
1. Lesung                      Ez 18, 25-28
Lesung aus dem Buch Ezechiel.

So spricht der Herr: 
„Ihr sagt: Das Verhalten des Herrn 
ist nicht richtig. Hört doch, ihr 
vom Haus Israel: Mein Verhalten 
soll nicht richtig sein? Nein, euer 
Verhalten ist nicht richtig. Wenn 
der Gerechte sein rechtschaffenes 
Leben aufgibt und unrecht tut, 
muss er dafür sterben. Wegen des 
Unrechts, das er getan hat, wird er 
sterben. Wenn sich der Schuldige 
von dem Unrecht abwendet, das 
er begangen hat, und nach Recht 
und Gerechtigkeit handelt, wird 
er sein Leben bewahren. Wenn er 
alle Vergehen, deren er sich schul-
dig gemacht hat, einsieht und um-
kehrt, wird er bestimmt am Leben 
bleiben.

1. berilo               Ezk, 18.25-28
Berilo iz knjige Ezekiela.

To govori Gospod:
»Vi pravite: »Gospodova pot ni pra-
vilna!« Slišite vendar, Izraelova hiša: 
Moja pot da ni pravilna? Ali niso 
vaše poti nepravilne? Če se pravični 
odvrne od svoje pravičnosti, če rav-
na krivično in zato umre, umre za-
radi krivice, ki jo je počenjal. Če pa 
se krivični odvrne od krivičnosti, ki 
jo je počenjal, in ravna po pravu in 
pravičnosti, si reši življenje. Ker uvi-
di in se odvrne od vseh pregreh, ki 
jih je počenjal, bo zagotovo živel, 
ne bo umrl.«
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Evangelium                    Mt 21, 28-32
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Matthäus

In jener Zeit sprach Jesus zu den 
Hohenpriestern und den Ältesten 
des Volkes: „Was meint ihr? Ein 
Mann hatte zwei Söhne. Er ging 
zum ersten und sagte: Mein Sohn, 
geh und arbeite heute im Wein-
berg! Er antwortete: Ja, Herr!, ging 
aber nicht. Da wandte er sich an 
den zweiten Sohn und sagte zu 
ihm dasselbe. Dieser antwortete: 
Ich will nicht. Später aber reute es 
ihn, und er ging doch. Wer von den 
beiden hat den Willen seines Va-
ters erfüllt?“ Sie antworteten: „Der 
zweite.“ Da sagte Jesus zu ihnen: 
„Amen, das sage ich euch: Zöllner 
und Dirnen gelangen eher in das 
Reich Gottes als ihr. Denn Johannes 
ist gekommen, um euch den Weg 
der Gerechtigkeit zu zeigen, und 
ihr habt ihm nicht geglaubt; aber 
die Zöllner und die Dirnen haben 
ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen, 
und doch habt ihr nicht bereut und 
ihm nicht geglaubt.“

 

Evangelij Mt 21, 28-32
Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je Jezus rekel velikim du-
hovnikom in starešinam ljudstva:
»Kaj se vam zdi? Nekdo je imel dva 
sina. Stopil je k prvemu in rekel: 
›Sin, pojdi danes delat v vinograd!‹ 
29 Ta je odgovoril: ›Nočem.‹ Toda 
pozneje se je premislil in šel. Sto-
pil je k drugemu in rekel isto. Ta je 
odgovoril: ›Grem, gospod,‹ vendar 
ni šel.  Kateri od teh dveh je izpolnil 
očetovo voljo?« Rekli so: »Prvi.« Je-
zus jim je dejal: »Resnično, povem 
vam: Cestninarji in nečistnice po-
jdejo pred vami v Božje kraljestvo. 
Janez je namreč prišel k vam po 
poti pravičnosti in mu niste verjeli, 
cestninarji in nečistnice pa so mu 
verjeli. Vi ste to videli in se tudi pot-
lej niste skesali, da bi mu verjeli.«
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26. Sonntag im Jk. 26. navadna nedelja



Antwortpsalm                    Ps 25, 4-9  
Denk an dein Erbarmen, Herr,                   
und an die Taten deiner Huld! 

Zeige mir, Herr, deine Wege,            
lehre mich deine Pfade!
Führe mich in deiner Treue und 
lehre mich; denn du bist der Gott 
meines Heiles.
Auf dich hoffe ich allezeit.

