
1. Lesung             Dtn 30,10-14
Lesung aus dem Buch Deuteronomium.

Mose sprach zum Volk: Du sollst auf die 
Stimme des Herrn, deines Gottes, hören 
und auf seine Gebote und Gesetze ach-
ten, die in dieser Urkunde der Weisung 
einzeln aufgezeichnet sind. Du sollst 
zum Herrn, deinem Gott, mit ganzem 
Herzen und mit ganzer Seele zurück-
kehren. Dieses Gebot, auf das ich dich 
heute verpflichte, geht nicht über deine 
Kraft und ist nicht fern von dir. Es ist nicht 
im Himmel, so dass du sagen müsstest: 
Wer steigt für uns in den Himmel hinauf, 
holt es herunter und verkündet es uns, 
damit wir es halten können? Es ist auch 
nicht jenseits des Meeres, so dass du 
sagen müsstest: Wer fährt für uns über 
das Meer, holt es herüber und verkün-
det es uns, damit wir es halten können? 
Nein, das Wort ist ganz nah bei dir, es ist 
in deinem Mund und in deinem Herzen, 
du kannst es halten.
 
 

1.berilo                  5Mz 30, 10-14
Berilo iz pete Mojzesove knjige.

Mojzes je govoril ljudstvu: »Poslušaj 
glas Gospoda, svojega Boga, in izpoln-
juj njegove zapovedi in zakone, zapisa-
ne v tej knjigi postave; z vsem srcem in 
vso dušo se povrni h Gospodu, svojemu 
Bogu. 
Kajti ta zapoved, ki ti jo danes dajem, 
zate ni pretežka in ni oddaljena. Ni na 
nebu, da bi mogel reči: »Kdo se bo za 
nas povzpel v nebesa, da nam jo prinese 
in jo da slišati, da jo bomo mogli izpol-
niti?« Tudi ni onkraj morja, da bi mogel 
reči: »Kdo se bo za nas odpravil čez mor-
je, da nam jo prinese in jo da slišati, da jo 
bomo mogli izpolniti?« Kajti prav blizu 
tebe je beseda, v tvojih ustih in v tvojem 
srcu, da jo lahko izpolnjuješ.«

Božja
beseda

Wort
Gottes

Jesus: Und wer ist mein Nächster? Da-
rauf antwortete ihm Jesus: Ein Mann 
ging von Jerusalem nach Jericho hinab 
und wurde von Räubern überfallen. Sie 
plünderten ihn aus und schlugen ihn 
nieder; dann gingen sie weg und lie-
ßen ihn halb tot liegen. Zufällig kam 
ein Priester denselben Weg herab; er 
sah ihn und ging weiter. Auch ein Levit 
kam zu der Stelle; er sah ihn und ging 
weiter. Dann kam ein Mann aus Samari-
en, der auf der Reise war. Als er ihn sah, 
hatte er Mitleid, ging zu ihm hin, goss 
Öl und Wein auf seine Wunden und ver-
band sie. Dann hob er ihn auf sein Reit-
tier, brachte ihn zu einer Herberge und 
sorgte für ihn. Am andern Morgen holte 
er zwei Denare hervor, gab sie dem Wirt 
und sagte: Sorge für ihn, und wenn du 
mehr für ihn brauchst, werde ich es dir 
bezahlen, wenn ich wiederkomme. Was 
meinst du: Wer von diesen dreien hat 
sich als der Nächste dessen erwiesen, 
der von den Räubern überfallen wur-
de? Der Gesetzeslehrer antwortete: Der, 
der barmherzig an ihm gehandelt hat. 
Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und 
handle genauso! 

stili napol mrtvega in odšli. Primerilo pa 
se je, da se je vračal po tisti poti domov 
neki duhovnik; videl ga je in šel po drugi 
strani mimo. Podobno je tudi levit, ki je 
prišel na tisti kraj in ga videl, šel po drugi 
strani mimo. Do njega pa je prišel tudi 
neki Samarijan, ki je bil na potovanju. Ko 
ga je zagledal, se mu je zasmilil. Stopil 
je k njemu, zlil olja in vina na njegove 
rane in jih obvezal. Posadil ga je na svoje 
živinče, ga peljal v gostišče in poskrbel 
zanj. Naslednji dan je vzel dva denari-
ja, ju dal gostilničarju in rekel: ›Poskrbi 
zanj, in kar boš več porabil, ti bom nazaj 
grede povrnil.‹ Kaj se ti zdi, kateri od teh 
treh je bil bližnji tistemu, ki je padel med 
razbojnike?« Oni je dejal: »Tisti, ki mu je 
izkazal usmiljenje.« In Jezus mu je rekel: 
»Pojdi in ti delaj prav tako!«
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15. Sonntag im Jk. 15. navadna nedelja



Antwortpsalm          Ps 69, 14.17.30-37
Ihr Gebeugten suchet den Herrn; euer Herz 
lebe auf! 

Ich bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade. 
Erhöre mich in deiner großen Huld,
Gott, hilf mir in deiner Treue.
Erhöre mich, Herr, in deiner Huld und 
Güte,
wende dich mir zu in deinem großen 
Erbarmen! 

Ich bin elend und voller Schmerzen;
doch deine Hilfe, o Gott, wird mich er-
höhen.
Ich will den Namen Gottes rühmen im 
Lied,
in meinem Danklied ihn preisen.

