
1. Lesung    Mal 1, 14b - 2, 2b.8-10
Lesung aus dem Buch Maleachi.

Ein großer König bin ich, spricht der 
Herr der Heere, und mein Name ist 
bei den Völkern gefürchtet. Jetzt 
ergeht über euch dieser Beschluss, 
ihr Priester: Wenn ihr nicht hört und 
nicht von Herzen darauf bedacht 
seid, meinen Namen in Ehren zu 
halten - spricht der Herr der Heere -
, dann schleudere ich meinen Fluch 
gegen euch. Ihr seid abgewichen 
vom Weg und habt viele zu Fall ge-
bracht durch eure Belehrung; ihr 
habt den Bund Levis zunichte ge-
macht, spricht der Herr der Heere. 
Darum mache ich euch verächt-
lich und erniedrige euch vor dem 
ganzen Volk, weil ihr euch nicht an 
meine Wege haltet und auf die Per-
son seht bei der Belehrung. Und 
wir, haben wir nicht alle denselben 

1. berilo        Mal, 1, 14b-2, 2b.8-10
Berilo iz knjige preroka Malahija.

»Jaz sem velik kralj,« govori Gos-
pod nad vojskami, »in moje ime 
je strašno med narodi. In zdaj, ta 
zapoved je za vas, duhovniki! Če 
ne boste poslušali in če si ne boste 
vzeli k srcu, da bi dajali čast moje-
mu imenu,« govori Gospod nad 
vojskami, »pošljem prekletstvo 
nad vas. Vi pa ste krenili s poti in v 
postavi mnoge spotaknili, pokvari-
li ste Levijevo zavezo,« govori Gos-
pod nad vojskami. »Zato bom tudi 
jaz izročil vas, da boste prezirani in 
ponižani pred vse ljudstvom, ker 
ne pazite na moje poti, ampak se v 
postavi ozirate na osebo!« Mar ni-
mamo vsi enega Očeta? Mar nas ni 
ustvaril en Bog? Zakaj torej varamo 
vsak svojega brata in oskrunjamo 
zavezo svojih očetov?

Božja
beseda

Wort
Gottes

schnüren schwere Lasten zusam-
men und legen sie den Menschen 
auf die Schultern, wollen selber 
aber keinen Finger rühren, um die 
Lasten zu tragen.
Alles, was sie tun, tun sie nur, damit 
die Menschen es sehen: Sie ma-
chen ihre Gebetsriemen breit und 
die Quasten an ihren Gewändern 
lang, bei jedem Festmahl möchten 
sie den Ehrenplatz und in der Syna-
goge die vordersten Sitze haben, 
und auf den Straßen und Plätzen 
lassen sie sich grüßen und von den 
Leuten Rabbi - Meister - nennen. Ihr 
aber sollt euch nicht Rabbi nennen 
lassen; denn nur einer ist euer Mei-
ster, ihr alle aber seid Brüder. Auch 
sollt ihr niemand auf Erden euren 
Vater nennen; denn nur einer ist 
euer Vater, der im Himmel. Auch 
sollt ihr euch nicht Lehrer nennen 
lassen; denn nur einer ist euer Leh-
rer, Christus. Der Größte von euch 
soll euer Diener sein. nn wer sich 
selbst erhöht, wird erniedrigt, und 
wer sich selbst erniedrigt, wird er-
höht werden.

nočejo premakniti. Vsa svoja dela 
opravljajo zato, da bi jih ljudje vi-
deli. Napravljajo si širše molitvene 
jermene in podaljšujejo robove na 
obleki. Radi imajo častno mesto na 
gostijah, prve sedeže v shodnicah, 
pozdrave na trgih in da jim ljud-
je pravijo ›rabi‹. Vi pa si ne pravite 
›rabi‹, kajti eden je vaš Učitelj, vi 
vsi pa ste bratje. Tudi na zemlji ni-
komur ne pravite ›oče‹, kajti eden 
je vaš Oče, ta, ki je v nebesih. Tudi 
si ne pravite ›vodnik‹, kajti eden je 
vaš Vodnik, Mesija. Največji med 
vami bodi vaš strežnik. Kdor se bo 
poviševal, bo ponižan, in kdor se 
bo poniževal, bo povišan.«
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Vater? Hat nicht der eine Gott uns 
alle erschaffen? Warum handeln 
wir dann treulos, einer gegen den 
andern, und entweihen den Bund 
unserer Väter?

