
1. Lesung               Jes 58, 7-10
Lesung aus dem Buch Jesaja.

So spricht der Herr: Teile an die 
Hungrigen dein Brot aus, nimm die 
obdachlosen Armen ins Haus auf, 
wenn du einen Nackten siehst, be-
kleide ihn und entziehe dich nicht 
deinen Verwandten. Dann wird 
dein Licht hervorbrechen wie die 
Morgenröte, und deine Wunden 
werden schnell vernarben. Deine 
Gerechtigkeit geht dir voran, die 
Herrlichkeit des Herrn folgt dir 
nach. Wenn du dann rufst, wird der 
Herr dir Antwort geben, und wenn 
du um Hilfe schreist, wird er sagen: 
Hier bin ich. Wenn du der Unter-
drückung bei dir ein Ende machst, 
auf keinen mit dem Finger zeigst 
und niemand verleumdest, dem 
Hungrigen dein Brot reichst und 
den Darbenden satt machst, dann 

1. berilo                              Îz 58, 7-10
Berilo iz knjige preroka Izaija.

To govori Gospod: »Daj lačnemu 
svoj kruh in pripelji uboge brez-
domce v hišo. Kadar vidiš nagega, 
ga obleci in ne potuhni se pred 
svojim rojakom? Tedaj napoči ka-
kor zarja tvoja luč in tvoje zdravje 
se bo hitro razcvetelo. Pred teboj 
bo hodila tvoja pravičnost in Gos-
podovo veličastvo te bo zbiralo. Te-
daj boš klical in Gospod bo odgo-
voril, stokal boš in bo rekel: »Tukaj 
sem!« Če odpraviš jarem iz svoje 
srede, kazanje s prstom in varljivo 
govorjenje, če daješ lačnemu, kar 
imaš sam rad, in reveža nasitiš, bo 
vzšla v temi tvoja luč in tvoja temi-
na bo kakor poldan.«

Božja
beseda

Wort
Gottes

Wenn das Salz seinen Geschmack 
verliert, womit kann man es wieder 
salzig machen? Es taugt zu nichts 
mehr; es wird weggeworfen und 
von den Leuten zertreten. Ihr seid 
das Licht der Welt. Eine Stadt, die 
auf dem Berg liegt, kann nicht ver-
borgen bleiben. Man zündet auch 
nicht ein Licht an und stülpt ein 
Gefäß darüber, sondern man stellt 
es auf den Leuchter; dann leuchtet 
es allen im Haus. So soll euer Licht 
vor den Menschen leuchten, damit 
sie eure guten Werke sehen und 
euren Vater im Himmel preisen.

se sol pokvari, s čim naj se osoli? Ni 
za drugo, kakor da se vrže proč in 
jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. 
Mesto, ki stoji na gori, se ne more 
skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in 
ne postavljajo pod mernik, temveč 
na podstavek, in sveti vsem, ki so 
v hiši. Takó naj vaša luč sveti pred 
ljudmi, da bodo videli vaša dobra 
dela in slavili vašega Očeta, ki je v 
nebesih.«
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5. Sonntag im Jk. 5. navadna nedelja



geht im Dunkel dein Licht auf, und 
deine Finsternis wird hell wie der 
Mittag.

Antwortpsalm                 Ps 112, 4-9
Den Redlichen erstrahlt im Finstern 
ein Licht.

Den Redlichen erstrahlt im Finstern 
ein Licht:
der Gnädige, Barmherzige und 
Gerechte. 
Wohl dem Mann, der gütig und 
zum Helfen bereit ist, 
der das Seine ordnet, wie es recht 
ist.  

Niemals gerät er ins Wanken; 
ewig denkt man an den 
Gerechten.
Er fürchtet sich nicht vor 
Verleumdung; 
sein Herz ist fest, er vertraut auf 
den Herrn. 

Sein Herz ist getrost, er fürchtet 
sich nie; 
denn bald wird er herabschauen 
auf seine Bedränger. 
Reichlich gibt er den Armen, 
sein Heil hat Bestand für immer; 
er ist mächtig und hoch geehrt. 
 

Spev z odpevom             Ps 112, 4-9
V temi zasije luč poštenim.

V temi zasije luč poštenim:
milost, usmiljenje in pravičnost.
Dobro je možu, ki je milostljiv in 
posoja, 
ki svoje reči ureja pravično.

Zakaj na veke ne bo omahnil,
pravični bo ostal v večnem 
spominu.
Ne ustraši se hude novice, 
njegovo srce je trdno, upa v 
Gospoda.

Njegovo srce je stanovitno, 
ne boji se,
dokler ne premaga svojih 
asprotnikov. 
Darežljivo daruje ubogim,
njegova pravičnost ostane na 
veke.

2. Lesung                      1 Kor 2, 1-5
Lesung aus dem ersten Brief des 
Apostels Paulus an die Korinther.

Als ich zu euch kam, Brüder und 
Schwestern, kam ich nicht, um 
glänzende Reden oder gelehrte 
Weisheit vorzutragen, sondern 
um euch das Zeugnis Gottes zu 
verkündigen. Denn ich hatte mich 
entschlossen, bei euch nichts zu 
wissen außer Jesus Christus, und 
zwar als den Gekreuzigten. Zudem 
kam ich in Schwäche und in Furcht, 
zitternd und bebend zu euch. Mei-
ne Botschaft und Verkündigung 
war nicht Überredung durch ge-
wandte und kluge Worte, sondern 
war mit dem Erweis von Geist und 
Kraft verbunden, damit sich euer 
Glaube nicht auf Menschenweis-
heit stützte, sondern auf die Kraft 
Gottes.
 
Halleluja. 
Halleluja. Ich bin das Licht der Welt. 
Wer mit nachfolgt, hat das Licht des 
Lebens. Halleluja.

Evangelium                Mt 5, 13-16 
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Matthäus.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen 
Jüngern: Ihr seid das Salz der Erde. 

2. berilo                          1 Kor 2, 1-5
Berilo iz pismo apostola Pavla 
Korinčanom.

Bratje in sestre, ko sem prišel k 
vam, nisem prišel zato, da bi vam 
z vzvišenostjo besede ali modro-
sti oznanjal Božjo skrivnost. Skle-
nil sem namreč, da med vami ne 
bom vedel za nič drugega kakor za 
Jezusa Kristusa, in sicer križanega. 
Pred vami sem bil slaboten, v stra-
hu in velikem trepetu. Moja be-
seda in moje oznanilo nista bila v 
prepričevalnih besedah modrosti, 
temveč sta se izkazala Duh in moč, 
zato da vaša vera ne bi temeljila na 
človeški modrosti, ampak na Božji 
moči. 

Aleluja.
Aleluja. Jaz sem luč sveta, govori 
Gospod. Kdor hodi za menoj, bo imel 
luč življenja. Aleluja.

Evangelij                    Mt 5, 13-16
Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je Jezus rekel svojim 
učencem: »Vi ste sol zemlje. Če pa 
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