
1. Lesung                 1 Kön 17, 10-16
Lesung aus dem ersten Buch der Kö-
nige.

In jenen Tagen machte sich der Pro-
phet Elija auf und ging nach Sarepta. 
Als er an das Stadttor kam, traf er dort 
eine Witwe, die Holz auflas. Er bat sie: 
Bring mir in einem Gefäß ein wenig 
Wasser zum Trinken! Als sie wegging, 
um es zu holen, rief er ihr nach: Bring 
mir auch einen Bissen Brot mit! Doch 
sie sagte: So wahr der Herr, dein Gott, 
lebt: Ich habe nichts mehr vorrätig als 
eine Hand voll Mehl im Topf und ein 
wenig Öl im Krug. Ich lese hier ein 
paar Stücke Holz auf und gehe dann 
heim, um für mich und meinen Sohn 
etwas zuzubereiten. Das wollen wir 
noch essen und dann sterben. Elija 
entgegnete ihr: Fürchte dich nicht! 
Geh heim, und tu, was du gesagt hast. 
Nur mache zuerst für mich ein kleines 
Gebäck, und bring es zu mir heraus! 
Danach kannst du für dich und dei-

1. berilo                            1Kr 17, 10-16
Berilo iz prve knjige kraljev.

Tiste dni je prerok Elija vstal in šel v 
Sarepto. Ko je prišel do mestnih vrat, 
glej, je bila tam vdova, ki je nabirala 
drva. Zaklical je za njo in rekel: »Prinesi 
mi, prosim, malo vode v vrču, da bom 
pil!« Ko je šla, da mu jo prinese, je zak-
lical za njo in rekel: »Prinesi mi, prosim, 
še kos kruha v roki!« Rekla je: »Kakor 
živi Gospod, tvoj Bog, nič pečenega 
nimam, samo prgišče moke v loncu in 
malo olja v vrču. In glej, nabiram suhl-
jad, da pojdem in pripravim to zase in 
za sina, da bova pojedla in potem um-
rla.« Elija ji je rekel: »Ne boj se; pojdi in 
pripravi, kakor si rekla, vendar naredi 
iz tega najprej meni kolaček in mi ga 
prinesi; sebi in svojemu sinu pa ga 
boš pripravila potem. Kajti tako govori 
Gospod, Izraelov Bog: ›Moka v loncu 
ne bo pošla in olja v vrču ne bo zman-
jkalo do dne, ko bo Gospod poslal dež 

Božja
beseda

Wort
Gottes

In jener Zeit lehrte Jesus eine große 
Menschenmenge und sagte: Nehmt 
euch in Acht vor den Schriftgelehrten! 
Sie gehen gern in langen Gewändern 
umher, lieben es, wenn man sie auf 
den Straßen und Plätzen grüßt, und 
sie wollen in der Synagoge die vor-
dersten Sitze und bei jedem Festmahl 
die Ehrenplätze haben. Sie bringen 
die Witwen um ihre Häuser und ver-
richten in ihrer Scheinheiligkeit lange 
Gebete. Aber umso härter wird das 
Urteil sein, das sie erwartet. Als Jesus 
einmal dem Opferkasten gegenü-
bersaß, sah er zu, wie die Leute Geld 
in den Kasten warfen. Viele Reiche 
kamen und gaben viel. Da kam auch 
eine arme Witwe und warf zwei kleine 
Münzen hinein. Er rief seine Jünger zu 
sich und sagte: Amen, ich sage euch: 
Diese arme Witwe hat mehr in den 
Opferkasten hineingeworfen als alle 
andern. Denn sie alle haben nur etwas 
von ihrem Überfluss hergegeben; di-
ese Frau aber, die kaum das Nötigste 
zum Leben hat, sie hat alles gegeben, 
was sie besaß, ihren ganzen Lebens-
unterhalt.

Tisti čas je Jezus med svojim 
poučevanjem govoril množicam: »Va-
rujte se pismoukov, ki si želijo hoditi 
okrog v dolgih oblačilih in si želijo po-
zdravov ljudi na trgih, prvih sedežev 
v shodnicah in častnih mest na gosti-
jah, ki vdovam požirajo hiše in na vi-
dez opravljajo dolge molitve; ti bodo 
strože obsojeni.« 
Sedèl je nasproti zakladnici in gle-
dal, kako množica meče denar vanjo. 
Mnogo bogatih je veliko vrglo. Prišla 
je tudi neka uboga vdova in je vrgla 
dva novčiča, to je en kvadrant. Tedaj je 
poklical k sebi svoje učence in jim re-
kel: »Resnično, povem vam: Ta uboga 
vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v 
zakladnico. Vsi so namreč vrgli od svo-
jega preobilja, ta pa je dala od svojega 
uboštva vse, kar je imela, vse, kar po-
trebuje za življenje.«
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nen Sohn etwas zubereiten; denn so 
spricht der Herr, der Gott Israels: Der 
Mehltopf wird nicht leer werden und 
der Ölkrug nicht versiegen bis zu dem 
Tag, an dem der Herr wieder Regen 
auf den Erdboden sendet. Sie ging 
und tat, was Elija gesagt hatte. So hat-
te sie mit ihm und ihrem Sohn viele 
Tage zu essen. Der Mehltopf wurde 
nicht leer, und der Ölkrug versiegte 
nicht, wie der Herr durch Elija verspro-
chen hatte.
 

