
1. Lesung            Gen 18, 20-32
Lesung aus dem Buch Genesis.

In jenen Tagn sprach der Herr zu Abra-
ham: Das Klagegeschrei über Sodom und 
Gomorra, ja, das ist laut geworden, und 
ihre Sünde, ja, die ist schwer. Ich will hi-
nabgehen und sehen, ob ihr Tun wirklich 
dem Klagegeschrei entspricht, das zu mir 
gedrungen ist. Ich will es wissen. Die Män-
ner wandten sich von dort ab und gingen 
auf Sodom zu. Abraham aber stand noch 
immer vor dem Herrn. Er trat näher und 
sagte: Willst du auch den Gerechten mit 
den Ruchlosen wegraffen? Vielleicht gibt 
es fünfzig Gerechte in der Stadt: Willst 
du auch sie wegraffen und nicht doch 
dem Ort vergeben wegen der fünfzig Ge-
rechten dort? Das kannst du doch nicht 
tun, die Gerechten zusammen mit den 
Ruchlosen umbringen. Dann ginge es ja 
dem Gerechten genauso wie dem Ruchlo-
sen. Das kannst du doch nicht tun. Sollte 
sich der Richter über die ganze Erde nicht 
an das Recht halten? Da sprach der Herr: 
Wenn ich in Sodom, in der Stadt, fünfzig 
Gerechte finde, werde ich ihretwegen 
dem ganzen Ort vergeben. Abraham ant-

1. berilo              1 Mz 18, 20-32
Berilo iz prve Mojzesove knjige.

Tiste dni je Gospod rekel: »Vpitje iz Só-
dome in Gomóre je res silno in njihov greh 
je izredno težak. Stopil bom dol, da vidim, 
ali so res počeli vse tisto, o čemer govori 
vpitje, ki prihaja do mene, ali ne. Izvedeti 
hočem.« Moža sta se obrnila in odšla proti 
Sódomi, Abraham pa je še stal pred Gospo-
dom. Abraham je pristopil in rekel: »Ali boš 
res pokončal pravičnega s krivičnim vred? 
Mogoče je v mestu petdeset pravičnih. 
Ali boš tudi te pokončal in ne boš priza-
nesel kraju zaradi petdesetih pravičnih, 
ki so v njem? Daleč naj bo od tebe, da bi 
ti storil kaj takega, da bi pobil pravičnega 
s krivičnim vred, da bi se enako zgodilo 
pravičnim kakor krivičnim! Daleč naj bo 
od tebe! Ali ne bo sodnik vse zemlje ravnal 
pravično?« Gospod je rekel: »Če najdem v 
Sódomi petdeset pravičnih med meščani, 
bom prizanesel vsemu kraju zaradi njih.« 
Abraham pa je rekel: »Glej, jaz, ki sem prah 
in pepel, sem si dovolil govoriti z Gospo-
dom. Mogoče jih petdesetim pravičnim 
manjka pet, ali boš zaradi teh petih uničil 
vse mesto?« Rekel je: »Ne bom ga uničil, 
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beten, wie schon Johannes seine Jünger 
beten gelehrt hat. Da sagte er zu ihnen: 
Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, dein 
Name werde geheiligt. Dein Reich komme. 
Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen. 
Und erlass uns unsere Sünden; denn auch 
wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist. 
Und führe uns nicht in Versuchung. Dann 
sagte er zu ihnen: Wenn einer von euch 
einen Freund hat und um Mitternacht zu 
ihm geht und sagt: Freund, leih mir drei 
Brote; denn einer meiner Freunde, der auf 
Reisen ist, ist zu mir gekommen, und ich 
habe ihm nichts anzubieten!, wird dann 
etwa der Mann drinnen antworten: Lass 
mich in Ruhe, die Tür ist schon verschlos-
sen, und meine Kinder schlafen bei mir; 
ich kann nicht aufstehen und dir etwas 
geben? Ich sage euch: Wenn er schon 
nicht deswegen aufsteht und ihm seine 
Bitte erfüllt, weil er sein Freund ist, so wird 
er doch wegen seiner Zudringlichkeit auf-
stehen und ihm geben, was er braucht. 
Darum sage ich euch: Bittet, dann wird 
euch gegeben; sucht, dann werdet ihr 
finden; klopft an, dann wird euch geöff-
net. Denn wer bittet, der empfängt; wer 
sucht, der findet; und wer anklopft, dem 
wird geöffnet. Oder ist unter euch ein Va-
ter, der seinem Sohn eine Schlange gibt, 
wenn er um einen Fisch bittet, oder einen 
Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn 
nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kin-
dern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird 
der Vater im Himmel den Heiligen Geist 
denen geben, die ihn bitten.

