
1. Lesung            Zef 2, 3; 3, 12-13
Lesung aus dem Buch Zefanja.

Sucht den Herrn, ihr Gedemü-
tigten im Land, die ihr nach dem 
Recht des Herrn lebt. Sucht Ge-
rechtigkeit, sucht Demut! Viel-
leicht bleibt ihr geborgen am Tag 
des Zornes des Herrn. Ich lasse in 
deiner Mitte übrig ein demütiges 
und armes Volk, das seine Zuflucht 
such beim Namen des Herrn. Der 
Rest von Israel wird kein Unrecht 
mehr tun und wird nicht mehr lü-
gen, in ihrem Mund findet man 
kein unwahres Wort mehr. Ja, sie 
gehen friedlich auf die Weide, und 
niemand schreckt sie auf, wenn sie 
ruhen.
 

1. berilo                  Sof 2,3; 3,12-13
Berilo iz knjige preroka Sofonija.

Iščite Gospoda, vsi ponižni v deželi, 
ki izpolnjujete njegov odlok. Iščite 
pravičnost, iščite ponižnost, more-
biti se skrijete na dan Gospodove 
jeze. Gospod Govori: »V tvoji sredi, 
Jeruzalem, bom ohranil ljudstvo, 
ponižno in ubogo, ki bo zaupalo v 
Gospodovo ime. Oni, Izraelov osta-
nek, ne bodo delali krivice in ne 
govorili laži. V njihovih ustih ne bo 
najti zvijačnega jezika, kajti pasli 
bodo in počivali in nihče jih ne bo 
strašil.«

Božja
beseda

Wort
Gottes

das Himmelreich. Selig die Trau-
ernden; denn sie werden getröstet 
werden. Selig, die keine Gewalt an-
wenden; denn sie werden das Land 
erben. Selig, die hungern und dür-
sten nach der Gerechtigkeit; denn 
sie werden satt werden. Selig die 
Barmherzigen; denn sie werden Er-
barmen finden. Selig, die ein reines 
Herz haben; denn sie werden Gott 
schauen. Selig, die Frieden stiften; 
denn sie werden Söhne Gottes ge-
nannt werden. Selig, die um der 
Gerechtigkeit willen verfolgt wer-
den; denn ihnen gehört das Him-
melreich. Selig seid ihr, wenn ihr 
um meinetwillen beschimpft und 
verfolgt und auf alle mögliche Wei-
se verleumdet werdet. Freut euch 
und jubelt: Euer Lohn im Himmel 
wird groß sein.

Blagor krotkim, kajti deželo bodo 
podedovali. Blagor lačnim in žejnim 
pravičnosti, kajti nasičeni bodo. 
Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje 
bodo dosegli. Blagor čistim v srcu, 
kajti Boga bodo gledali. Blagor ti-
stim, ki delajo za mir, kajti imenova-
ni bodo Božji sinovi. Blagor tistim, 
ki so zaradi pravičnosti preganjani, 
kajti njihovo je nebeško kraljestvo. 
Blagor vam, kadar vas bodo zaradi 
mene zasramovali, preganjali in vse 
húdo o vas lažnivo govorili.Veselite 
in radujte se, kajti vaše plačilo v ne-
besih je veliko.«
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4. Sonntag im Jk. 4. navadna nedelja



Antwortpsalm       Ps 146, 5. 7-10
Selig, die arm sind vor Gott; denn    
ihnen gehört das Himmelreich.

Wohl dem, dessen Halt der Gott 
Jakobs ist 
und der seine Hoffnung auf den 
Herrn, seinen Gott, setzt. 
Recht verschafft er den 
Unterdrückten, 
den Hungernden gibt er Brot; 
der Herr befreit die Gefangenen.

Der Herr öffnet den Blinden 
die Augen, 
er richtet die Gebeugten auf. 
Der Herr beschützt die Fremden 
und verhilft den Waisen und 
Witwen zu ihrem Recht. 

