In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Nicht jeder, der zu
mir sagt: Herr! Herr!, wird in das
Himmelreich kommen, sondern
nur, wer den Willen meines Vaters
im Himmel erfüllt. Viele werden an
jenem Tag zu mir sagen: Herr, Herr,
sind wir nicht in deinem Namen
als Propheten aufgetreten, und
haben wir nicht mit deinem Namen Dämonen ausgetrieben und
mit deinem Namen viele Wunder
vollbracht? Dann werde ich ihnen
antworten: Ich kenne euch nicht.
Weg von mir, ihr Übertreter des Gesetzes! Wer diese meine Worte hört
und danach handelt, ist wie ein
kluger Mann, der sein Haus auf Fels
baute. Als nun ein Wolkenbruch
kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und
an dem Haus rüttelten, da stürzte
es nicht ein; denn es war auf Fels
gebaut. Wer aber meine Worte
hört und nicht danach handelt, ist
wie ein unvernünftiger Mann, der
sein Haus auf Sand baute. Als nun
ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die
Stürme tobten und an dem Haus
rüttelten, da stürzte es ein und
wurde völlig zerstört.

Tisti čas je rekel Jezus svojim
učencem: »Ne pojde v nebeško
kraljestvo vsak, kdor mi pravi:
›Gospod, Gospod,‹ ampak kdor
uresničuje voljo mojega Očeta, ki
je v nebesih. Veliko mi jih bo reklo tisti dan: ›Gospod, Gospod, ali
nismo v tvojem imenu prerokovali in v tvojem imenu izganjali demonov in v tvojem imenu storili
veliko čudežev?‹ In takrat jim bom
naznanil: ›Nikoli vas nisem poznal.
Pojdite proč od mene, ki delate
krivico. Zato je vsak, ki posluša te
moje besede in jih uresničuje, podoben preudarnemu možu, ki je
zidal svojo hišo na skalo. Ulila se je
ploha, pridrlo je vodovje in zapihali
so vetrovi ter se zagnali v to hišo,
in vendar ni padla, ker je imela temelje na skali. Kdor pa te moje besede posluša in jih ne uresničuje,
je podoben nespametnemu možu,
ki je zidal hišo na pesku. Ulila se je
ploha, pridrlo je vodovje in zapihali
so vetrovi; zagnali so se v to hišo in
padla je in njen padec je bil velik.«
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Wort
Gottes

Božja
beseda

9. Sonntag im Jk.

9. navadna nedelja

1. Lesung
Dtn 11, 18.26-28.32
Lesung aus dem Buch
Deuteronomium.

1.berilo 5Mz 11, 18.26-28.32
Berilo iz pete Mojzesove knjige.

Mose sagte zum Volk: Diese meine
Wort sollt ihr auf euer Herz und auf
eure Seele schreiben. Ihr sollt sie
als Zeichen um das Handgelenk
binden. Sie sollen zum Schmuck
auf eurer Stirn werden. Seht, heute
werde ich euch den Segen und den
Fluch vorlegen: den Segen, weil ihr
auf die Gebote des Herrn, eures
Gottes, auf die ich euch verpflichte, hört, und den Fluch für den Fall,
dass ihr nicht auf die Gebote des
Herrn, eures Gottes, hört, sondern
von dem Weg abweicht, den ich
euch heute vorschreibe, und anderen Göttern nachfolgt, die ihr
früher nicht gekannt habt. Ihr sollt
also auf alle Gesetze und Rechtsvorschriften, die ich euch heute

