genommen. Gott ist der Liebe, und
wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott
und Gott bleibt in ihm.
Halleluja.
Halleluja. Nehmt mein Joch auf euch
und lernt von mir. Denn ich bin gütig
und von Herzen demütig. Halleluja.

Aleluja.
Aleluja. Vzemite moj jarem nase in
učite se od meine, ker sem krotak in iz
srca ponižen. Aleluja.

Evangelium
Mt 11, 25-30
Aus dem heiligen Evangelium nach
Matthäus.

Evangelij
Mt 11, 25-30
Iz svetega evangelija po Mateju.

In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise
dich, Vater, Herr des Himmels und der
Erde, weil du all das den Weisen und
Klugen verborgen, den Unmündigen
aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat
es dir gefallen.
Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden; niemand kennt den
Sohn, nur der Vater, und niemand
kennt den Vater, nur der Sohn und
der, dem es der Sohn offenbaren will.
Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt
und schwere Lasten zu tragen habt.
Ich werde euch Ruhe verschaffen.
Nehmt mein Joch auf euch und lern
von mir; denn ich bin gütig und von
Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe
finden für eure Seele. Denn mein
Joch drückt nicht, und meine Last ist
leicht.

Tisti čas je Jezus spregovoril: »Slavim
te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si
to prikril modrim in razumnim, razodel pa otročičem. Da, Oče, kajti tako ti
je bilo všeč. Vse mi je izročil moj Oče
in nihče ne pozna Sina, razen Očeta,
in nihče ne pozna Očeta, razen Sina
in tistega, komur hoče Sin razodeti.
Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in
obteženi, in jaz vam bom dal počitek.
Vzemite nase moj jarem in učite se
od mene, ker sem krotak in v srcu
ponižen, in našli boste počitek svojim
dušam; kajti moj jarem je prijeten in
moje breme je lahko.«
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Wort
Gottes
Heiligstes Herz Jesu

Božja
beseda
V čast Jezusovem srcu

1. Lesung
Dtn 7, 6-11
Lesung aus dem Buch Deuteronomium.

1. berilo
5 Mz 7, 6-11
Berilo iz pete Mojzesove knjige.

Mose sprach zum Volk: Du bist ein
Volk, das dem Herrn, deinem Gott,
heilig ist. Dich hat der Herr, dein Gott
ausgewählt, damit du unter allen
Völkern, die auf der Erde leben, das
Volk wirst, das ihm persönlich gehört. Nicht weil ihr zahlreicher als die
anderen Völker wäret, hat euch der
Herr ins Herz geschlossen und ausgewählt; ihr seid das kleinste unter
allen Völkern.
Weil der Herr euch liebt und weil er
auf den Schwur achtet, den er euren
Väter geleistet hat, deshalb hat der
Herr euch mit starker Hand herausgeführt und euch aus dem Sklavenhaus
freigekauft, aus der Hand des Pharao,
des Königs von Ägypten. Daran sollst
du erkennen: Jahwe, dein Gott, ist
der Gott; er ist der treue Gott; noch
nach tausend Generationen achtet

Mojzes je govoril ljudstvu: Sveto
ljudstvo si Gospodu, svojemu Bogu;
Gospod, tvoj Bog, te je izbral, da boš
ljudstvo njegove osebne lastnine izmed vseh ljudstev, ki so na površju
zemlje.
Gospod se ni nagnil k vam in vas izbral zato, ker bi bili številnejši od vseh
drugih ljudstev, saj ste najmanjši izmed vseh, temveč zato, ker vas Gospod ljubi in hoče držati prisego, ki jo
je dal vašim očetom, vas je Gospod izpeljal z močno roko in vas rešil iz hiše
sužnosti, iz roke egiptovskega kralja
faraona. Vedi torej, da je Gospod, tvoj
Bog, Bog, zvesti Bog, ki ohranja zavezo in dobroto tistim, ki ga ljubijo
in izpolnjujejo njegove zapovedi, do
tisočega rodu, toda plačuje tistemu,
ki ga sovraži, v njegov obraz, da ga
uniči; ne daje odloga tistemu, ki ga

er auf den Bund und erweist denen
seine Huld, die ihn lieben und auf
seine Gebote achten. Denen aber,
die ihm feind sind, vergilt er sofort
und tilgt einen jeden aus; er zögert
nicht, wenn eine ihm feind ist, sondern vergilt ihm sofort. Deshalb solltest du auf das Gebot achten, auf die
Gesetze und Rechtsvorschriften, auf
di ich dich heute verpflichte, und du
sollst sie halten.

sovraži, v njegov obraz mu poplača.
Zato izpolnjuj zapoved, zakone in
odloke, ki ti jih danes zapovedujem
izpolnjevati!

