
1. Lesung            Lev 19,1-2.17-18
Lesung aus dem Buch Levitikus.

Der Herr sprach zu Mose: Rede zur 
ganzen Gemeinde der Israeliten, und 
sag zu ihnen: Seid heilig, denn ich, der 
Herr, euer Gott, bin heilig. Du sollst in 
deinem Herzen keinen Hass gegen 
deinen Bruder tragen. Weise deinen 
Stammesgenossen zurecht, so wirst 
du seinetwegen keine Schuld auf dich 
laden. An den Kindern deines Volkes 
sollst du dich nicht rächen und ihnen 
nichts nachtragen. Du sollst deinen 
Nächsten Lieben wie dich selbst. Ich 
bin der Herr.

Antwortpsalm  Ps 103, 1-4.9-10
Gnädig und barmherzig ist der Herr, voll 
Langmut und reich an Güte.

Lobe den Herrn, meine Seele,
und alles in mir seinen heiligen Na-

1. berilo            3 Mz 19, 1-2.17-18
Berilo iz tretje Mojzesove knjige.

Gospod je spregovoril Mojzesu in re-
kel:  »Govôri vsej skupnosti Izraelovih 
sinov in jim reci: ›Bodite sveti, kajti jaz, 
Gospod, vaš Bog, sem svet. Ne sovraži 
svojega brata v svojem srcu; odkrito 
posvári svojega bližnjega, da si zaradi 
njega ne nakoplješ greha! Ne maščuj 
se in ne bodi zamerljiv do sinov svo-
jega ljudstva, temveč ljubi svojega 
bližnjega kakor samega sebe; jaz sem 
Gospod.« 
 

Spev z odpevom 
Ps 103, 1-4. 8-10.12-13.
Gospod je milostljiv in usmiljen.

Slavi moja duša, Gospoda,
njegovo sveto ime naj slavi vse moje 
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men, dann lass ihm auch den Mantel. 
Und wenn dich einer zwingen will, 
eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh 
zwei mit ihm. Wer dich bittet, dem gib, 
und wer von dir borgen will, den weise 
nicht ab. Ihr habt gehört, dass gesagt 
worden ist: Du sollst deinen Nächsten 
lieben und deinen Feind hassen. Ich 
aber sage euch: Liebt eure Feinde und 
betet für die, die euch verfolgen, da-
mit ihr Söhne eures Vaters im Himmel 
werdet; denn er lässt seine Sonne auf-
gehen über Bösen und Guten, und er 
lässt regnen über Gerechte und Unge-
rechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, 
die euch lieben, welchen Lohn könnt 
ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch 
die Zöllner? Und wenn ihr nur eure 
Brüder grüßt, was tut ihr damit Beson-
deres? Tun das nicht auch die Heiden? 
Ihr sollt also vollkommen sein, wie es 
auch euer himmlischer Vater ist.

mu ne pokaži hrbta. Slišali ste, da je 
bilo rečeno: Ljubi svojega bližnjega 
in sovraži svojega sovražnika. Jaz pa 
vam pravim: Ljubíte svoje sovražnike 
in molíte za tiste, ki vas preganjajo, da 
boste postali sinovi svojega Očeta, ki 
je v nebesih. On namreč daje svoje-
mu soncu, da vzhaja nad hudobnimi 
in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim 
in krivičnim. Če namreč ljubite tiste, 
ki ljubijo vas, kakšno plačilo vas čaka? 
Mar tega ne delajo tudi cestninarji? In 
če pozdravljate le svoje brate, kaj de-
late posebnega? Mar tega ne delajo 
tudi pogani? Bodite torej popolni, ka-
kor je popoln vaš nebeški Oče.«
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men!
Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes
getan hat: 

der dir all deine Schuld vergibt
und all deine Gebrechen heilt;
der dein Leben vor dem Untergang 
rettet
und dich mit Huld und Erbarmen 
krönt.

Er wird nicht immer zürnen,
nicht ewig im Groll verharren.
Er handelt an uns nicht nach unsern 
Sünden
und vergilt uns nicht nach unsrer 
Schuld. 

So weit der Aufgang entfernt ist vom 
Untergang,
so weit entfernt er die Schuld von 
uns.
Wie ein Vater sich seiner Kinder 
erbarmt,
so erbarmt sich der Herr über alle, 
die ihn fürchten. 
 

