeworben hatte, und jeder erhielt einen Denar. Als dann die
ersten an der Reihe waren, glaubten
sie, mehr zu bekommen. Aber auch
sie erhielten nur einen Denar. Da begannen sie, über den Gutsherrn zu
murren, und sagten: Diese letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, und
du hast sie uns gleichgestellt; wir aber
haben den ganzen Tag über die Last
der Arbeit und die Hitze ertragen. Da
erwiderte er einem von ihnen: Mein
Freund, dir geschieht kein Unrecht.
Hast du nicht einen Denar mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh! Ich
will dem letzten ebenso viel geben
wie dir. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist
du neidisch, weil ich zu anderen gütig
bin? So werden die Letzten die Ersten
sein.“

ure, in dobili vsak po en denarij. Ko so
prišli prvi, so mislili, da bodo dobili več,
vendar so tudi oni dobili vsak po en
denarij. In ko so to prejeli, so godrnjali
nad hišnim gospodarjem, češ: ›Ti zadnji so delali eno uro in si jih izenačil z
nami, ki smo prenašali težo dneva in
vročino.‹ Odgovoril je enemu izmed
njih: ›Prijatelj, ne delam ti krivice. Ali
se nisi pogodil z menoj za en denarij?
Vzemi, kar je tvojega, in pojdi! Hočem
pa tudi temu zadnjemu dati kakor
tebi. Ali ne smem storiti s svojim, kar
hočem? Ali je tvoje oko hudobno, ker
sem jaz dober?‹ Tako bodo poslednji
prvi in prvi poslednji.«
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25. Sonntag im Jk.

1. Lesung

25. navadna nedelja

Jes 55, 6-9

Lesung aus dem Buch Jesaja.

Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt, ruft ihn an, solange er nahe
ist. Der Ruchlose soll seinen Weg
verlassen, der Frevler seine Pläne. Er
kehre um zum Herrn, damit er Erbarmen hat in ihm, und zu unserem Gott;
denn er ist groß im Verzeihen. Meine
Gedanken sind nicht eure Gedanken,
und eure Wege sind nicht meine Wege
- Spruch des Herrn. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben
sind meine Wege über eure Wege und
meine Gedanken über eure Gedanken.

1. berilo

Iz 55, 6-9

Berilo iz knjige preroka Izaija.

Iščite Gospoda, dokler se daje najti,
kličite ga, dokler je blizu! Krivični naj
zapusti svojo pot in hudobni svoje
misli. Vrne naj se h Gospodu, da se ga
bo usmilil, k našemu Bogu, ki je velik v
odpuščanju. Kajti moje misli niso vaše
misli in vaše poti niso moje poti, govori Gospod. Kajti kakor je nebo visoko
nad zemljo, tako visoko so moje poti
nad vašimi potmi in moje misli nad
vašimi mislimi.

Antwortpsalm
Ps 145
Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen.

Spev z odpevom
Ps145
Gospod je blizu vsem, ki ga kličejo.

Gemeinde so, wie es dem Evangelium
Christi entspricht.

Herr, ich will dich preisen Tag für Tag
und deinen Namen loben immer und
ewig.
Groß ist der Herr und hoch zu loben,
seine Größe ist unerforschlich.

Vsak dan ti bom prepeval slavo, hvalil
bom tvoje ime na vekov veke.
Velik je Gospod in nadvse hvale vreden, njegova veličina je nedoumljiva.

dim, bodisi da me ne bo pri vas, slišal
o vašem vedenju, kako stojite trdno v
enem duhu in kako se enodušno bojujete za vero evangelija.

Halleluja

Aleluja

Der Herr ist gnädig und barmherzig,
langmütig und reich an Gnade. Der
Herr ist gütig zu allen, sein Erbarmen
waltet über all seinen Werken.
Gerecht ist der Herr in allem, was er
tut, voll Huld in all seinen Werken.
Der Herr ist allen, die ihn anrufen, nahe,
allen, die zu ihm aufrichtig rufen.

