
1. Lesung                   1Kön 17, 17-24
Lesung aus dem ersten Buch der Kö-
nige.

In jenen Tagen erkrankte der Sohn der 
Witwe, bei der Elija wohnte. Die Krank-
heit verschlimmerte sich so, dass zuletzt 
kein Atem mehr in ihm war. Da sagte sie 
zu Elija: Was habe ich mit dir zu schaffen, 
Mann Gottes? Du bist nur zu mir gekom-
men, um an meine Sünde zu erinnern 
und meinem Sohn den Tod zu bringen. 
Er antwortete ihr: Gib mir deinen Sohn! 
Und er nahm ihn von ihrem Schoß, trug 
ihn in das Obergemach hinauf, in dem 
er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. 
Dann rief er zum Herrn und sagte: Herr, 
mein Gott, willst du denn auch über die 
Witwe, in deren Haus ich wohne, Unheil 
bringen und ihren Sohn sterben lassen? 
Hierauf streckte er sich dreimal über den 
Knaben hin, rief zum Herrn und flehte: 
Herr, mein Gott, lass doch das Leben in 
diesen Knaben zurückkehren! Der Herr 
erhörte das Gebet Elijas. Das Leben 
kehrte in den Knaben zurück, und er 

1. berilo                       1 Kr 17, 17-24
Berilo iz prve knjige kraljev.

Tisti dan je zbolel sin žene, vdove iz 
Sarepte, hišne gospodinje. Njegova bo-
lezen je tako napredovala, da že ni več 
dihal. Rekla je torej Eliju: »Kaj hočeš od 
mene, Božji mož? Prišel si k meni, da me 
spomniš na mojo krivdo in mi usmrtiš 
sina.« Rekel ji je: »Daj mi svojega sina!« 
In vzel ji ga je iz naročja, ga nesel v gorn-
jo izbo, kjer je stanoval, in ga položil v 
svojo posteljo. Nato je klical h Gospodu: 
»Gospod, moj Bog, mar hočeš spraviti 
v nesrečo celo to vdovo, pri kateri go-
stujem, in ji usmrtiti sina?« Zleknil se je 
trikrat čez dečka in klical h Gospodu: » 
Gospod, moj Bog, prosim, naj se vrne 
dih življenja tega otroka v njegovo 
notranjost!« In Gospod je uslišal Elijev 
klic: dih otrokovega življenja se je vrnil v 
njegovo notranjost in tako je oživel. Elija 
je vzel otroka, ga prinesel iz gornje izbe 
v hišo in ga izročil materi; Elija je rekel: 
»Glej, tvoj sin živi!« Žena pa je rekla Eliju: 

Božja
beseda

Wort
Gottes

nen gesehen, nur Jakobus, den Bruder 
des Herrn.

Halleluja. 
Halleluja. Ein großer Prophet trat unter 
uns auf: Gott nahm sich seines Volkes an. 
Halleluja.
  
Evangelium Lk 7, 11-17
As dem heiligen Evangelium nach Lu-
kas.

In jener Zeit ging Jesus in eine Stadt na-
mens Nain; seine Jünger und eine große 
Menschenmenge folgten ihm.  ls er in 
die Nähe des Stadttors kam, trug man 
gerade einen Toten heraus. Es war der 
einzige Sohn seiner Mutter, einer Wit-
we. Und viele Leute aus der Stadt be-
gleiteten sie. Als der Herr die Frau sah, 
hatte er Mitleid mit ihr und sagte zu ihr: 
Weine nicht! Dann ging er zu der Bahre 
und fasste sie an. Die Träger blieben ste-
hen, und er sagte: Ich befehle dir, jun-
ger Mann: Steh auf! Da richtete sich der 
Tote auf und begann zu sprechen, und 
Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle 
wurden von Furcht ergriffen; sie priesen 
Gott und sagten: Ein großer Prophet 
ist unter uns aufgetreten: Gott hat sich 
seines Volkes angenommen. Und die 
Kunde davon verbreitete sich überall in 
Judäa und im ganzen Gebiet ringsum.

Aleluja.
Aleluja. Velik prerok je vstal med nami. 
Bog je obiskal svoje ljudstvo. Aleluja.

Evangelij Lk 7, 11-17
Iz svetega evangelilja po Luku.

Tisti čas se je Jezus napotil v mesto, ki 
se imenuje Naim. Z njimi so šli njegovi 
učenci in velika množica. Prav tedaj, ko 
se je približal mestnim vratom, so nes-
li ven mrliča, edinega sina matere, ki je 
bila vdova. Spremljala jo je precej veli-
ka množica iz mesta. Ko jo je Gospod 
zagledal, se mu je zasmilila in ji je rekel: 
»Ne jokaj!« Pristopil je in se dotaknil no-
sil. Tisti, ki so nosili, so se ustavili in rekel 
je: »Mladenič, rečem ti: Vstani!« Mrtvi se 
je vzdignil in začel govoriti; in Jezus ga 
je dal njegovi materi. Vse je obšel strah 
in slavili so Boga ter govorili: »Velik pre-
rok je vstal med nami« in »Bog je obis-
kal svoje ljudstvo.« Ta glas o njem se je 
razširil po vsej Judeji in vsej okolici.
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lebte wieder auf. Elija nahm ihn, brachte 
ihn vom Obergemach in das Haus hi-
nab und gab ihn seiner Mutter zurück 
mit den Worten: Sieh, dein Sohn lebt. 
Da sagte die Frau zu Elija: Jetzt weiß ich, 
dass du ein Mann Gottes bist und dass 
das Wort des Herrn wirklich in deinem 
Mund ist.