Mojzes je govoril ljudstvu: »Vtisnite
si te moje besede v srce in v dušo,
privežite si jih za znamenje na roko
in naj vam bodo za čelni nakit med
očmi. Glejte, danes polagam pred
vas blagoslov in prekletstvo: blagoslov, če boste poslušni zapovedim Gospoda, svojega Boga, ki
vam jih danes dajem; prekletstvo,
če ne boste poslušni zapovedim
Gospoda, svojega Boga, temveč
boste krenili s poti, ki vam jo danes
zapovedujem, in hodili za drugimi
bogovi, ki jih niste poznali. Vestno torej izpolnjujte vse zakone in
odloke, ki jih danes polagam pred
vas!«

vorlege, achten, und sie halten.
Antwortpsalm
Ps 31, 2-4.17.20.24-25
Sei mir ein schützender Fels,
eine feste Burg, die mich rettet!
Herr, ich suche Zuflucht bei dir.
Lass mich doch niemalsscheitern;
rette mich in deiner Gerechtigkeit!
Wende dein Ohr mir zu,
erlöse mich bald!
Sei mir ein schützender Fels,
eine feste Burg, die mich rettet.
Denn du bist mein Fels und meine
Burg;
um deines Namens willen wirst du
mich führen und leiten.
Lass dein Angesicht leuchten über
deinem Knecht,
hilf mir in deiner Güte.
Wie groß ist deine Güte, Herr,
die du bereithältst für alle, die dich
fürchten und ehren.
Liebt den Herrn, all seine
Frommen!
SeineGetreuen behütet der Herr.
Euer Herz sei stark und unverzagt,
ihr alle, die ihr wartet auf den
Herrn.
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Spev z odpevom Ps 31, 2-4.17.25
Gospod, bodi mi utrjena skala.
K tebi, Gospod, se zatekam,
naj ne bom osramočen na veke.
V svoji pravičnosti me osvobodi,
nagni k meni svoje uho, hitro me
reši.
Bodi mi utrjena skala,
trdna hiša, da me rešiš.
Zakaj ti si moja skala in moja
trdnjava,
zaradi svojega imena me boš peljal
in vodil.
Razjasni svoj obraz nad svojim
služabnikom,
odreši me v svoji dobroti.
Bodite močni, vaše srce se naj
opogumi,
vsi vi, ki pričakujete Gospoda!

2. Lesung
Röm 3, 21-25a.28
Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer.

2. berilo
Rim3, 21-25a.28
Berilo iz pisma apostola Pavla
Rimljanom.

Brüder und Schwestern! Jetzt ist
unabhängig vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes offenbar geworden, bezeugt vom Gesetz und
von den Propheten: die Gerechtigkeit Gottes aus dem Glauben an
Jesus Christus, offenbart für alle,
die glauben. Denn es gibt keinen
Unterschied. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes
verloren. Ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht, dank seiner Gnade, durch die Erlösung in
Christus Jesus. aIhn hat Gott dazu
bestimmt, Sühne zu leisten mit seinem Blut, Sühne, wirksam durch
Glauben. Denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch gerecht
wird durch Glauben, unabhängig
von Werken des Gesetzes.

Bratje in sestre, zdaj se je brez
postave pokazala Božja pravičnost,
o kateri pričujejo postava in preroki. Božja pravičnost se deli po veri v
Jezusa Kristusa, in sicer vsem, ki verujejo. Ni namreč nobene razlike: saj
so vsi grešili in so brez Božje slave,
opravičeni pa so zastonj po njegovi
milosti, v moči odrešenja v Kristusu
Jezusu. Njega je Bog postavil, da bi
bil s svojo krvjo orodje sprave po
veri. Menimo namreč, da človek
doseže opravičenje po veri, brez
del postave.

Halleluja.
Halleluja. Ich bin der Weinstock, ihr
seid die Reben. Wer in mir bleibt und
in wem ich bleibe, der bringt reiche
Frucht. Halleluja.

Aleluja.
Aleluja. Jaz sem trta, vi mladike, govori Gospod. Kdor ostane v meni in
jaz v njem, ta rodi obilo sadu. Aleluja.

Evangelium
Mt 7, 21-27
Aus dem heiligen Evangelium nach
Matthäus.

Evangelij
Mt 7, 21-27
Iz svetega evangelija po Mateju.
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