Schaut her, ihr Gebeugten, und freut 
euch;
ihr, die ihr Gott sucht: euer Herz lebe 
auf!
Denn der Herr hört auf die Armen,
er verachtet die Gefangenen nicht.

Denn Gott wird Zion retten,
wird Judas Städte neu erbauen.
Seine Knechte werden dort wohnen 
und das Land besitzen,
ihre Nachkommen sollen es erben;
wer seinen Namen liebt, soll darin woh-
nen. 
  
2. Lesung                    Kol 1, 15-20
Lesung aus dem Brief des Apostels Pau-
lus an die Kolosser.

Er ist das Ebenbild des unsichtbaren 
Gottes, der Erstgeborene der ganzen 

Spev z odpevom      Ps 69, 14.17.30-37
Iščite Gospoda in oživelo bo vaše srce.

Gospod, svojo molitev naslavljam nate, 
v času, ko boš ti hotel, o Bog, mi poma-
gaj.
Usliši me, Gospod, zakaj obilna je tvoja 
dobrota,
v svojem velikem usmiljenju se obrni k 
meni!

Nesrečen sem in prenašam bolečine, 
tvoja pomoč, o Bog, naj me povzdigne.
Hvalil bom Božje ime s pesmijo,
poveličeval ga bom z zahvalo.

Ponižni to vidijo in se veselijo;
naj oživi srce vseh vas, ki iščete Gospo-
da. 
Zakaj Bog posluša uboge,
ne zaničuje svojega ljudstva v okovih.

Zakaj Bog bo rešil Sion in pozidal mesta 
Judove dežele,
da bodo v njih prebivali in jih dedovali.
Zarod njegovih služabnikov bo podedo-
val deželo ,
tisti, ki ljubijo njegovo ime, bodo v njej 
prebivali.

2. berilo                       Kol 1, 15-20
Berilo iz pisma apostola Pavla Kolo-
šanom.

Kristus Jezus je podoba nevidnega 
Boga, prvorojenec vsega stvarstva, kaj-

Schöpfung. Denn in ihm wurde alles 
erschaffen im Himmel und auf Erden, 
das Sichtbare und das Unsichtbare, 
Throne und Herrschaften, Mächte und 
Gewalten; alles ist durch ihn und auf ihn 
hin geschaffen. Er ist vor aller Schöp-
fung, in ihm hat alles Bestand. Er ist das 
Haupt des Leibes, der Leib aber ist die 
Kirche. Er ist der Ursprung, der Erstge-
borene der Toten; so hat er in allem den 
Vorrang. Denn Gott wollte mit seiner 
ganzen Fülle in ihm wohnen, um durch 
ihn alles zu versöhnen. Alles im Himmel 
und auf Erden wollte er zu Christus füh-
ren, der Friede gestiftet hat am Kreuz 
durch sein Blut. 
 
Halleluja. 
Halleluja. Deine Worte, Herr, sind Geist 
und Leben. Du hast Worte des ewigen Le-
bens. Halleluja.
  
Evangelium                       Lk 10, 25-37
Aus dem heiligen Evangelium nach Lu-
kas.

Da stand ein Gesetzeslehrer auf, und um 
Jesus auf die Probe zu stellen, fragte er 
ihn: Meister, was muss ich tun, um das 
ewige Leben zu gewinnen? Jesus sagte 
zu ihm: Was steht im Gesetz? Was liest 
du dort? Er antwortete: Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem 
Herzen und ganzer Seele, mit all deiner 
Kraft und all deinen Gedanken, und: Dei-
nen Nächsten sollst du lieben wie dich 
selbst. Jesus sagte zu ihm: Du hast rich-
tig geantwortet. Handle danach, und du 
wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte 
seine Frage rechtfertigen und sagte zu 

ti v njem je bilo ustvarjeno vse, kar je v 
nebesih in kar je na zemlji, vidne in ne-
vidne stvari, tako prestoli kakor gospos-
tva, tako vladarstva kakor oblasti. Vse je 
bilo ustvarjeno po njem in zanj. On je 
obstajal pred vsemi stvarmi in v njem 
je utemeljeno vse in on je glava telesa, 
to je Cerkve. On je začetek, prvorojenec 
med mrtvimi, tako da je postal prvi med 
vsemi stvarmi. Bog je namreč hotel, da 
se je v njem naselila vsa polnost in da 
je po njem spravil s sabo vse stvarstvo, 
saj je s krvjo njegovega križa, se pravi po 
njem, pomiril, kar je na zemlji in kar je v 
nebesih.

Aleluja.
Aleluja. Gospod, tvoje besede so duh in 
življenje. Ti imaš besede večnega življenja. 
Aleluja.

Evangelij              Lk 10, 25-37
Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas je vstal neki učitelj postave, 
in da bi Jezusa preizkušal, mu je rekel: 
»Učitelj, kaj naj storim, da dosežem 
večno življenje?« On pa mu je dejal: 
»Kaj je pisano v postavi? Kako bereš?« 
Ta je odgovoril: »Ljubi Gospoda, svoje-
ga Boga, iz vsega srca, z vso dušo, z vso 
močjo in z vsem mišljenjem, in svojega 
bližnjega kakor samega sebe.« »Prav si 
odgovoril,« mu je rekel, »to delaj in boš 
živel.« Ta pa je hotel sebe opravičiti in 
je rekel Jezusu: »In kdo je moj bližnji?« 
Jezus je odgovoril: »Neki človek je šel 
iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med 
razbojnike. Ti so ga slekli, pretepli, pu-
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