lischer Vater ernährt sie. Seid ihr
nicht viel mehr wert als sie? Wer
von euch kann mit all seiner Sorge
sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Und
was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf
dem Feld wachsen: Sie arbeiten
nicht und spinnen nicht. Doch ich
sage euch: Selbst Salomo war in all
seiner Pracht nicht gekleidet wie
eine von ihnen. Wenn aber Gott
schon das Gras so prächtig kleidet,
das heute auf dem Feld steht und
morgen ins Feuer geworfen wird,
wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen! Macht euch also keine
Sorgen und fragt nicht: Was sollen
wir essen? Was sollen wir trinken?
Was sollen wir anziehen? Denn um
all das geht es den Heiden. Euer
himmlischer Vater weiß, dass ihr
das alles braucht. Euch aber muss
es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen; dann wird
euch alles andere dazugegeben.
Sorgt euch also nicht um morgen;
denn der morgige Tag wird für sich
selbst sorgen. Jeder Tag hat genug
eigene Plage.

rastejo. Ne trudijo se in ne predejo, toda povem vam: Še Salomon
v vsem svojem veličastvu ni bil
oblečen kakor ena izmed njih. Če
pa Bog tako oblači travo na polju,
ki danes obstaja in jo jutri vržejo v
peč, mar ne bo mnogo bolj oblačil
vas, maloverni? Ne skrbite torej in
ne govorite: ›Kaj bomo jedli ali kaj
bomo pili ali kaj bomo oblekli?‹ Po
vsem tem sprašujejo pogani. Saj
vaš nebeški Oče ve, da vse to potrebujete. Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse
to vam bo navrženo. Ne skrbite za
jutri, kajti jutrišnji dan bo skrbel
sam zase. Dovolj je dnevu njegovo
zlo.«
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4

Wort
Gottes

Božja
beseda

8. Sonntag im Jk.

8. navadna nedelja

1.Lesung
Jes 14-15
Lesung aus dem Buch Jesaja.

1. berilo
Iz 49, 14-15
Berilo iz knjige preroka Izaija.

Zion sagt: Der Herr hat mich verlassen, Gott hat mich vergessen.
Kann denn eine Frau ihr Kindlein
vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie
ihn vergessen würde: ich vergesse
dich nicht - Spruch des Herrn.

Hči sionska pravi: »Zapustil me je
Gospod, Gospod je name pozabil.«
»Mar žena pozabi svojega otročiča
in se ne usmili otroka svojega telesa? A tudi če bi ona pozabila , jaz te
ne bom pozabil, govori Gospod.«

Antwortpsalm
Ps 62, 2-3.6-9
Bei Gott allein kommt meine Seele
zur Ruhe.

Spev z odpevom Ps 62, 2-3.6-9b
Le pri Bogu se umiri, moja duša!

Bei Gott allein kommt meine Seele
zur Ruhe,
von ihm kommt mir Hilfe.
Nur er ist mein Fels, meine Hilfe,
meine Burg;
darum werde ich nicht wanken.

Le pri Bogu se spočije moja duša,
le od njega mi prihaja rešitev.
Le on je moja skala in moja rešitev,
moja trdnjava je, nikoli ne bom
omahnil.
Le pri Bogu se umiri, moja duša!

Bei Gott allein kommt meine Seele
zur Ruhe,
denn von ihm kommt meine
Hoffnung.
Nur er ist mein Fels, meine Hilfe,
meine Burg;
darum werde ich nicht wanken.
Bei Gott ist mein Heil, meine Ehre;
Gott ist mein schützender Fels,
meine Zuflucht.
Vertrau ihm, Volk Gottes, zu jeder
Zeit!
Schüttet euer Herz vor ihm aus!
Denn Gott ist unsere Zuflucht.

Kajti v njem je vse moje upanje.
Le on je moja skala in moja rešitev,
moja trdnjava je, zato ne bom
omahnil.
Pri Bogu je moja rešitev in moja
slava,
on je moja moč, moje zavetje je
v Bogu.
Zaupajte vanj ob vsakem času,
o Božje ljudstvo,
pred njim odprite svoja srca.

2. Lesung
1 Kor 4, 1-5
Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther.

2. berilo
1 Kor 4, 1-5
Berilo iz prvega pisma apostola
Pavla Korinčanom.

Brüder und Schwestern! Als Diener
Christi soll man uns betrachten und
als Verwalter von Geheimnissen
Gottes. Von Verwaltern aber verlangt man, dass sie sich treu erweisen. Mir macht es allerdings nichts
aus, wenn ihr oder ein menschliches Gericht mich zur Verantwortung zieht, ich urteile auch nicht
über mich selbst. Ich bin mir zwar
keiner Schuld bewusst, doch bin
ich dadurch noch nicht gerecht gesprochen; der Herr ist es, der mich
zur Rechenschaft zieht. Richtet
also nicht vor der Zeit; wartet, bis

Bratje in sestre, imejte nas za Kristusove služabnike, za oskrbnike
Božjih skrivnosti. Seveda se od
oskrbnikov zahteva, da so zanesljivi. Meni pa je prav malo mar, če
meni sodite vi ali kakšno človeško
sodišče. Seveda pa tudi jaz ne sodim sebi. Ne zavedam se sicer nobene krivde. Vendar zato še nisem
opravičen. Sodi mi namreč Gospod. Ne sodite torej pred časom,
preden pride Gospod, ki bo tudi
osvetlil, kar je skrito v temi, in razkril namene src. Tedaj bo vsak prejel od Boga priznanje.
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der Herr kommt, der das im Dunkeln Verborgene ans Licht bringen
und die Absichten der Herzen aufdecken wird. Dann wird jeder sein
Lob von Gott erhalten.
Halleluja.
Halleluja. Lebendig ist das Wort
Gottes und kraftvoll. Es richtet über
die Regungen und Gedanken der
Herzen. Halleluja.

Aleluja.
Aleluja. Božja beseda je živa in dejavna ter presoja vzgibe in misli srca.
Aleluja.

Evangelium
Mt 6, 24-34
Aus dem heiligen Evangelium nach
Matthäus.

Evangelij
Mt 6, 24-34
Iz svetega evangelija po Mateju.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Niemand kann zwei
Herren dienen; er wird entweder
den einen hassen und den andern
lieben, oder er wird zu dem einen
halten und den andern verachten.
Ihr könnt nicht beiden dienen,
Gott und dem Mammon. Deswegen sage ich euch: Sorgt euch
nicht um euer Leben und darum,
dass ihr etwas zu essen habt, noch
um euren Leib und darum, dass ihr
etwas anzuziehen habt. Ist nicht
das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als
die Kleidung? Seht euch die Vögel
des Himmels an: Sie säen nicht, sie
ernten nicht und sammeln keine
Vorräte in Scheunen; euer himm-

Tisti čas je Jezus rekel svojim
učencem: »Nihče ne more služiti
dvema gospodarjema: ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali
pa se bo enega držal in drugega
zaničeval. Ne morete služiti Bogu
in mamonu. Zato vam pravim: Ne
skrbite za svoje življenje, kaj boste
jedli ali kaj boste pili in ne za svoje
telo, kaj boste oblekli. Ali ni življenje
več kot jed in telo več kot obleka?
Poglejte ptice neba! Ne sejejo in ne
žanjejo niti ne spravljajo v žitnice,
in vendar jih vaš nebeški Oče hrani.
Ali niste vi več vredni kot one? Kdo
izmed vas pa more s svojo skrbjo
podaljšati svoje življenje za en sam
komolec? In za obleko, kaj skrbite?
Poučite se od lilij na polju, kako
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