
1. Lesung           Gen 18,1-10a
Lesung aus dem Buch Genesis.

Der Herr erschien Abraham bei 
den Eichen von Mamre. Abraham 
saß zur Zeit der Mittagshitze am 
Zelteingang. Er blickte auf und sah 
vor sich drei Männer stehen. Als er 
sie sah, lief er ihnen vom Zeltein-
gang aus entgegen, warf sich zur 
Erde nieder und sagte: Mein Herr, 
wenn ich dein Wohlwollen gefun-
den habe, geh doch an deinem 
Knecht nicht vorbei! Man wird et-
was Wasser holen; dann könnt ihr 
euch die Füße waschen und euch 
unter dem Baum ausruhen. Ich 
will einen Bissen Brot holen, und 
ihr könnt dann nach einer klei-
nen Stärkung weitergehen; denn 
deshalb seid ihr doch bei eurem 
Knecht vorbeigekommen. Sie er-
widerten: Tu, wie du gesagt hast. 

1. berilo               1Mz 18,1-10a
Berilo iz prve Mojzesove knjige.

Tiste dni se je Gospod prikazal Ab-
rahamu pri Mamrejevih hrastih, 
ko je ob dnevni vročini sedèl pred 
vhodom v šotor. Povzdignil je oči, 
pogledal in glej, pred njim so stali 
trije možje. Ko jih je zagledal, jim je 
stekel naproti od vhoda v šotor in 
se jim priklonil do tal. Rekel je: »Moj 
gospod, če sem našel naklonjenost 
v tvojih očeh, nikar ne hodi mimo 
svojega služabnika! Naj prinese-
jo malo vode, da si umijete noge. 
Potem se spočijte pod drevesom! 
Jaz pa prinesem kos kruha, da se 
okrepčate, potem pa lahko greste 
naprej. Čemu bi sicer prišli mimo 
svojega služabnika!« Rekli so: »Stori, 
kakor si rekel!« Abraham je pohitel 
v šotor k Sari in rekel: »Hitro vzemi 
tri merice boljše moke, zamesi jo in 
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den mit aller Weisheit, um dadurch 
alle in der Gemeinschaft mit Chri-
stus vollkommen zu machen.
 
Halleluja. 
Halleluja. Selig, die das Wort mit auf-
richtigem Herzen hören und Frucht 
bringen in Geduld. Halleluja.
 
Evangelium              Lk 10, 38-42
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Lukas.

In jenen Zeit kam Jezus in ein Dorf 
und eine Frau namens Marta nahm 
ihn freundlich auf. Sie hatte eine 
Schwester, die Maria hieß. Maria 
setzte sich dem Herrn zu Füßen 
und hörte seinen Worten zu. Marta 
aber war ganz davon in Anspruch 
genommen, für ihn zu sorgen. Sie 
kam zu ihm und sagte: Herr, küm-
mert es dich nicht, dass meine 
Schwester die ganze Arbeit mir 
allein überlässt? Sag ihr doch, sie 
soll mir helfen! Der Herr antwor-
tete: Marta, Marta, du machst dir 
viele Sorgen und Mühen. Aber nur 
eines ist notwendig. Maria hat das 
Bessere gewählt, das soll ihr nicht 
genommen werden.

Aleluja. 
Aleluja. Blagor njim, ki z lepim in do-
brim srcem Božjo besedo ohranijo ter 
v stanovitnosti obrodijo sad. Aleluja.

Evangelij                     Lk 10, 38-42
Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas je Jezus prišel v neko vas in 
žena z imenom Marta ga je sprejela 
v svojo hišo. Imela je sestro, ki ji je 
bilo ime Marija. Ta je sedla h Gos-
podovim nogam in poslušala njeg-
ove besede, Marta pa je imela s 
postrežbo veliko dela. Pristopila je 
in rekla: »Gospod, ti ni mar, da me 
je sestra pustila sámo streči? Reci ji 
vendar, naj mi pomaga!« Gospod ji 
je odgovoril: »Marta, Marta, skrbi in 
vznemirja te veliko stvari, a le eno 
je potrebno. Marija si je izvolila do-
bri del, ki ji ne bo odvzet.«
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Da lief Abraham eiligst ins Zelt zu 
Sara und rief: Schnell drei Sea fei-
nes Mehl! Rühr es an, und backe 
Brotfladen! Er lief weiter zum Vieh, 
nahm ein zartes, prächtiges Kalb 
und übergab es dem Jungknecht, 
der es schnell zubereitete. Dann 
nahm Abraham Butter, Milch und 
das Kalb, das er hatte zubereiten 
lassen, und setzte es ihnen vor. Er 
wartete ihnen unter dem Baum 
auf, während sie aßen. Sie fragten 
ihn: Wo ist deine Frau Sara? Dort im 
Zelt, sagte er. Da sprach der Herr: 
In einem Jahr komme ich wieder 
zu dir, dann wird deine Frau Sara 
einen Sohn haben.

