kümmerten sich nicht darum, sondern
der eine ging auf seinen Acker, der andere in seinen Laden, wieder andere
fielen über seine Diener her, misshandelten sie und brachten sie um. Da
wurde der König zornig; er schickte
sein Heer, ließ die Mörder töten und
ihre Stadt in Schutt und Asche legen.
Dann sagte er zu seinen Dienern: Das
Hochzeitsmahl ist vorbereitet, aber
die Gäste waren es nicht wert, eingeladen zu werden. Geht also hinaus
auf die Straßen und ladet alle, die ihr
trefft, zur Hochzeit ein. Die Diener gingen auf die Straßen hinaus und holten
zusammen, die sie trafen, Böse und
Gute, und der Festsaal füllte sich mit
Gästen. Als sie sich gesetzt hatten und
der König eintrat, um sich die Gäste
anzusehen, bemerkte er unter ihnen
einen Mann, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Er sagte zu ihm: Mein
Freund, wie konntest du hier ohne
Hochzeitsgewand erscheinen? Darauf
wusste der Mann nichts zu sagen. Da
befahl der König seinen Dienern: Bindet ihm Hände und Füße, und werft
ihn hinaus in die äußerste Finsternis!
Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. Denn viele sind gerufen, aber nur wenige auserwählt.

svatbo!‹ Ti pa se niso zmenili, temveč
so odšli: eden na svojo njivo, drugi po
svoji kupčiji; ostali pa so zgrabili njegove služabnike, jih osramotili in pobili.
Kralj se je tedaj razjezil in poslal svojo
vojsko, da so pobili tiste morilce in njihovo mesto požgali. Nato je rekel svojim služabnikom: ›Svatba je pripravljena, toda povabljeni je niso bili vredni.
Pojdite torej na križišča in povabite na
svatbo, kogar koli najdete.‹ Služabniki
so odšli na poti in zbrali vse, ki so jih
našli, hudobne in dobre, in svatovska
dvorana se je napolnila z gosti. Ko je
kralj prišel pogledat goste, je opazil
tam človeka, ki ni imel oblečene svatovske obleke. Dejal mu je: ›Prijatelj,
kako si prišel sem, ko nimaš svatovske
obleke?‹ Ta pa je molčal. Tedaj je kralj
rekel strežnikom: ›Zvežite mu noge in
roke in ga vrzite ven v najzunanjejšo
temo. Tam bo jok in škripanje z zobmi.‹
Veliko je namreč poklicanih, a malo izvoljenih.«
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Wort
Gottes
28. Sonntag im Jk.

Božja
beseda
28. navadna nedelja

1. Lesung
Jes 25, 6-10a
Lesung aus dem Buch Jesaja.

1. berilo
Iz 25, 5-10a
Berilo iz knjige preroka Izaija.

An jenem Tag wird der Herr der Heere
auf diesem Berg - dem Zion - für alle
Völker ein Festmahl geben mit den
feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den besten und
feinsten Speisen, mit besten, erlesenen Weinen. Er zerreißt auf diesem
Berg die Hülle, die alle Nationen verhüllt, und die Decke, die alle Völker
bedeckt. Er beseitigt den Tod für immer. Gott, der Herr, wischt die Tränen
ab von jedem Gesicht. Auf der ganzen
Erde nimmt er von seinem Volk die
Schande hinweg. Ja, der Herr hat gesprochen. An jenem Tag wird man sagen: Seht, das ist unser Gott, auf ihn
haben wir unsere Hoffnung gesetzt,
er wird uns retten. Das ist der Herr, auf
ihn setzen wir Hoffnung. Wir wollen
jubeln und uns freuen über seine rettende Tat. Ja, die Hand des Herrn ruht
auf diesem Berg.

Gospod nad vojskami bo na tej gori
pripravil vsem ljudstvom gostijo s
sočnimi jedmi, gostijo z žlahtnimi
vini, s sočnimi in mozgatimi jedmi, s
prečiščenimi žlahtnimi vini. Na tej gori
bo pretrgal zagrinjalo, ki zagrinja vsa
ljudstva, in pokrivalo, ki pokriva vse narode: za vselej bo uničil smrt. Gospod
Bog bo obrisal solze z vseh obrazov in
z vse zemlje bo odstranil sramoto svojega ljudstva, kajti Gospod je govoril.
Isti dan bodo rekli: Glejte, to je naš
Bog, čakali smo ga in nas je odrešil. To
je Gospod, ki smo ga čakali, radujmo
in veselimo se, da nas je odrešil. Kajti Gospodova roka bo počivala na tej
gori.

Antwortpsalm
Ps 23, 1-6
Im Haus des Herrn darf ich wohnen
für immer und ewig.