Antwortpsalm
Ps 103, 1-4.6-8.10
Die Huld des Herrn währt immer und
ewig.

Spev z odpevom
Ps 103, 1-4.6-8.10
Gospodova milosrčnost traja vekomaj.

Lobe den Herrn, meine Seele, und
alles in mir seinen heiligen Namen!
Lobe den Herrn, meine Seele, und
vergiss nicht, was er dir Gutes getan
Hat.

Slávi, moja duša, Gospoda, vsa moja
notranjost njegovo sveto ime.
Slávi, moja duša, Gospoda, ne pozabi
nobene njegovih dobrot.

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.
Der Herr vollbringt Taten des
Heiles, Recht verschafft er allen BedrängtenEr hat Mose seine Wege kundgetan,
den Kindern Israels seine Werke.
Der Herr ist barmherzig und gnädig,
langmutig und reich an Güte.
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On odpušča vso tvojo krivdo,
ozdravlja vse tvoje bolezni,
rešuje pogina tvoje življenje,
te venča z milostjo in usmiljenjem.
Gospod opravlja dela pravičnosti,
dela pravice za vse zatirane.
Mojzesu je dal spoznati svoje poti,
Izraelovim sinovom svoja dela.
Usmiljen in milostljiv je Gospod,
počasen v jezi in bogat v dobroti.
Z nami ne ravna po naših grehih,
ne vrača nam po naših krivdah.

Er handelt an uns nicht nach unseren
Sünden und vergilt uns nicht nach
unserer Schuld.
2. Lesung
1Joh 7-16
Lesung aus dem ersten Johannesbrief.

2. berilo
1 Jn 4,7-16
Berilo iz prvega pisma apostola Janeza.

Liebe Brüder und Schwestern, wir
wollen einander lieben; denn die Liebe ist aus Gott, und jeder, der liebt,
stammt von Gott und erkennt Gott.
Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt; denn Gott ist die Liebe. Die
Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott seinen
einzigen Sohn in die Welt gesandt
hat, damit wir durch ihn leben. Nicht
darin besteht die Liebe, dass wir Gott
geliebt haben, sondern dass er uns
geliebt und seinen Sohl als Sühne für
unseren Sünden gesandt hat. Liebe
Brüder und Schwestern, wenn Gott
uns so geliebt hat, müssen auch wir
einander lieben. Niemand hat Gott je
geschaut; wenn wir einander lieben,
bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist
in uns vollendet. Daran erkennen wir,
dass wir in ihm bleiben und er in uns
bleibt: Er hat uns von seinen Geist gegeben. Wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als den Retter der Welt. Wer
bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes
ist, in dem bleibt Gott, und er bleibt
in Gott. Wir haben die Liebe, die Gott
zu uns hat, erkannt und gläubig an-

Preljubi, ljubimo se med seboj, ker je
ljubezen od Boga in ker je vsak, ki ljubi, iz Boga rojen in Boga pozna. Kdor
ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je
ljubezen. Božja ljubezen do nas pa se
je razodela v tem, da je Bog poslal v
svet svojega edinorojenega Sina, da
bi živeli po njem. Ljubezen je v tem
– ne v tem, da bi bili mi vzljubili Boga.
On nas je vzljubil in poslal svojega
Sina v spravno daritev za naše grehe. Ljubi, če nas je Bog tako vzljubil,
smo se tudi mi dolžni ljubiti med seboj. Boga ni nikoli nihče videl. Če se
med seboj ljubimo, ostaja Bog v nas
in je njegova ljubezen v nas postala popolna. Po tem spoznavamo, da
ostajamo v njem in on v nas: dal nam
je od svojega Duha. In mi smo ga
gledali in pričujemo, da je Oče poslal
Sina za odrešenika sveta. Kdor priznava, da je Jezus Božji Sin, ostaja Bog
v njem in on v Bogu. Mi smo spoznali
ljubezen, ki jo ima Bog do nas, in verujemo vanjo. Bog je ljubezen, in tisti,
ki ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in
Bog ostaja v njem.
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