Antwortpsalm             Ps 131, 1-3
Herr, bewahre meine Seele in deinem 
Frieden! 

Herr, mein Herz ist nicht stolz, 
nicht hochmütig blicken meine 
Augen. 
Ich gehe nicht um mit Dingen,
die mir zu wunderbar und zu hoch 
sind. 

Ich ließ meine Seele ruhig werden 
und still;
wie ein kleines Kind bei der Mutter 
ist meine Seele still in mir.
Israel, harre auf den Herrn
von nun an bis in Ewigkeit! 
 
2. Lesung              1 Thess 2, 7b-9.13
Lesung aus dem ersten Brief des 
Apostels Paulus an die Thessaló-
nicher.

Brüder und Schwestern! Wir sind 
euch freundlich begegnet: Wie 
eine Mutter für ihre Kinder sorgt, 
so waren wir euch zugetan und 
wollten euch nicht nur am Evange-
lium Gottes teilhaben lassen, son-

Spev z odpevom           Ps 131, 1-3
Gospod, umiri mojo dušo pri sebi.

Gospod, moje srce ni prevzetno, 
moje oči se povzdigujejo.
Ne poganjam se za velikimi deli,
niti za čudovitimi dejanji, ki so 
zame previsoka.

Nasprotno, potešil in umiril sem 
svojo dušo kakor otrok v naročju 
svoje matere.
Kakor otrok je v meni moja duša,
zato, Izrael, upaj v Gospoda, zdaj in 
na veke!

2. berilo                1 Tes 2, 7b-9.13
Berilo iz prvega pisma apostola 
Pavla Tesaloničanom.

Bratje in sestre, med vami smo na-
stopali z vso ljubeznivostjo. S prav 
takšno toplino, s kakršno mati ne-
guje svoje otroke, smo vam ho-
teli dati ne samo Božji evangelij, 
ampak tudi svoje življenje, in sicer 

dern an unserem eigenen Leben; 
denn ihr wart uns sehr lieb gewor-
den. Ihr erinnert euch, Brüder, wie 
wir uns gemüht und geplagt ha-
ben. Bei Tag und Nacht haben wir 
gearbeitet, um keinem von euch 
zur Last zu fallen, und haben euch 
so das Evangelium Gottes verkün-
det. Darum danken wir Gott un-
ablässig dafür, dass ihr das Wort 
Gottes, das ihr durch unsere Ver-
kündigung empfangen habt, nicht 
als Menschenwort, sondern - was 
es in Wahrheit ist - als Gottes Wort 
angenommen habt; und jetzt ist es 
in euch, den Gläubigen, wirksam. 
 
Halleluja
Halleluja. Einer ist euer Vater, der im 
Himmel. Einer ist euer Lehrer, Chri-
stus. Halleluja.
 
Evangelium                    Mt 23, 1-12
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Matthäus.

In jener Zeit wandte sich Jesus an 
das Volk und an seine Jünger und 
sprach: Die  schriftgelehrten und 
die Pharisäer haben sich auf den 
Stuhl des Mose gesetzt. Tut und be-
folgt also alles, was sie euch sagen, 
aber richtet euch nicht nach dem, 
was sie tun; denn sie reden nur, tun 
selbst aber nicht, was sie sagen. Sie 

zato, ker ste se nam priljubili. Saj 
se spominjate, bratje, kako smo se 
trudili in kako smo garali: ko smo 
vam oznanjevali Božji evangelij, 
smo noč in dan delali, da ne bi bili 
komu izmed vas v breme. 
Prav zaradi tega se tudi mi nepre-
nehoma zahvaljujemo Bogu, da 
ste besedo, ki ste jo slišali in prejeli 
od nas, sprejeli ne kot človeško be-
sedo, ampak, kar resnično je, kot 
Božjo besedo, ki tudi deluje v vas, 
kateri verujete.

Aleluja
Aleluja. Eden je vaš Oče, ta, ki je v 
nebesih. Eden je vaš vodnik, Kristus. 
Aleluja.

Evangelij                              Mt 23, 1-12
Iz svetega evangelija po Mateju.

Tedaj  je Jezus spregovoril mno-
žicam in svojim učencem: »Mojze-
sov stol so zasedli pismouki in fari-
zeji. Delajte vse in se držite vsega, 
kar vam rečejo, po njihovih delih pa 
se ne ravnajte; govorijo namreč, pa 
ne delajo. Vežejo težka in neznos-
na bremena in jih nalagajo ljudem 
na rame, sami pa jih še s prstom 
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