
1. Lesung       1 Kön 19, 16b. 19-21
Lesung aus dem ersten Buch der Kö-
nige.

In jenen Tagen sprach der Herr zu Eli-
ja: Salbe Elischa, den Sohn Schafats 
aus Abel-Mehola, zum Propheten an 
deiner Stelle. Als Elija von dort weg-
gegangen war, traf er Elischa, den 
Sohn Schafats. Er war gerade mit 
zwölf Gespannen am Pflügen, und er 
selbst pflügte mit dem zwölften. Im 
Vorbeigehen warf Elija seinen Mantel 
über ihn. Sogleich verließ Elischa die 
Rinder, eilte Elija nach und bat ihn: 
Lass mich noch meinem Vater und 
meiner Mutter den Abschiedskuss 
geben; dann werde ich dir folgen. Eli-
ja antwortete: Geh, aber komm dann 
zurück! Bedenke, was ich an dir getan 
habe. Elischa ging von ihm weg, nahm 
seine zwei Rinder und schlachtete sie. 
Mit dem Joch der Rinder kochte er das 
Fleisch und setzte es den Leuten zum 
Essen vor. Dann stand er auf, folgte Eli-

1. berilo              1 Kr 19, 16b. 19-21
Berilo iz prve knjige kraljev.

Tiste dni je Gospod rekel Eliju: 
»Šafatovega sina Elizeja iz Abel Mehole 
mazili za preroka namesto sebe!« Ko 
je šel Elija od tam, je našel Šafátovega 
sina Elizeja, ko je oral. Pred njim je bilo 
dvanajst parov volov in sam je bil pri 
dvanajstem. Ko je Elija šel mimo nje-
ga, je vrgel nanj svoj plašč. In zapustil 
je vole, stekel za Elijem in rekel: »Rad 
bi še poljubil očeta in mater, potem 
grem za teboj.« Rekel mu je: »Pojdi, 
vrni se, kaj sem ti vendar storil?« In šel 
je od njega spet nazaj, vzel par volov 
in ju zaklal. Z volovskim jarmom je 
skuhal njuno meso in ga dal ljudem 
jesti. Nato je vstal, šel za Elijem in mu 
stregel.

Božja
beseda

Wort
Gottes

Als die Zeit herankam, in der er (in 
den Himmel) aufgenommen werden 
sollte, entschloss sich Jesus, nach Je-
rusalem zu gehen. Und er schickte 
Boten vor sich her. Diese kamen in ein 
samaritisches Dorf und wollten eine 
Unterkunft für ihn besorgen. Aber 
man nahm ihn nicht auf, weil er auf 
dem Weg nach Jerusalem war. Als die 
Jünger Jakobus und Johannes das sa-
hen, sagten sie: Herr, sollen wir befeh-
len, dass Feuer vom Himmel fällt und 
sie vernichtet? Da wandte er sich um 
und wies sie zurecht. Und sie gingen 
zusammen in ein anderes Dorf. Als sie 
auf ihrem Weg weiterzogen, redete 
ein Mann Jesus an und sagte: Ich will 
dir folgen, wohin du auch gehst. Je-
sus antwortete ihm: Die Füchse haben 
ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester; 
der Menschensohn aber hat keinen 
Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. 
Zu einem anderen sagte er: Folge mir 
nach! Der erwiderte: Lass mich zuerst 
heimgehen und meinen Vater begra-
ben. Jesus sagte zu ihm: Lass die Toten 
ihre Toten begraben; du aber geh und 
verkünde das Reich Gottes! Wieder ein 
anderer sagte: Ich will dir nachfolgen, 
Herr. Zuvor aber lass mich von meiner 
Familie Abschied nehmen. Jesus erwi-
derte ihm: Keiner, der die Hand an den 
Pflug gelegt hat und nochmals zurück-
blickt, taugt für das Reich Gottes.

Ko so se dopolnjevali dnevi, da bi bil 
vzet v nebesa, se je tudi sam trdno 
odločil iti v Jeruzalem. Pred seboj je 
poslal svoje glasnike, ki so spotoma 
prišli v neko samarijsko vas, da bi vse 
pripravili zanj; vendar ga tam niso 
sprejeli, ker je bil namenjen v Jeruza-
lem. Ko sta to videla učenca Jakob in 
Janez, sta rekla: »Gospod, ali hočeš, da 
rečeva, naj pade ogenj z neba in jih 
pokonča?« Jezus se je obrnil k njima in 
ju pograjal. 
Nato so odpotovali v drugo vas. Ko so 
potovali, mu je med potjo nekdo re-
kel: »Za teboj bom hodil, kamor koli 
pojdeš.« Jezus pa mu je dejal: »Lisice 
imajo brloge in ptice neba gnezda, Sin 
človekov pa nima, kamor bi glavo nas-
lonil.« Nekomu drugemu pa je rekel: 
»Hôdi za menoj!« A ta je dejal: »Gospod, 
dovôli mi, da prej grem in pokopljem 
svojega očeta.« Rekel mu je: »Pústi, naj 
mrtvi pokopljejo svoje mrtve, ti pa po-
jdi in oznanjaj Božje kraljestvo!« Spet 
drug mu je rekel: »Hodil bom za teboj, 
Gospod, a dovôli mi, da se prej poslo-
vim od svojih domačih.« Jezus pa mu 
je dejal: »Nihče, kdor položi roko na 
plug in se ozira nazaj, ni primeren za 
Božje kraljestvo.«
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ja und trat in seinen Dienst.
 
