
1. Lesung                    Jes 45, 1.4-6
Lesung aus dem Buch Jesaja.

So spricht der Herr zu Kyrus, sei-
nem Gesalbten, den er an der 
rechten Hand gefasst hat, um ihm 
die Völker zu unterwerfen, um die 
Könige zu entwaffnen, um ihm die 
Türen zu öffnen und kein Tor ver-
schlossen zu halten: Um meines 
Knechtes Jakob willen, um Israels, 
meines Erwählten, willen habe ich 
dich bei deinem Namen gerufen; 
ich habe dir einen Ehrennamen 
gegeben, ohne dass du mich kann-
test. Ich bin der Herr, und sonst 
niemand; außer mir gibt es keinen 
Gott. Ich habe dir den Gürtel ange-
legt, ohne dass du mich kanntest, 
damit man vom Anfang der Sonne 
bis zum Untergang erkennt, dass 
es außer mir keinen Gott gibt. Ich 
bin der Herr, und sonst niemand.

1. berilo                            Iz 45, 1.4-6
Berilo iz knjige preroka Izaija.

Tako govori Gospod svojemu ma-
ziljencu, Kiru, katerega je prijel za 
desnico, da pred njim porazi naro-
de in odpaše ledja kraljem, da pred 
njim odpre duri in nobena vrata ne 
ostanejo zaprta: »Zaradi svojega 
služabnika Jakoba in svojega iz-
voljenca Izraela sem te poklical po 
imenu in te odlikoval, ne da bi me 
bil poznal. Jaz sem Gospod in dru-
gega ni, razen mene ni nobenega 
boga, opasal sem te, ne da bi me bil 
poznal. Naj spoznajo od sončnega 
vzhoda do zahoda, da ni nobene-
ga razen mene, jaz sem Gospod in 
drugega ni.«

Božja
beseda

Wort
Gottes

zusammen und beschlossen, Jesus 
mit einer Frage eine Falle zu stel-
len. Sie veranlassten ihre Jünger, 
zusammen mit den Anhängern 
des Herodes zu ihm zu gehen und 
zu sagen: Meister, wir wissen, dass 
du immer die Wahrheit sagst und 
wirklich den Weg Gottes lehrst, 
ohne auf jemand Rücksicht zu neh-
men; denn du siehst nicht auf die 
Person. Sag uns also: Ist es nach 
deiner Meinung erlaubt, dem Kai-
ser Steuer zu zahlen, oder nicht? 
Jesus aber erkannte ihre böse Ab-
sicht und sagte: Ihr Heuchler, wa-
rum stellt ihr mir eine Falle? Zeigt 
mir die Münze, mit der ihr eure 
Steuern bezahlt! Da hielten sie ihm 
einen Denar hin. Er fragte sie: Wes-
sen Bild und Aufschrift ist das? Sie 
antworteten: Des Kaisers. Darauf 
sagte er zu ihnen: So gebt dem 
Kaiser, was dem Kaiser gehört, und 
Gott, was Gott gehört!

vali, kako bi ga ujeli v besedi. K nje-
mu so poslali svoje učence skupaj s 
herodovci in so rekli: »Učitelj, vemo, 
da si resnicoljuben in v resnici učiš 
Božjo pot ter se ne oziraš na niko-
gar, ker ne gledaš na osebo. Povej 
nam torej, kaj se ti zdi: Ali smemo 
dajati cesarju davek ali ne?« Jezus 
pa je spoznal njihovo hudobijo in 
rekel: »Kaj me preizkušate, hinav-
ci? Pokažite mi davčni novec!« Dali 
so mu denarij. Nato jim je rekel: 
»Čigava sta ta podoba in napis?« 
Dejali so mu: »Cesarjeva.« Tedaj 
jim je rekel: »Dajte torej cesarju, 
kar je cesarjevega, in Bogu, kar je 
Božjega.«
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29. Sonntag im Jk. 29. navadna nedelja



Antwortpsalm                     Ps 96 
Bringt dar dem Herrn Lob und Ehre! 

Singet dem Herrn ein neues Lied, 
singt dem Herrn, alle Länder der 
Erde!
Erzählt bei den Völkern von seiner 
Herrlichkeit,
bei allen Nationen von seinen 
Wundern! 