Denk an dein Erbarmen, Herr,           
und an die Taten deiner Huld;          
denn sie bestehen seit Ewigkeit.
Denk nicht an meine Jugendsün-
den und meine Frevel!
In deiner Huld denk an mich, Herr, 
denn du bist gütig. 

Gut und gerecht ist der Herr,
darum weist er die Irrenden auf 
den rechten Weg.
Die Demütigen leitet er nach sei-
nem Recht,
die Gebeugten lehrt er seinen 
Weg.

2. Lesung                          Phil 2, 1-11
Lesung aus dem Brief des Apostels 
Paulus an die Philipper.

Brüder und Schwestern!
Wenn es Ermahnung in Christus 
gibt, Zuspruch aus Liebe, eine Ge-
meinschaft des Geistes, herzliche 

Spev z odpevom               Ps 25, 4-9
Spomni se, Gospod, svojega usmil-
jenja.

Svoje poti, Gospod, mi daj 
spoznati, svojih steza me uči. 
Vodi me v svoji resnici in me uči, 
saj si ti Bog moje rešitve; ves dan 
zaupam vate. 

Spomni se, Gospod, svojega 
usmiljenja, 
svojih dobrot, ki so od vekomaj.
Pozabi grehe moje mladosti in 
moje prestopke, 
Spomni se me, Gospod, po svoji 
zvestobi.

Gospod je iskren in dober, 
zato poučuje grešnike o pravi poti.
Ponižne vodi v pravici, 
ponižne uči svojih potov.

2. berilo                                Flp 2, 1-11
Berilo iz pisma apostola Pavla Fili-
pljanom.

Bratje in sestre, 
če premore kaj opominjanje v Kri-
stusu, če kaj spodbujanje iz lju-
bezni, če kaj občestvo Duha, če 

Zuneigung und Erbarmen, dann 
macht meine Freude dadurch voll-
kommen, dass ihr eines Sinnes 
seid, einander in Liebe verbunden, 
einmütig und einträchtig, dass ihr 
nichts aus Ehrgeiz und nichts aus 
Prahlerei tut. Sondern in Demut 
schätze einer den andern höher 
ein als sich selbst. Jeder achte nicht 
nur auf das eigene Wohl, sondern 
auch auf das des anderen. Seid un-
tereinander so gesinnt, wie es dem 
Leben in Christus Jesus entspricht:
Er war Gott gleich, hielt aber nicht 
daran fest, wie Gott zu sein, son-
dern er entäußerte sich und wurde 
wie ein Sklave und den Menschen 
gleich. Sein Leben war das eines 
Menschen; er erniedrigte sich und 
war gehorsam bis zum Tod, bis 
zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn 
Gott über alle erhöht und ihm den 
Namen verliehen, der größer ist als 
alle Namen, damit alle im Himmel, 
auf der Erde und unter der Erde 
ihre Knie beugen vor dem Namen 
Jesu und jeder Mund bekennt: „Je-
sus Christus ist der Herr“ - zur Ehre 
Gottes, des Vaters.

Halleluja. 
Halleluja. Meine Schafe hören auf 
meine Stimme; ich kenne sie, und sie 
folgen mir. Halleluja.

kaj sočustvovanje in usmiljenje, 
dopolníte moje veselje s tem, da 
ste istih misli in iste ljubezni, ene 
duše in enega mišljenja. Ne de-
lajte ničesar iz prepirljivosti in ne 
iz praznega slavohlepja, ampak 
imejte v ponižnosti drug drugega 
za boljšega od sebe. Naj nobeden 
ne gleda samo nase, temveč tudi 
na druge. To mislite v sebi, kar je 
tudi v Kristusu Jezusu. Čeprav je bil 
namreč v božji podobi, se ni oklepal 
svoje enakosti z Bogom, ampak je 
sam sebe izničil, tako da je prevzel 
podobo hlapca in postal podoben 
ljudem. Po zunanjosti je bil kakor 
človek in je sam sebe ponižal, tako 
da je postal pokoren vse do smrti, 
smrti na križu. Zato ga je Bog po-
vzdignil nad vse in mu podelil ime, 
ki je nad vsakim imenom, da se v 
Jezusovem imenu pripogne vsako 
koleno teh, ki so v nebesih, na zem-
lji in pod zemljo in da vsak jezik 
izpove, da je Jezus Kristus Gospod, 
v slavo Boga Očeta.

Aleluja
Aleluja. Moje ovce poslušajo moj 
glas, govori Gospod, jaz jih poznam 
in hodijo za menoj. Aleluja.
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