Antwortpsalm     Ps 16, 1-2.5.7-9.11 
Du, Herr, bist mein Erbe, mein ganzes 
Glück bist du allein.

Behüte mich, Gott, denn ich vertraue 
dir.
Ich sage zum Herrn: „Du bist mein 
Herr;
mein ganzes Glück bist du allein.“
Du, Herr, gibst mir das Erbe und reichst 
mir den Becher;
du hältst mein Los in deinen Händen.

Ich preise den Herrn, der mich beraten 
hat.
Auch mahnt mich mein Herz in der 
Nacht.
Ich habe den Herrn beständig vor 
Augen.
Er steht mir zur Rechten, ich wanke 
nicht. 

Darum freut sich mein Herz und froh-
lockt meine Seele;
auch mein Leib wird wohnen in 
Sicherheit.
Du zeigst mir den Pfad zum Leben.
Vor deinem Angesicht herrscht 
Freude in Fülle,
zu deiner Rechten Wonne für alle Zeit.

Spev z odpevom        Ps 16, 1-2.5.7-11
Gospod, ti si delež moje dediščine.

Varuj me, o Bog, saj se k tebi zatekam.
Gospodu pravim: »Ti si moj Gospod,
delež moje dediščine in moja čaša, 
ti imaš v rokah mojo usodo.«

Slavim Gospoda, ki mi svetuje,
tudi ponoči me moje srce opominja.
Vedno imam pred očmi Gospoda;
ker je na moji desnici, ne bom omah-
nil.

Zato se moje srce veseli, moja duša se 
raduje;
tudi moje telo bo prebivalo varno.
Zakaj moje duše ne boš prepustil po-
dzemlju,
svojemu zvestemu ne boš dal videti 
trohnobe.

Daješ mi spoznati pot življenja,
polnost veselja pred tvojim obličjem,
večne radosti na tvoji desnici,
večne radosti na tvoji desnici.

2. Lesung                       Gal 5, 1.13-18
Lesung aus dem Brief des Apostels 
Paulus an die Galater.

Brüder und Schwestern! Zur Freiheit 
hat uns Christus befreit. Bleibt daher 
fest und lasst euch nicht von neuem 
das Joch der Knechtschaft auflegen! Ihr 
seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur 
nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand 
für das Fleisch, sondern dient einander 
in Liebe! Denn das ganze Gesetz ist in 
dem einen Wort zusammengefasst: 
Du sollst deinen Nächsten lieben wie 
dich selbst! Wenn ihr einander beißt 
und verschlingt, dann gebt acht, dass 
ihr euch nicht gegenseitig umbringt. 
Darum sage ich: Lasst euch vom Geist 
leiten, dann werdet ihr das Begehren 
des Fleisches nicht erfüllen. Denn das 
Begehren des Fleisches richtet sich 
gegen den Geist, das Begehren des 
Geistes aber gegen das Fleisch; beide 
stehen sich als Feinde gegenüber, so 
dass ihr nicht imstande seid, das zu 
tun, was ihr wollt. Wenn ihr euch aber 
vom Geist führen lasst, dann steht ihr 
nicht unter dem Gesetz.

Halleluja. 
Halleluja. Rede, Herr, dein Diener hört. 
Du hast Worte des ewigen Lebens. Hal-
leluja.
 
Evangelium                Lk 9, 51-62
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Lukas.

2. berilo                      Gal 5, 1.13-18
Berilo iz pisma apostola Pavla 
Galačanom.

Bratje in sestre, za svobodo nas je Kri-
stus osvobodil. Zato stojte trdno in 
se ne dajte ponovno vpreči v jarem 
sužnosti. Vi ste namreč poklicani k svo-
bodi, bratje. Le da vam svoboda ne bo 
pretveza za življenje po mesu, temveč 
služíte drug drugemu po ljubezni. 
Saj je celotna postava izpolnjena v 
eni zapovedi, namreč: »Ljubi svojega 
bližnjea kakor samega sebe.« Če pa se 
med seboj grizete in obžirate, glejte, 
da se med seboj ne pokončate. 
Pravim torej: žívite v Duhu in nikakor 
ne boste stregli poželenju mesa. Kaj-
ti meso si želi, kar je zoper Duha, Duh 
pa, kar je zoper meso. Ta dva si namreč 
nasprotujeta, da ne bi delali tega, kar 
hočete. Toda če se daste voditi Duhu, 
niste pod postavo.

Aleluja.
Aleluja. Govori, Gospod, kajti tvoj hla-
pec posluša. Ti imaš besede večnega 
življenja. Aleluja.

Evangelij                Lk 9, 51-62
Iz svetega evangelija po Luku.
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