Antwortpsalm              Ps 15, 2-5 
Herr, wer darf Gast sein in deinem 
Zelt, wer darf weilen auf deinem hei-
ligen Berg?

Der makellos lebt und das Rechte 
tut;
der von Herzen die Wahrheit sagt
und mit seiner Zunge nicht ver-
leumdet;
der seinem Freund nichts Böses 
antut
und seinen Nächsten nicht 
schmäht;

der den Verworfenen verachtet,
doch alle, die den Herrn fürchten, 

speci kolače!« Potem je Abraham 
tekel k živini. Vzel je mlado in lepo 
tele in ga dal hlapcu; ta ga je hitro 
pripravil. Vzel je masla in mleka ter 
tele, ki ga je bil pripravil, in vse to 
položil prednje. Stal je pri njih pod 
drevesom in so jedli. Rekli so mu: 
»Kje je tvoja žena Sara?« Rekel je: 
»Glejte, v šotoru.« Pa je rekel: »Čez 
leto dni se bom vrnil k tebi in glej, 
tvoja žena Sara bo imela sina.« 

Spev z odpevom              Ps 15, 2-5
Gospod, kdo bo prebival v tvojem 
šotoru?

Kdor hodi po poti popolnosti in ra-
vna pravično,
kdor govori resnico v svojem srcu.
Kdor ne obrekuje s svojim jezikom
in ne stori bližnjemu nič slabega.

Kdor ne zasramuje svojega 
bližnjega, kdor zaničuje zavržene,
izkazuje pa čast tistim, ki se bojijo 
Gospoda.
Kdor ne spreminja prisega, čeprav 
mu je to v škodo.

in Ehren hält;
der sein Versprechen nicht ändert,
das er seinem Nächsten geschwo-
ren hat; 

der sein Geld nicht auf Wucher aus-
leiht,
und nicht zum Nachteil des Schuld-
losen Bestechung annimmt.
Wer sich danach richtet,
der wird niemals wanken.
 
 2. Lesung            Kol 1, 24-28
Lesung aus dem Brief des Apostels 
Paulus an die Kolosser.

Brüder und Schwstern, jetzt freue 
ich mich in den Leiden, die ich für 
euch ertrage. Für den Leib Christi, 
die Kirche, ergänze ich in meinem 
irdischen Leben das, was an den 
Leiden Christi noch fehlt. Ich diene 
der Kirche durch das Amt, das Gott 
mir übertragen hat, damit ich euch 
das Wort Gottes in seiner Fülle ver-
kündige, jenes Geheimnis, das seit 
ewigen Zeiten und Generationen 
verborgen war. Jetzt wurde es sei-
nen Heiligen offenbart; Gott wollte 
ihnen zeigen, wie reich und herr-
lich dieses Geheimnis unter den 
Völkern ist: Christus ist unter euch, 
er ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. 
Ihn verkündigen wir; wir ermahnen 
jeden Menschen und belehren je-

Kdor svojega denarja ne posoja na 
obresti 
in zoper nedolžnega ne sprejema 
darila.
Kdor tako dela,
ne bo omahnil na veke.

2. berilo                         Kol 1, 24-28
Berilo iz pisma apostola Pavla 
Kološanom. 

Bratje in sestre, zdaj se veselim, ko 
trpim za vas ter s svoje strani do-
polnjujem v svojem mesu, kar pri-
manjkuje Kristusovim bridkostim, 
in to v prid njegovemu telesu, ki je 
Cerkev. Postal sem njen služabnik 
po načrtu, ki mi ga je Bog določil, 
da izpolnim Božjo besedo, skriv-
nost, ki je bila skrita pred veki in 
rodovi in se je zdaj razodela njeg-
ovim svetim. Njim je Bog hotel oz-
naniti, kakšno je bogastvo slave te 
skrivnosti med pogani, namreč Kri-
stus v vas, upanje slave. Kajti njega 
oznanjamo, ko vsakega človeka 
spodbujamo in vsakega človeka 
poučujemo z vso modrostjo, da bi 
vsakega napravili popolnega v Kri-
stusu.

2 3