Antwortpsalm             Ps 30,2-6.9-13
Herr, du zogst mich empor aus der Tiefe; 
ich will dich rühmen in Ewigkeit.

Ich will dich rühmen, Herr,
denn du hast mich au der Tiefe gezo-
gen.
und lässt meine Feinde nicht über mich 
triumphieren
Herr, du hast mich herausgeholt aus 
dem Reich des Todes,
aus der Schar der Todgeweihten mich 
zum Leben gerufen.

Singt und spielt dem Herrn, ihr seine 
Frommen,
preist seinen heiligen Namen!
Denn sein Zorn dauert nur einenAugen-
blick,
doch seine Güte ein Leben lang.

Zu dir, Herr, rief ich um Hilfe,
ich flehte meinen Gott um Gnade an.
Höre mich, Herr, sei mirgnädig!
Herr, sei du mein Helfer!

Da hast du mein Klagen in Tanzen ver-
wandelt,
hast mir das Trauergewand ausgezogen 
und mich mit Freude umgürtet.
Darum singt dir mein Herz und will 

»Zdaj vem, da si Božji mož in da je Gos-
podova beseda v tvojih ustih resnica.«

Spev z odpevom    Ps 30,2.4-6.11-13
Gospod, slavil te bom, ker si me rešil.

Gospod, slavil te bom, ker si me rešil
in nisi pustil, da bi se moji sovražniki 
veselili nad mano.
Gospod, iz podzemlja si potegnil mojo 
dušo,
oživil si me, zato se nisem z drugimi 
pogreznil v jamo.

Pojte Gospodu, njegovi zvesti, 
slavite spomin njegove svetosti!
Zakaj njegova jeza traja le trenutek,
njegova dobrohotnost vse življenje.

Zvečer se naseli jokanje,
proti jutru pa pride vriskanje.
Poslušaj, Gospod, izkaži mi milost,
Gospod, pomočnik mi bodi!

Moje žalovanje si mi spremenil v 
rajanje, 
strgal si mi raševnik in me opasal z 
veseljem. 
Naj ti moja duša nenehno prepeva.
Gospod, moj Bog, na veke te bom 
hvalil.

nichtverstummen.
Herr, mein Gott, ich will dir danken in 
Ewigkeit.
Herr, du zogst mich empor aus der
Tiefe;
ch will dich rühmen in Ewigkeit.

2. Lesung                      Gal1, 11-19
Lesung aus dem Brief des Apostels Pau-
lus an die Galater.

Brüder und Schwestern!
Ich erkläre euch, Brüder: Das Evange-
lium, das ich verkündigt habe, stammt 
nicht von Menschen; ich habe es ja 
nicht von einem Menschen übernom-
men oder gelernt, sondern durch die 
Offenbarung Jesu Christi empfangen. 
Ihr habt doch gehört, wie ich früher als 
gesetzestreuer Jude gelebt habe, und 
wisst, wie maßlos ich die Kirche Gottes 
verfolgte und zu vernichten suchte. In 
der Treue zum jüdischen Gesetz über-
traf ich die meisten Altersgenossen in 
meinem Volk, und mit dem größten Eifer 
setzte ich mich für die Überlieferungen 
meiner Väter ein. Als aber Gott, der mich 
schon im Mutterleib auserwählt und 
durch seine Gnade berufen hat, mir in 
seiner Güte seinen Sohn offenbarte, da-
mit ich ihn unter den Heiden verkündi-
ge, da zog ich keinen Menschen zu Rate; 
ich ging auch nicht sogleich nach Jeru-
salem hinauf zu denen, die vor mir Apo-
stel waren, sondern zog nach Arabien 
und kehrte dann wieder nach Damaskus 
zurück. Drei Jahre später ging ich hinauf 
nach Jerusalem, um Kephas kennen zu 
lernen, und blieb fünfzehn Tage bei ihm. 
Von den anderen Aposteln habe ich kei-

2. berilo                    Gal 1, 1119
Berilo iz pisma apostola Pavla 
Galačanom.

Bratje in sestre!
Sporočam vam torej, bratje in ses-
tre:evangelij, ki sem ga oznanil ni od 
človeka. Nikakor ga namreč nisem pre-
jel in se ga naučil od človeka, temveč 
po razodetju Jezusa Kristusa. Slišali 
ste namreč, kako sem nekoč živel v ju-
dovstvu, kako sem zagrizeno preganjal 
Božjo Cerkev in jo skušal uničiti. Po svoji 
strastni vnemi za očetna izročila sem v 
judovstvu prekašal mnoge sovrstnike in 
rojake. Ko pa se je Bogu, ki me je izbral 
že v materinem telesu in me poklical po 
svoji milosti, zdelo prav razodeti v meni 
svojega Sina, da bi ga oznanjal med po-
gani, se nisem zatekel k mesu in krvi, pa 
tudi v Jeruzalem nisem šel k tistim, ki so 
bili apostoli pred mano, temveč sem se 
odpravil v Arabijo, potlej pa sem se vrnil 
v Damask. Pozneje sem po treh letih šel 
v Jeruzalem, da bi se spoznal s Kefom, 
in pri njem sem ostal petnajst dni. No-
benega drugega apostola nisem videl, 
samo Jakoba, Gospodovega brata. 
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