Denn groß ist der Herr und hoch zu 
preisen,
mehr zu fürchten als alle Götter.
Alle Götter der Heiden sind nich-
tig,
der Herr aber hat den Himmel ge-
schaffen. 

Bringt dar dem Herrn, ihr Stämme 
der Völker,
bringt dar dem Herrn Lob und 
Ehre!
Bringt dar dem Herrn die Ehre sei-
nes Namens,
spendet Opfergaben, und tretet 
ein in sein Heiligtum! 

In heiligem Schmuck werft euch 
nieder vor dem Herrn, erbebt vor 
ihm, alle Länder der Erde!
Verkündet bei den Völkern: Der 
Herr ist König. 
Er richtet die Nationen so, wie es 
recht ist.

Spev z odpevom                 Ps 96 
Priznajte Gospodu moč in slavo.

Pojte Gospodu novo peesem, 
poj Gospodu, vsa zemlja!
Pripovedujte med narodi o njegovi 
slavi, 
med vsemi ljudstvi o njegovih 
čudovitih delih!

Zakaj Gospod je velik in nadvse 
hvaljen, 
silen je bolj kot vsi bogovi.
Zakaj vsi bogovi ljudstev so prazni 
maliki,
Gospod pa je naredil nebesa.

Priznajte Gospodu, vsi rodovi,
priznajte Gospodu moč in slavo, 
priznajte Gospodu slavo 
njegovega imena!
Prinesite daritve in pridite v 
njegove dvore!

Padite na kolena pred Gospodom v 
svetem okrasju! 
Trepetaj pred njim, vsa zemlja, 
govorite med narodi: »Gospod 
kraljuje!
Ljudstva bo sodil po pravici.«

2. Lesung               1 Thess 1, 1-5b
Lesung aus dem ersten Brief des 
Apostels Paulus an die Thessalo-
nicher.

Paulus, Silvanus und Timotheus an 
die Gemeinde von Thessalonich, 
die in Gott, dem Vater, und in Jesus 
Christus, dem Herrn, ist: Gnade sei 
mit euch und Friede. Wir danken 
Gott für euch alle, sooft wir in un-
seren Gebeten an euch denken; un-
ablässig erinnern wir uns vor Gott, 
unserem Vater, an das Werk eures 
Glaubens, an die Opferbereitschaft 
eurer Liebe und an die Standhaf-
tigkeit eurer Hoffnung auf Jesus 
Christus, unseren Herrn. Wir wis-
sen, von Gott geliebte Brüder, dass 
ihr erwählt seid. Denn wir haben 
euch das Evangelium nicht nur mit 
Worten verkündet, sondern auch 
mit Macht und mit dem Heiligen 
Geist und mit voller Gewissheit.

Halleluja
Halleluja. Haltet fest am Worte Chri-
sti, dann leuchtet ihr als Lichter in 
der Welt. Halleluja.

Evangelium                   Mt 22, 15-21
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Matthäus.

In jener Zeit kamen die Pharisäer 

2.berilo                              1 Tes1, 1-5b
Berilo iz prvega pisma 
Tesaloničanom.

Pavel, Silván in Timótej tesaloníški 
Cerkvi v Bogu Očetu in v Gospodu 
Jezusu Kristusu: milost vam in mir. 
Zmeraj se zahvaljujemo Bogu za 
vas vse, ko se vas spominjamo v 
svojih molitvah. Pred našim Bogom 
in Očetom imamo neprenehoma v 
spominu vaše delo vere, napor lju-
bezni in vztrajnost upanja v našega 
Gospoda Jezusa Kristusa. Vemo 
namreč, od Boga ljubljeni bratje, 
da ste izvoljeni. Kajti naš evangelij 
ni prišel med vas samo z besedo, 
ampak tudi z močjo in Svetim Du-
hom ter s popolno zanesljivostjo.

Aleluja
Aleluja. Žarite na svetu kakor zvezde. 
Držite se besede življenja. Aleluja.

Evangelij                    Mt 22, 15-21
Iz svetega evangelija po Mateju. 

Tedaj so farizeji odšli in se posveto-
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