2. Lesung               1Kor 3, 16-23
Lesung aus dem ersten Brief des Apo-
stels Paulus an die Korinther.

Brüder und Schwestern! Wisst ihr 
nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und 
der Geist Gottes in euch wohnt? Wer 
den Tempel Gottes verdirbt, den wird 
Gott verderben. Denn Gottes Tem-

bitje.
Slavi, moja duša, Gospoda,
ne pozabi nobenega njegovega 
dejanja.

Gospod odpušča vso tvojo krivdo,
ozdravlja vse tvoje bolezni.
Iz jame rešuje tvoje življenje,
krona te z dobroto in usmiljenjem.

Gospod je milostljiv in usmiljen,
počasen z jezo in bogat z dobroto.
Z nami ne ravna po naših grehi, 
ne vrača nam po naši krivdi.

Kakor je vzhod oddaljen od zahoda,
odkriva od nas naše pregrehe.
Kakor oče izkazuje usmiljenja 
otrokom,
Gospod izkazuje usmiljenje tistim, ki 
se ga bojijo.

2. berilo                   1 Kor 3, 16-23
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla 
Korinčanom.

Bratje in sestre, mar ne veste, da ste 
Božji tempelj in da Božji Duh prebiva 
v vas? Če pa kdo Božji tempelj uničuje, 
bo Bog uničil njega. Božji tempelj je 
namreč svet, in to ste vi. Nihče naj se 
ne vara! Če kdo izmed vas misli, da je 

pel ist heilig, und der seid ihr. Keiner 
täusche sich selbst. Wenn einer unter 
euch meint, er sei weise in dieser Welt, 
dann werde er töricht, um weise zu 
werden. Denn die Weisheit dieser Welt 
ist Torheit vor Gott. In der Schrift steht 
nämlich: Er fängt die Weisen in ihrer ei-
genen List. Und an einer anderen Stel-
le: Der Herr kennt die Gedanken der 
Weisen; er weiß, sie sind nichtig. Da-
her soll sich niemand eines Menschen 
rühmen. Denn alles gehört euch; Pau-
lus, Apollos, Kephas, Welt, Leben, Tod, 
Gegenwart und Zukunft: alles gehört 
euch; ihr aber gehört Christus, und 
Christus gehört Gott.
 
Halleluja.
Halleluja. Wer sich an Christi Wort hält, 
in dem ist die Gottesliebe wahrhaftig 
vollendet. Halleluja.
 

Evangelium             Mt 5, 38-48
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Matthäus.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen 
Jüngern: Ihr habt gehört, dass gesagt 
worden ist: Auge für Auge und Zahn 
für Zahn. Ich aber sage euch: Leistet 
dem, der euch etwas Böses antut, kei-
nen Widerstand, sondern wenn dich 
einer auf die rechte Wange schlägt, 
dann halt ihm auch die andere hin. 
Und wenn dich einer vor Gericht brin-
gen will, um dir das Hemd wegzuneh-

moder v tem svetu, naj postane nor, 
da postane moder, kajti modrost tega 
sveta je pri Bogu norost. Zapisano je 
namreč: Modre ujame v njihovi pre-
kanjenosti, in spet: Gospod pozna 
misli modrih; ve, da so prazne. Zato 
naj se nihče ne ponaša z ljudmi! Vse je 
namreč vaše: Pavel, Apolo, Kefa, svet, 
življenje in smrt, sedanjost in prihod-
nost. Vse je vaše, vi Kristusovi, Kristus 
pa Božji.

Aleluja.
Aleluja. V tistem, ki se drži Kristusove be-
sede, je Božja ljubezen resnično popol-
na. Aleluja.

Evangelij                   Mt 5, 38-48
Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: 
»Slišali ste, da je bilo rečeno: Oko za 
oko in zob za zob. Jaz pa vam pravim: 
Ne upirajte se hudobnežu, ampak če 
te kdo udari po desnem licu, mu na-
stavi še levo. In če se hoče kdo pravda-
ti s teboj in ti vzeti obleko, mu pusti še 
plašč. In če te kdo sili eno miljo daleč, 
pojdi z njim dve. Če te kdo prosi, mu 
daj, in če si hoče kaj sposoditi od tebe, 
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