2. Lesung

Phil 1, 20ad-24.27a

Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Philipper.
Brüder und Schwestern!
Darauf warte und hoffe ich, dass Christus durch meinen Leib verherrlicht
wird, ob ich lebe oder sterbe. Denn für
mich ist Christus das Leben, und Sterben Gewinn. Wenn ich weiterleben
soll, bedeutet das für mich fruchtbare
Arbeit. Was soll ich wählen? Ich weiß
es nicht. Es zieht mich nach beiden
Seiten: Ich sehne mich danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein - um
wie viel besser wäre das! Aber euretwegen ist es notwendiger, dass ich
am Leben bleibe. Vor allem: lebt als
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Gospod je milostljiv in usmiljen,
počasen za jezo in velik v dobroti.
Gospod je dober vsakomur, usmiljen
je z vsemi svojimi deli.
Gospod je pravičen na vseh svojih potih, dobrotljiv v vseh svojih delih.
Gospod je blizu vsem, ki ga kličejo,
vsem, ki ga kličejo v zvestobi.

2. berilo

Flp1, 20ad-24.27a

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom.
Bratje in sestre,
Kristus bo poveličan v mojem telesu,
bodisi z življenjem bodisi s smrtjo.
Kajti življenje je zame Kristus in smrt
dobiček. Če pa živeti v telesu zame pomeni prinašati sad, res ne vem, kaj naj
si izberem. Razpet sem namreč med
dvojim: po eni strain hrepenim, da bi
se rešil telesa in bil s Kristusom, kar bi
bilo dosti boljše, po drugi strain pa je
zaradi vas bolj potrebno, da ostajam
v svojem telesu. Da le živite tako, kakor je vredno Kristusovega evangelija!
Tako bom, bodisi da pridem in vas vi-

Halleluja. Herr, öffne uns das Herz, dass
wir auf die Worte deines Sohnes hören.
Halleluja.

Aleluja. Gospod, odpri nam srce, da
bomo prisluhnili besedam tvojega Sina.
Aleluja.

Evangelium

Evangelij

Mt 20, 1-16a

Mt 20, 1-16a.

Aus dem heiligen Evangelium nach
Matthäus.

Iz svetega evangelija po Mateju.

In jener Zeit erzählte Jesus seinen
Jüngern das folgende Gleichnis: „Mit
dem Himmelreich ist es wie mit einem
Gutsbesitzer, der früh am Morgen sein
Haus verließ, um Arbeiter für seinen
Weinberg anzuwerben. Er einigte sich
mit den Arbeitern auf einen Denar
für den Tag und schickte sie in seinen
Weinberg. Um die dritte Stunde ging
er wieder auf den Markt und sah andere dastehen, die keine Arbeit hatten. Er sagte zu ihnen: geht auch ihr in
meinen Weinberg! Ich werde euch geben, was recht ist. Und sie gingen. Um
die sechste Stunde und um die neunte
Stunde ging der Gutsherr wieder auf
den Markt und machte es ebenso. Als
er um die elfte Stunde noch einmal
hinging, traf er wieder einige, dir dort
herumstanden. Er sagte zu ihnen: Was
steht ihr hier den ganzen Tag untätig
herum? Sie antworteten: Niemand hat
uns angeworben. Da sagte er zu ihnen:

Tisti čas je Jezus povedal svojim
učencem tole priliko:
»Nebeško kraljestvo je namreč podobno hišnemu gospodarju, ki je šel
zgodaj zjutraj najet delavce za svoj
vinograd. Z delavci se je pogodil za
en denarij na dan in jih je poslal v svoj
vinograd. Okrog tretje ure je šel ven in
videl druge na trgu postajati brez dela.
Tudi tem je rekel: ›Pojdite tudi vi v vinograd, in kar je prav, vam bom dal.‹
In so šli. Okrog šeste in okrog devete
ure je spet šel ven in storil prav tako. In
ko je šel ven okrog enajste ure, je našel
druge, ki so tam postajali, in jim je rekel: ›Kaj postajate tukaj ves dan brez
dela?‹ ›Ker nas nihče ni najel,‹ so mu
dejali. Tedaj jim je rekel: ›Pojdite tudi
vi v vinograd!‹ Pod noč pa je gospodar
vinograda rekel svojemu oskrbniku:
›Pokliči delavce in jim plačaj. Začni pri
zadnjih in končaj pri prvih.‹ Pristopili
so torej tisti, ki so prišli okrog enajste
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