
1. Lesung                      Sir 15, 15-20
Lesung aus dem Buch Jesus Sirach.

Gott gab den Menschen seine Ge-
bote und Vorschriften. Wenn du 
willst, kannst du das Gebot halten; 
Gottes Willen zu tun ist Treue. Feu-
er und Wasser sind vor dich hinge-
stellt; streck deine Hände aus nach 
dem, was dir gefällt. Der Mensch 
hat Leben und Tod vor sich; was er 
begehrt, wird ihm zuteil. Überreich 
ist die Weisheit des Herrn; stark 
und mächtig ist er und sieht alles. 
Die Augen Gottes schauen auf das 
Tun des Menschen, er kennt alle 
seine Taten. Keinem gebietet er zu 
sündigen, und die Betrüger unter-
stützt er nicht.

1. berilo                       Sir 15, 15-20
Berilo iz Sirahove knjige.

Če hočeš, boš izpolnjeval zapove-
di. Zvestobo ohraniti je stvar tvoje 
dobre volje. Predte je položil ogenj 
in vodo, roko boš iztegnil, po čemer 
boš hotel. Pred ljudmi sta življenje 
in smrt in kar bo komu po volji, mu 
bo dano. Zakaj velika je modrost 
Gospodova, silen je v mogočnosti 
in vidi vse. Njegove oči zrejo na 
tiste, ki se ga bojijo, in pozna vsa-
ko človekovo dejanje. Nikomur ni 
ukazal, naj bo brezbožen, nikomur 
ni dovolil grešiti.

Božja
beseda

Wort
Gottes

Evangelium 
Mt 5, 20-22a.27-28.33-34a.37
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Matthäus.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen 
Jüngern: Darum sage ich euch: 
Wenn eure Gerechtigkeit nicht 
weit größer ist als die der Schrift-
gelehrten und Pharisäer, werdet 
ihr nicht in das Himmelreich kom-
men. Ihr habt gehört, dass zu den 
Alten gesagt worden ist: Du sollst 
nicht töten; wer aber jemand tötet, 
soll dem Gericht verfallen sein. Ich 
aber sage euch: Jeder, der seinem 
Bruder auch nur zürnt, soll dem 
Gericht verfallen sein. Ihr habt ge-
hört, dass gesagt worden ist: Du 
sollst nicht die Ehe brechen. Ich 
aber sage euch: Wer eine Frau auch 
nur lüstern ansieht, hat in seinem 
Herzen schon Ehebruch mit ihr be-
gangen. Ihr habt gehört. dass zu 
den Alten gesagt worden ist: Du 
sollst keinen Meineid schwören, 
und: Du sollst halten, was du dem 
Herrn geschworen hast. Ich aber 
sage euch: Schwört überhaupt 
nicht. Euer Ja sein ein Ja, euer Nein 
ein Nein; alles andere stammt vom 
Bösen.

Evangelij 
Mt 5, 20-22a.27-28. 33-34a.37
Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je Jezus rekel svojim 
učencem: »Povem vam: Če vaša 
pravičnost ne bo večja kakor 
pravičnost pismoukov in farize-
jev, nikakor ne pridete v nebeško 
kraljestvo. Slišali ste, da je bilo 
starim rečeno: Ne ubijaj! Kdor pa 
ubije, bo kriv pred sodbo. Jaz pa 
vam pravim: Vsak, kdor se jezi na 
svojega brata, zasluži, da pride 
pred sodbišče. Slišali ste, da je bilo 
rečeno: Ne prešuštvuj! Jaz pa vam 
pravim: Kdor koli s poželenjem gle-
da žensko, je v srcu že prešuštvoval 
z njo. Dalje ste slišali, da je bilo sta-
rim rečeno: Ne prisegaj po krivem; 
izpolni pa, kar si prisegel Gospodu! 
Jaz pa vam pravim: Sploh ne pri-
segajte! Vaš da naj bo da, in vaš ne 
baj bo ne; kar je več kot to, je od 
hudega.«

4

Impressum: Dušnopastirski urad in Katoliška akcija/Bischöfliches Seelsorgeamt und Katholische Aktion, slow. Abt.;  
Viktringer Ring 26, 9020 Klagenfurt/Celovec, Tel. 0463/54 58 70, Email: anton.rosenzopf-jank@kath-kirche-kaernten.at

6. Sonntag im Jk. 6. navadna nedelja



Antwortpsalm 
Ps 119, 1-2.4-5.17-18.33-34
Selig die Menschen,  die leben nach 
der Weisung des Herrn.