tudi Janez naučil svoje učence.« Rekel jim 
je: »Kadar molite, recite: Oče! Posvečeno 
bodi tvoje ime. Pridi tvoje kraljestvo. Naš 
vsakdanji kruh nam dajaj od dne do dne 
in odpústi nam naše grehe, saj tudi sami 
odpuščamo vsakomur, ki nam je dolžan, 
in ne vpelji nas v skušnjavo!« In rekel jim 
je: »Kdo izmed vas, ki ima prijatelja, bo 
prišel opolnoči k njemu in mu rekel: ›Prija-
telj, posodi mi tri hlebe kruha, kajti k meni 
je s potovanja prišel prijatelj in mu nimam 
s čim postreči,‹ in mu bo oni znotraj odgo-
voril: ›Ne nadleguj me! Vrata so že zaprta 
in moji otroci z menoj v postelji, ne mo-
rem vstati in ti dati.‹ Povem vam: Če ne 
bo vstal in mu dal zato, ker je njegov pri-
jatelj, bo zaradi njegove nadležnosti vstal 
in mu dal, kolikor potrebuje. Tudi jaz vam 
pravim: Prosíte in vam bo dano! Iščite in 
boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo! 
Kajti vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, 
najde; in kdor trka, se mu bo odprlo. Ali 
je med vami oče, ki bo dal svojemu sinu 
kačo, če ga bo prosil za ribo?  Ali mu bo 
dal škorpijona, če ga bo prosil za jajce? Če 
torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svo-
jim otrokom dobre darove, koliko bolj bo 
nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga 
prosijo.«
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wortete und sprach: Ich habe es nun ein-
mal unternommen, mit meinem Herrn zu 
reden, obwohl ich Staub und Asche bin. 
Vielleicht fehlen an den fünfzig Gerechten 
fünf. Wirst du wegen der fünf die ganze 
Stadt vernichten? Nein, sagte er, ich wer-
de sie nicht vernichten, wenn ich dort 
fünfundvierzig finde. Er fuhr fort, zu ihm 
zu reden: Vielleicht finden sich dort nur 
vierzig. Da sprach er: Ich werde es der vier-
zig wegen nicht tun. Und weiter sagte er: 
Mein Herr zürne nicht, wenn ich weiterre-
de. Vielleicht finden sich dort nur dreißig. 
Er entgegnete: Ich werde es nicht tun, 
wenn ich dort dreißig finde. Darauf sagte 
er: Ich habe es nun einmal unternommen, 
mit meinem Herrn zu reden. Vielleicht 
finden sich dort nur zwanzig. Er antwor-
tete: Ich werde sie um der zwanzig willen 
nicht vernichten. Und nochmals sagte er: 
Mein Herr zürne nicht, wenn ich nur noch 
einmal das Wort ergreife. Vielleicht finden 
sich dort nur zehn. Und wiederum sprach 
er: Ich werde sie um der zehn willen nicht 
vernichten. 
 
Antwortpsalm           Ps 138, 1-3.6-8
Herr, du hast mich erhört an dem Tag, als ich 
rief.

Ich will dir danken aus ganzem Herzen,
dir vor den Engeln singen und spielen;
ich will mich niederwerfen zu deinem hei-
ligen Tempel hin und deinem Namen dan-
ken für deine Huld und Treue. 

Denn du hast die Worte meines Mundes 
gehört, deinen Namen und dein Wort 
über alles verherrlicht.
Du hast mich erhört an dem Tag, als ich 
rief; du gabst meiner Seele große Kraft.

