
1. Lesung        Sach12, 10-11;13,1
Lesung aus dem Buch Sacharja.

So spricht der Herr: Über das Haus 
David und über die Einwohner Je-
rusalems werde ich den Geist des 
Mitleids und des Gebets ausgie-
ßen. Und sie werden auf den bli-
cken, den sie durchbohrt haben. 
Sie werden um ihn klagen, wie man 
um den einzigen Sohn klagt; sie 
werden bitter um ihn weinen, wie 
man um den Erstgeborenen weint. 
An jenem Tag wird die Totenklage 
in Jerusalem so laut sein wie die 
Klage um Hadad-Rimmon in der 
Ebene von Megiddo. An jenem Tag 
wird für das Haus David und für die 
Einwohner Jerusalems eine Quelle 
fließen zur Reinigung von Sünde 
und Unreinheit.
 
 

1. berilo            Zah12, 10-11;13,1
Berilo iz knjige preroka Zaharija.

To govori Gospod: »Nad Davidovo 
hišo in prebivalce Jeruzalema pa 
bom razlil duha naklonjenosti in 
prošenj. Ozirali se bodo name, na 
tistega, ki so ga prebodli, in žalovali 
bodo za njim, kakor žalujejo za 
edincem, in bridko bodo jokali, ka-
kor jočejo za prvorojencem. Tisti 
dan bo nastalo veliko žalovanje v 
Jeruzalemu, kakor žalovanje za Ha-
dád Rimónom na megídski ravnini. 
Tisti dan bo odprt studenec Davi-
dovi hiši in jeruzalemskim prebival-
cem v očiščenje greha in madeža.

Božja
beseda

Wort
Gottes

Ihr aber, für wen haltet ihr mich? 
Petrus antwortete: Für den Mes-
sias Gottes. Doch er verbot ihnen 
streng, es jemand weiterzusagen. 
Und er fügte hinzu: Der Menschen-
sohn muss vieles erleiden und von 
den Ältesten, den Hohenpriestern 
und den Schriftgelehrten verwor-
fen werden; er wird getötet wer-
den, aber am dritten Tag wird er 
auferstehen. Zu allen sagte er: Wer 
mein Jünger sein will, der verleug-
ne sich selbst, nehme täglich sein 
Kreuz auf sich und folge mir nach. 
Denn wer sein Leben retten will, 
wird es verlieren; wer aber sein Le-
ben um meinetwillen verliert, der 
wird es retten.

Maziljenec.« Strogo jim je prepove-
dal, da bi to komu pripovedovali. 
Rekel je: »Sin človekov mora veliko 
pretrpeti. Starešine ljudstva, véliki 
duhovniki in pismouki ga bodo za-
vrgli in umorili, in tretji dan bo obu-
jen.« Vsem pa je govoril: »Če hoče 
kdo iti za menoj, naj se odpove 
sebi in vzame vsak dan svoj križ ter 
hodi za menoj. Kdor namreč hoče 
svoje življenje rešiti, ga bo izgubil; 
kdor pa izgubi svoje življenje zara-
di mene, ga bo rešil.
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12. Sonntag im Jk. 12. navadna nedelja



Antwortpsalm Ps 63,2-6.8-9 
Meine Seele dürstet nach dir, mein 
Gott. 

Gott, du mein Gott, dich suche ich,
meine Seele dürstet nach dir.
Nach dir schmachtet mein Leib
wie dürres, lechzendes Land ohne 
Wasser.

Darum halte ich Ausschau nach dir 
im Heiligtum,
um deine Macht und Herrlichkeit 
zu sehen.
Denn deine Huld ist besser als das 
Leben;
darum preisen dich meine Lippen.

Ich will dich rühmen mein Leben 
lang,
in deinem Namen die Hände erhe-
ben.
Wie an Fett und Mark wird satt mei-
ne Seele,
mit jubelnden Lippen soll mein 
Mund dich preisen.

Ja, du wurdest meine Hilfe;
jubeln kann ich im Schatten deiner 
Flügel.
Meine Seele hängt an dir,
deine rechte Hand hält mich fest.

Spev z odpevom Ps 63, 2-6.8-9
O Bog, mojo dušo žeja po tebi. 

O Bog, moj Bog, željno te iščem,
mojo dušo žeja po tebi;
moje telo koprni po tebi
kakor suha in izčrpana zemlja po 
vodi. 

Vate sem se zamaknil v svetišču,
da bi uzrl tvojo moč in tvojo slavo.
Tvoja dobrota je boljša kakor 
življenje,
moje ustnice te smejo slaviti.

Zato te bom slavil v svojem 
življenju,
v tvojem imenu bom dvigal svoje 
roke.
Kakor z najboljšimi jedili se bo 
nasičevala moja duša,
v veselju te bodo hvalila moja 
usta.

Kajti ti si mi pomagal,
v senci tvojih peruti se radujem.
Moja duša se te oklepa,
podpira me tvoja desnica.

2. Lesung                Gal 3, 26-29
Lesung aus dem Brief des Apostels 
Paulus an die Galater.

Brüder und Schwestern!
Ihr seid alle durch den Glauben 
Söhne Gottes in Christus Jesus. 
Denn ihr alle, die ihr auf Christus 
getauft seid, habt Christus (als Ge-
wand) angelegt. Es gibt nicht mehr 
Juden und Griechen, nicht Sklaven 
und Freie, nicht Mann und Frau; 
denn ihr alle seid „einer“ in Christus 
Jesus. Wenn ihr aber zu Christus 
gehört, dann seid ihr Abrahams 
Nachkommen, Erben kraft der Ver-
heißung.
 
Halleluja. 
Halleluja. Meine Schafe hören auf 
meine Stimme; ich kenne sie, und sie 
folgen mir. Halleluja.
 
Evangelium Lk 9, 18-24 
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Lukas.

Jesus betete einmal in der Einsam-
keit, und die Jünger waren bei ihm. 
Da fragte er sie: Für wen halten 
mich die Leute? Sie antworteten: 
Einige für Johannes den Täufer, 
andere für Elija; wieder andere sa-
gen: Einer der alten Propheten ist 
auferstanden. Da sagte er zu ihnen: 

2. berilo                        Gal 3, 26-29
Berilo iz pisma apostola Pavla 
Galačanom. 

Bratje in sestre, vi vsi ste, po veri 
v Kristusa Jezusa Božji sinovi. Ka-
jti vsi, ki ste bili krščeni v Kristusa, 
ste oblekli Kristusa. Ni ne Juda ne 
Grka, ni ne sužnja ne svobodnjaka, 
ni ne moškega ne ženske: kajti vsi 
ste eden v Kristusu Jezusu. Če pa 
ste Kristusovi, ste potemtakem Ab-
rahamovi potomci, po obljubi pa 
dediči.

Aleluja.
Aleluja. Moje ovce poslušajo moj 
glas, govori Gospod, jaz jih poznam 
in hodijo za menoj. Aleluja.

Evangeli        Lk 9, 18-24
Iz svetega evangelija po Luku.

Ko je Jezus nekoč na samem molil, 
so bili z njim učenci in vprašal jih 
je: »Kaj pravijo množice, kdo sem?« 
Odgovorili so: »Janez Krstnik, drugi: 
Elija, spet drugi pa, da je vstal eden 
od starodavnih prerokov.« Nato 
jim je rekel: »Kaj pa vi pravite, kdo 
sem?« Peter je odgovoril: »Božji 
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