Spev z odpevom
Ps 23,1-6
V Gospodovi hiši bom prebival vse dni
življenja.

Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir
fehlen.
Er lässt mich lagern auf grünen Auen
und führt mich zum Ruheplatz am
Wasser.
Er stillt mein Verlangen; er leitet mich
auf rechten Pfaden, treu seinem Namen.

Gospod je moj pastir, nič mi ne
manjka.
Na zelenih pašnikih mi daje ležišče.
K vodam počitka me vodi,
mojo dušo poživlja.

Muss ich auch wandern in finsterer
Schlucht,
ich fürchte kein Unheil;
denn du bist bei mir,
dein Stock und dein Stab geben mir
Zuversicht.
Du deckst mir den Tisch
vor den Augen meiner Feinde.
Du salbst mein Haupt mit Öl,
du füllst mir reichlich den Becher.
Lauter Güte und Huld
werden mir folgen mein Leben lang,
und im Haus des Herrn
darf ich wohnen für lange Zeit.

Vodi me po pravih stezah zaradi
svojega imena.
Tudi če bi hodil po globeli smrtne
sence,
se ne bojim hudega, ker si ti ob meni,
tvoja palica in tvoja gorjača sta mi
v tolažbo.
Pred mano pogrinjaš mizo
vpričo mojih nasprotnikov;
z oljem mi maziliš glavo,
moja čaša je prepolna.
Le dobrota in milina me bosta
spremljali vse dni mojega življenja;
prebival bom v hiši Gospodovi vse dni
življenja.

2. Lesung
Phil 4, 12-14.19-20
Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Philipper.

2. berilo
Flp 4, 12-14. 19-20
Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom.

Brüder und Schwestern!
Ich weiß, Entbehrungen zu ertragen,

Bratje in sestre,
znam biti reven in znam biti v obilju.
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ich kann im Überfluss leben. In jedes
und alles bin ich eingeweiht: In Sattsein und Hungern, Überfluss und Entbehrung. Alles vermag ich durch ihn,
der mir Kraft gibt. Trotzdem habt ihr
recht daran getan, an meiner Bedrängnis teilzunehmen. Mein Gott aber wird
euch durch Christus Jesus alles, was ihr
nötig habt, aus dem Reichtum seiner
Herrlichkeit schenken. Unserem Gott
und Vater sei die Ehre in alle Ewigkeit!
Amen.

Na vse mogoče sem se navadil: biti sit
in biti lačen, biti v obilju in biti v pomanjkanju. Vse zmorem v njem, ki mi
daje moč. A kljub temu je bilo lepo,
da ste mi pomagali v moji stiski. Moj
Bog – bogat, kakor je- bo po svojem
bogastvu v veličastvu potešil vse vaše
potrebe v Kristusu Jezusu. Našemu
Bogu in Očetu pa bodi slava na veke
vekov.

Halleluja
Halleluja. Der Vater unseres Herrn Jesus
Christus erleuchte die Augen unseres
Herzens, damit wir verstehen, zu welcher
Hoffnung wir berufen sind. Halleluja.

Aleluja
Aleluja. Oče našega Gospoda Jezusa
Kristusa naj razsvetli oči našega srca, da
bi vedeli, v kakšno upanje nas je poklical. Aleluja.

Evangelium
Mt 22, 1-14
Aus dem heiligen Evangelium nach
Matthäus.

Evangelij
Mt 22, 1-14
Iz svetega evangelija po Mateju.

In jener Zeit erzählte Jesus den Hohenpriestern und den Ältesten des
Volkes das folgende Gleichnis:
Mit dem Himmelreich ist es wie mit
einem König, der die Hochzeit seines
Sohnes vorbereitete. Er schickte seine
Diener, um die eingeladenen Gäste
zur Hochzeit rufen zu lassen. Sie aber
wollten nicht kommen. Da schickte er
noch einmal Diener und trug ihnen
auf: Sagt den Eingeladenen: Mein
Mahl ist fertig, die Ochsen und das
Mastvieh sind geschlachtet, alles ist
bereit. Kommt zur Hochzeit! Sie aber

Tisti čas je Jezus spregovoril velikim
duhovnikom in starešinam ljudstva v
prilikah:
Jezus jim je spet spregovoril v prilikah. »Nebeško kraljestvo je podobno
kralju, ki je napravil svatbo svojemu
sinu. Poslal je svoje služabnike, da
skličejo povabljene na svatbo, vendar ti niso hoteli priti. Znova je poslal
druge služabnike, rekoč: ›Povejte povabljenim: Glejte, pojedino sem pripravil. Moji voli in pitana teleta so zaklani in vse je pripravljeno; pridite na
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