če jih tam najdem petinštirideset.« Pa je 
spet spregovoril in mu rekel: »Mogoče se 
jih tam najde štirideset.« Odgovoril je: »Ne 
bom storil tega zaradi teh štiridesetih.« Pa 
je rekel: »Naj se Gospod ne jezi, če govo-
rim; mogoče se jih tam najde trideset.« Re-
kel je: »Ne bom storil tega, če jih najdem 
trideset.« Rekel je: »Glej, dovolil sem si 
govoriti z Gospodom; mogoče se jih tam 
najde dvajset.« Rekel je: »Ne bom jih uničil 
zaradi teh dvajsetih.« Abraham je rekel: 
»Naj se Gospod ne jezi, če spregovorim 
še tokrat: Mogoče se jih tam najde deset.« 
Odgovoril je: »Ne bom jih uničil zaradi teh 
desetih.«

Spev z odpevom                    Ps 138, 1-3.6-8
Gospod, na dan, ko sem te klical, si me 
uslišal.

Zahvaljujem se ti z vsem svojim srcem,
vpričo angelov ti prepevam.
Padam na kolena v tvojem svetem tem-
plju in se zahvaljujem tvojemu imenu.

Zaradi tvoje dobrote in tvoje zvestobe te 
hvalim, nadvse si poveličal svoje ime in 
svojo obljubo.
Na dan, ko sem klical, si me uslišal,
povečal si moč v moji duši.

Gospod, ti si vzvišen, a vidiš nizkega,

Ja, der Herr ist erhaben;
doch er schaut auf die Niedrigen,
und die Stolzen erkennt er von fern.
Gehe ich auch mitten durch große Not:
du erhältst mich am Leben. 

Du streckst die Hand aus gegen meine 
wütenden Feinde,
und deine Rechte hilft mir.
Der Herr nimmt sich meiner an.
Herr, deine Huld währt ewig.
Lass nicht ab vom Werk deiner Hände!
  
2. Lesung                  Kol 2, 12-14
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus 
an die Kolosser.

Brüder und Schwestern! Mit Christus wur-
det ihr in der Taufe begraben, mit ihm 
auch auferweckt, durch den Glauben an 
die Kraft Gottes, der ihn von den Toten 
auferweckt hat. Ihr wart tot infolge eurer 
Sünden, und euer Leib war unbeschnitten; 
Gott aber hat euch mit Christus zusammen 
lebendig gemacht und uns alle Sünden 
vergeben. Er hat den Schuldschein, der 
gegen uns sprach, durchgestrichen und 
seine Forderungen, die uns anklagten, 
aufgehoben. Er hat ihn dadurch getilgt, 
dass er ihn an das Kreuz geheftet hat.
 
Halleluja. 
Halleluja. Ihr habt den Geist empfangen, der 
euch zu Söhnen macht, den Geist, in dem 
wir rufen: Abba, Vater! Halleluja.
 
Evangelium                    Lk 11, 1-13
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas.

Jesus betete einmal an einem Ort; und 
als er das Gebet beendet hatte, sagte ei-
ner seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns 

ošabnega pa prepoznaš že od daleč.
Če hodim sredi stiske,
me ohranjaš pri življenju.

Zoper jezo mojih sovražnikov me varuje 
tvoja desnica.
Gospod, ti dokončaj moje delo.
Tvoja dobrota traja na veke,
dela svojih rok ne zapusti.

2. berilo                           Kol 2,12-14
Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom.

Bratje in sestre, s krstom ste bili pokopa-
ni skupaj s Kristusom, v njem ste bili tudi 
obujeni, po veri v delovanje Boga, ki ga je 
obudil od mrtvih. Skupaj z njim je oživil 
tudi vas, ko ste bili mrtvi zaradi prestop-
kov in zaradi neobrezanosti svojega mesa. 
Odpustil nam je vse grehe in izbrisal 
zadolžnico, ki se je s svojimi določbami 
glasila proti nam. Odstranil jo je iz naše 
srede in jo pribil na križ.

Aleluja.
Aleluja. Prejeli ste duha posinovljenja, v 
katerem kličemo: »Aba, Oče!« Aleluja.

Evangelij                                    Lk 11, 1-13
Iz svetega evangelija po Luku.

Nekoč je Jezus na nekem kraju molil. Ko je 
nehal, mu je eden izmed njegovih učencev 
dejal: »Gospod, naúči nas moliti, kakor je 
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