Der Herr liebt die Gerechten, 
doch die Schritte der Frevler leitet 
er in die Irre. 
Der Herr ist König auf ewig, 
dein Gott, Zion, herrscht von Ge-
schlecht zu Geschlecht.
 
2. Lesung           1 Kor 1, 26-31
Lesung aus dem ersten Brief des 
Apostels Paulus an die Korinther.

Seht auf eure Berufung, Brüder und 
Schwestern! Da sind nicht viele 
Weise im irdischen Sinn, nicht viele 
Mächtige, nicht viele Vornehme, 

Spev z odpevom    Ps 146, 6c-10
Blagor ubogim v duhu.

Gospod varuje zvestobo na veke,
Gospod pomaga do pravice 
zatiranim,
Gospod daje kruh lačnim,
Gospod osvobaja jetnike.

Gospod odpira oči slepim,
Gospod dviga potrte,
Gospod ljubi pravične,
Gospod varuje tujce.

Gospod podpira siroto in vdovo,
pota krivičnih pa uničuje.
Gospod bo kraljeval na veke, 
tvoj Bog, o Sion, od roda do roda.

2. berilo               1 Kor 1, 26-31
Berilo iz prvega pisma apostola 
Pavla Korinčanom.

Glejte, bratje in sestre, kakšni ste 
poklicani! Ni vas veliko modrih 
po mesu, ni vas veliko mogočnih, 
ni vas veliko plemenitih po rodu. 

sondern das Törichte in der Welt 
hat Gott erwählt, um die Weisen 
zuschanden zu machen, und das 
Schwache in der Welt hat Gott er-
wählt, um das Starke zuschanden 
zu machen. Und das Niedrige in 
der Welt und das Verachtete hat 
Gott erwählt: das, was nichts ist, 
um das, was etwas ist, zu vernich-
ten, damit kein Mensch sich rüh-
men kann vor Gott. Von ihm her 
seid ihr in Christus Jesus, den Gott 
für uns zur Weisheit gemacht hat, 
zur Gerechtigkeit, Heiligung und 
Erlösung. Wer sich also rühmen 
will, der rühme sich des Herrn; so 
heißt es schon in der Schrift.

Halleluja.
Halleluja. Freut euch und jubelt: Euer 
Lohn im Himmel wird groß sein. Hal-
leluja.

Evangelium                   Mt 5, 1-12
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Matthäus.

In jener Zeit als Jesus die vielen 
Menschen sah, die ihm folgten, 
stieg er auf einen Berg. Er setzte 
sich, und seine Jünger traten zu 
ihm. Dann begann er zu reden und 
lehrte sie. Er sagte: Selig, die arm 
sind vor Gott; denn ihnen gehört 

Nasprotno, Bog si je izbral tisto, 
kar je v očeh sveta noro, da bi os-
ramotil modre. Bog si je izbral tisto, 
kar je v očeh sveta slabotno, da bi 
osramotil tisto, kar je močno. Bog 
si je izbral tisto, kar je na svetu ne-
plemenito po rodu in zaničevano, 
tisto, kar ni bivajoče, da bi onespo-
sobil bivajoče, da se pred Bogom 
ne bi ponašalo nobeno meso. Iz 
njega pa ste vi v Kristusu Jezusu, ki 
je za nas postal modrost od Boga, 
pravičnost, posvečenje in odku-
pitev, da bi se – kakor je pisano 
– tisti, ki se ponaša, ponašal v Gos-
podu.

Aleluja.
Aleluja. Veselite in radujte se, kajti 
vaše plačilo v nebesih je veliko. Ale-
lujo.

Evangelij                   Mt 5, 1-12
Iz svetega evangelija po Mateju. 

Ko je tisti čas Jezus zagledal 
množice, se je povzpel na goro. 
Sedel je in njegovi učenci so prišli 
k njemu. Odprl je usta in jih učil: 
»Blagor ubogim v duhu, kajti nji-
hovo je nebeško kraljestvo. Blagor 
žalostnim, kajti potolaženi bodo. 
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