
1. Lesung     Koh 1, 2; 2, 21-23
Lesung aus dem Buch Kohelet.

Windhauch, Windhauch, sagte Kohe-
let, Windhauch, Windhauch, das ist 
alles Windhauch. Denn es kommt vor, 
dass ein Mensch, dessen Besitz durch 
Wissen, Können und Erfolg erworben 
wurde, ihn einem andern, der sich 
nicht dafür angestrengt hat, als des-
sen Anteil überlassen muss. Auch das 
ist Windhauch und etwas Schlimmes, 
das häufig vorkommt. Was erhält der 
Mensch dann durch seinen ganzen 
Besitz und durch das Gespinst seines 
Geistes, für die er sich unter der Sonne 
anstrengt? Alle Tage besteht sein Ge-
schäft nur aus Sorge und Ärger, und 
selbst in der Nacht kommt sein Geist 
nicht zur Ruhe. Auch das ist Wind-
hauch. 
 

1. berilo        Prd 1, 2; 2, 21-23
Berilo iz knjige Pridigarja.

»Nečimrnost čez nečimrnost,« pravi 
Pridigar, »nečimrnost čez nečimrnost, 
vse je nečimrnost!« Kar si namreč kdo 
pridobi s trudom, z modrostjo, z znan-
jem in spretnostjo, to zapusti v delež 
človeku, ki se ni trudil za to; tudi to 
je nečimrnost in velika nadloga. Kaj 
koristi človeku ves njegov trud in pri-
zadevanje njegovega srca, s katerim 
se muči pod soncem? Da, vsi njegovi 
dnevi so bolečina, njegovo opravilo 
je žalost, še ponoči njegovo srce ne 
počiva: tudi to je nečimrnost.

Božja
beseda

Wort
Gottes

acht, hütet euch vor jeder Art von 
Habgier. Denn der Sinn des Lebens 
besteht nicht darin, dass ein Mensch 
aufgrund seines großen Vermögens 
im Überfluss lebt. Und er erzählte ih-
nen folgendes Beispiel: Auf den Feld-
ern eines reichen Mannes stand eine 
gute Ernte. Da überlegte er hin und 
her: Was soll ich tun? Ich weiß nicht, 
wo ich meine Ernte unterbringen soll. 
Schließlich sagte er: So will ich es ma-
chen: Ich werde meine Scheunen ab-
reißen und größere bauen; dort werde 
ich mein ganzes Getreide und meine 
Vorräte unterbringen. Dann kann ich 
zu mir selber sagen: Nun hast du ei-
nen großen Vorrat, der für viele Jah-
re reicht. Ruh dich aus, iss und trink, 
und freu dich des Lebens! Da sprach 
Gott zu ihm: Du Narr! Noch in dieser 
Nacht wird man dein Leben von dir 
zurückfordern. Wem wird dann all das 
gehören, was du angehäuft hast? So 
geht es jedem, der nur für sich selbst 
Schätze sammelt, aber vor Gott nicht 
reich ist.

pohlepnosti, kajti življenje nikogar ni 
v obilju iz njegovega premoženja.« 
Povedal jim je priliko: »Nekemu bo-
gatemu človeku je polje dobro obro-
dilo, zato je v sebi razmišljal: ›Kaj naj 
storim, ker nimam kam spraviti svojih 
pridelkov?‹ Rekel je: ›Tole bom storil. 
Podrl bom svoje kašče in zgradil večje. 
Vanje bom spravil vse svoje žito in do-
brine. Tedaj bom rekel svoji duši: Duša, 
veliko dobrin imaš, shranjenih za vrsto 
let. Počivaj, jej, pij in bodi dobre volje.‹ 
Bog pa mu je rekel: ›Neumnež! To noč 
bodo terjali tvojo dušo od tebe, in kar 
si pripravil, čigavo bo?‹ Tako je s tistim, 
ki sebi nabira zaklade, ni pa bogat 
pred Bogom.«
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AntwortpsalmPs 90, 3-6.12-14.17 
Herr, du bist unsere Zuflucht
von Geschlecht zu Geschlecht.

Du lässt die Menschen zurückkehren 
zum Staub und sprichst: „Kommt wie-
der, ihr Menschen!“
Denn tausend Jahre sind für dich wie 
der Tag, der gestern vergangen ist,
wie eine Wache m der Nacht.

Von Jahr zu Jahr säst du die Menschen 
aus; sie gleichen dem sprossenden 
Gras.
Am Morgen grünt es und blüht, am 
Abend wird es geschnitten und welkt.

Unsere Tage zu zählen, lehre uns!
Dann gewinnen wir ein weises Herz.
Herr, wende dich uns doch endlich 
zu!
Hab Mitleid mit deinen Knechten! 