Wohl denen, deren Weg ohne 
Tadel ist,
die leben nach der Weisung des 
Herrn.
Wohl denen, die seine Vorschriften 
befolgen
und ihn suchen von ganzem 
Herzen. 

Du hast deine Befehle gegeben,
damit man sie genau beachtet.
Wären doch meine Schritte fest 
darauf gerichtet,
deinen Geboten zu folgen! 

Herr, tu deinem Knecht Gutes, 
erhalt mich am Leben!
Dann will ich dein Wort befolgen.
Öffne mir die Augen
für das Wunderbare an deiner 
Weisung! 

Herr, weise mir den Weg deiner 
Gesetze!
Ich will ihn einhalten bis ans Ende.
Gib mir Einsicht, damit ich deiner 
Weisung folge
und mich an sie halte aus ganzem 
Herzen.
 

Spev z odpevom 
Ps 119, 1-2.4-5.17-18.33-34
Blagor njim, ki hodijo v Gospodovi 
postavi.

Blagor njim, katerih pot je 
popolna,
ki hodijo v Gospodovi postavi.
Blagor njim, ki ohranjajo njegova 
pričevanja,
ki ga z vsem srcem iščejo.

Ti si razglasil svoje ukaze,
da bi se jih natančno držali.
O da bi bile moje poti trdne
v izpolnjevanju tvojih zankonov!

Gospod, stori dobro svojemu 
služabniku,
živel bom in izpolnjeval tvojo 
besedo.
Odpri mi oči, da bom gledal
čudovita dela tvoje postave.

Uči me, Gospod, pota svojih 
zakonov,
čuval jih bom do konca.
Daj mi razumnost, da bom ohranjal 
tvojo postavo,
varoval jo bom z vsem srcem.

2. Lesung                  1 Kor 2, 6-10
Lesung aus dem ersten Brief des 
Apostels Paulus an die Korinther.

Brüder und Schwestern! Wir ver-
kündigen Weisheit unter den Voll-
kommenen, aber nicht Weisheit 
dieser Welt oder der Machthaber 
dieser Welt, die einst entmachtet 
werden. Vielmehr verkündigen wir 
das Geheimnis der verborgenen 
Weisheit Gottes, die Gott vor al-
len Zeiten vorausbestimmt hat zu 
unserer Verherrlichung. Keiner der 
Machthaber dieser Welt hat sie 
erkannt, denn hätten sie die Weis-
heit Gottes erkannt, so hätten sie 
den Herrn der Herrlichkeit nicht 
gekreuzigt. Nein, wir verkündigen, 
wie es in der Schrift heißt, was kein 
Auge gesehen und kein Ohr gehört 
hat, was keinem Menschen in den 
Sinn gekommen ist: das Große, das 
Gott denen bereitet hat, die ihn lie-
ben. Denn uns hat es Gott enthüllt 
durch den Geist. Der Geist ergrün-
det nämlich alles, auch die Tiefen 
Gottes.
 
Halleluja. 
Halleluja. Sei gepriesen, Vater, Herr 
des Himmels und der Erde; du hast 
die Geheimnisse des Reiches den Un-
mündigen offenbart. Halleluja.
 

2. berilo                     1 Kor 2, 6-10
Berilo iz prvega pisma apostola 
Pavla Korinčanom.

Bratje in sestre, modrost oznanja-
mo med popolnimi.  Toda ne mo-
drosti tega sveta, tudi ne modrosti 
voditeljev tega sveta. Ti minevajo. 
Mi oznanjamo Božjo modrost v 
skrivnosti, tisto prikrito, ki jo je Bog 
pred veki vnaprej določil za naše 
veličastvo. Te ni spoznal noben 
mogočnik tega sveta. Kajti ko bi jo 
spoznali, Gospoda veličastva pač 
ne bi križali. Kakor je pisano: Česar 
oko ni videlo in uho ni slišalo in kar 
v človekovo srce ni prišlo, kar je 
Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo, to 
nam je Bog razodel po Duhu. Duh 
namreč preiskuje vse, celo Božje 
globine. 

Aleluja.
Aleluja. Slavljen si, Oče, Gospod neba 
in zemlje, ker si malim razodel skriv-
nosti nebeškega kraljestva. Aleluja.
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