 Antwortpsalm  Ps 146, 5-10
Lobe den Herrn, meine Seele!

Der Herr hat Himmel und Erde ge-
macht, das Meer und alle Geschöpfe; 
er hält ewig die Treue. Recht verschafft 
er den Unterdrückten, den Hun-
gernden gibt er Brot; der Herr befreit 
die Gefangenen. 

Der Herr öffnet den Blinden die Au-
gen, er richtet die Gebeugten auf. Der 
Herr beschützt die Fremden und ver-
hilft den Waisen und Witwen zu ihrem 
Recht. 

Der Herr liebt die Gerechten, doch die 
Schritte der Frevler leitet er in die Irre.
Der Herr ist König auf ewig, dein Gott, 
Zion, herrscht von Geschlecht zu Ge-
schlecht. 

na zemljo.‹« Šla je in storila po Elijevi 
besedi. In dan za dnem so imeli jesti, 
ona, on in njena družina. Moka v lon-
cu ni pošla in olja v vrču ni zmanjkalo, 
po besedi, ki jo je Gospod govoril po 
Eliju.

Spev z odpevom            Ps 146, 6-10
Hvali, moja duša, Gospoda.

Gospod varuje zvestobo na veke.
Gospod pomaga do pravice 
zatiranim.
Gospod daje kruha lačnim,
Gospod osvobaja jetnike.

Gospod odpira oči slepim,
Gospod dviga potrte,
Gospod ljubi pravične.
Gospod varuje tujce.

Gospod podpira siroto in vdovo,
pota krivičnih pa uničuje.
Gospod bo kraljeval na veke, 
tvoj Bog, o Sion, od roda do roda. 

2. Lesung      Hebr 9, 24-28
Lesung aus dem Hebräerbrief.

Christus ist nicht in ein von Menschen-
hand errichtetes Heiligtum hineinge-
gangen, in ein Abbild des wirklichen, 
sondern in den Himmel selbst, um 
jetzt für uns vor Gottes Angesicht zu 
erscheinen; auch nicht, um sich selbst 
viele Male zu opfern, (denn er ist nicht) 
wie der Hohepriester, der jedes Jahr 
mit fremdem Blut in das Heiligtum 
hineingeht; sonst hätte er viele Male 
seit der Erschaffung der Welt leiden 
müssen. Jetzt aber ist er am Ende der 
Zeiten ein einziges Mal erschienen, um 
durch sein Opfer die Sünde zu tilgen. 
Und wie es dem Menschen bestimmt 
ist, ein einziges Mal zu sterben, worauf 
dann das Gericht folgt, so wurde auch 
Christus ein einziges Mal geopfert, um 
die Sünden vieler hinwegzunehmen; 
beim zweiten Mal wird er nicht wegen 
der Sünde erscheinen, sondern um 
die zu retten, die ihn erwarten.
 
 

Halleluja. 
Halleluja. Selig, die arm sind vor Gott; 
denn ihnen gehört das Himmelreich. 
Halleluja.

Evangelium               Mk 12, 38-44
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Markus.

2. berilo                         Heb 9, 24-28
Berilo iz pisma Hebrejcem.

Kristus ni stopil v svetišče, ki bi ga 
naredila človeška roka in bi bilo le od-
tis resničnega, ampak v sama nebesa, 
da se je zdaj za nas pojavil pred Božjim 
obličjem, tudi ne, da bi sebe večkrat 
daroval, kakor véliki duhovnik hodi v 
svetišče vsako leto s tujo krvjo. Ko bi 
bilo tako, bi moral od začetka sveta 
večkrat trpeti. Tako pa se je razodel 
enkrat ob koncu vekov, da je prek svo-
je žrtve odpravil greh. Kakor je ljudem 
določeno enkrat umreti, nato pa pride 
sodba, tako se je tudi Kristus enkrat 
daroval, da je odvzel grehe mnogih. 
Drugič pa se bo prikazal brez greha, v 
odrešenje tistih, ki ga pričakujejo.

Aleluja.
Aleluja. Blagor ubogim v duhu, kajti nji-
hovo je nebeško kraljestvo. Aleluja.

Evangelij                          Mr 12,38-44
Iz svetega evangelija po Marku.
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