Sättige uns am Morgen mit deiner 
Huld! Dann wollen wir jubeln und uns 
freuen all unsre Tage. Es komme über 
uns die Güte des Herrn, unsres Gottes! 
Lass das Werk unsrer Hände gedeihen, 
ja, lass gedeihen das Werk unsrer Hän-
de! 
 
2. Lesung                  Kol 3, 1-5.9-11
Lesung aus dem Brief des Apostels 
Paulus an die Kolosser.

Brüder und Schwestern! Ihr seid mit 
Christus auferweckt; darum strebt 
nach dem, was im Himmel ist, wo Chri-

Spev z odpevom Ps 90, 3-6.12-14.17
Gospod, ti si naše pribežališče od roda 
do roda.

Ti storiš, da se človek vrača v prah
in govoriš: »Vrnite se, človeški sinovi.«
Zakaj v tvojih očeh je tisoč let
kakor včerajšnji dan, ki je minil, kakor 
nočna straža.

Razblinijo se kakor sanje v jutru.
Kakor trava so, ki hitro požene:
zjutraj vzcvete in poganja,
zvečer ovene in usahne.

Gospod, daj nam spoznati, kako dolgo 
je naše življenje,
da pridemo do srčne modrosti.
Vrni se, Gospod! Doklej boš odlašal?
Bodi usmiljen do svojih služabnikov!

Zjutraj nas nasiti s svojo dobroto,
da bomo vriskali in se veselili vse svoje 
dneve.
Milina Gospoda, našega Boga, naj bo 
nad nami! 
Delo naših rok utrdi nad nami!

2. berilo                      Kol 3, 1-5.9-11
Berilo iz pisma apostola Pavla 
Kološanom.

Bratje in sestre, če ste torej vstali s Kri-
stusom, iščite to, kar je zgoraj, kjer je 
Kristus, sedeč na Božji desnici. Mislite 

stus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet 
euren Sinn auf das Himmlische und 
nicht auf das Irdische! Denn ihr seid 
gestorben, und euer Leben ist mit 
Christus verborgen in Gott. Wenn Chri-
stus, unser Leben, offenbar wird, dann 
werdet auch ihr mit ihm offenbar wer-
den in Herrlichkeit. Darum tötet, was 
irdisch an euch ist: die Unzucht, die 
Schamlosigkeit, die Leidenschaft, die 
bösen Begierden und die Habsucht, 
die ein Götzendienst ist. Belügt ei-
nander nicht; denn ihr habt den alten 
Menschen mit seinen Taten abgelegt 
und seid zu einem neuen Menschen 
geworden, der nach dem Bild sei-
nes Schöpfers erneuert wird, um ihn 
zu erkennen. Wo das geschieht, gibt 
es nicht mehr Griechen oder Juden, 
Beschnittene oder Unbeschnittene, 
Fremde, Skythen, Sklaven oder Freie, 
sondern Christus ist alles und in allen. 

Halleluja. 
Halleluja. Selig, die arm sind vor Gott; 
denn ihnen gehört das Himmelreich. 
Halleluja.
 
Evangelium Lk 12, 13-21 
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Lukas.

Einer aus der Volksmenge bat Jesus: 
Meister, sag meinem Bruder, er soll 
das Erbe mit mir teilen. Er erwiderte 
ihm: Mensch, wer hat mich zum Rich-
ter oder Schlichter bei euch gemacht? 
Dann sagte er zu den Leuten: Gebt 

na to, kar je zgoraj, ne na to, kar je na 
zemlji. kajti umrli ste in vaše življenje 
je skrito s Kristusom v Bogu. Ko se bo 
prikazal Kristus, vaše življenje, tedaj 
se boste tudi vi prikazali z njim v sla-
vi. Zato omrtvite v sebi to, kar teži k 
zemlji: nečistovanje, nečistost, strast-
nost, hudobno poželenje in slo po čim 
večjem imetju, ki je toliko kot maliko-
vanje. Ne lažite drug drugemu, saj ste 
slekli starega človeka z njegovimi deli 
vred in oblekli novega, ki se prena-
vlja za spoznanje, po podobi svojega 
Stvarnika. Kjer je to, ni več ne Grka ne 
Juda, ne obrezanega ne neobrezane-
ga, ne barbara ne Skita, ne sužnja ne 
svobodnega, ampak vse in v vseh je 
Kristus.

Aleluja.
Aleluja. Blagor ubogim v duhu, kajti nji-
hovo je nebeško kraljestvo. Aleluja.

Evangelij Lk 12, 13-21
Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas je nekdo iz množice rekel Je-
zusu: »Učitelj, reci mojemu bratu, naj 
deli dediščino z menoj.« On pa mu je 
dejal: »Človek, kdo me je postavil za 
sodnika ali delivca nad vaju?« In re-
kel jim je: »Pazíte in varujte se vsake 
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