
1. Lesung         Jer 38, 4-6.8-10
Lesung aus dem Buch Jeremia.

In jenen Tagen sagten die Beamten 
zum König: Jeremia muss mit dem 
Tod bestraft werden; denn er lähmt 
mit solchen Reden die Hände der 
Krieger, die in dieser Stadt noch 
übrig geblieben sind, und die Hän-
de des ganzen Volkes. Denn dieser 
Mensch sucht nicht Heil, sondern 
Unheil für dieses Volk. Der König 
Zidkija erwiderte: Nun, er ist in eu-
rer Hand; denn der König vermag 
nichts gegen euch. Da ergriffen sie 
Jeremia und warfen ihn in die Zi-
sterne des Prinzen Malkija, die sich 
im Wachhof befand; man ließ ihn 
an Stricken hinunter. In der Zister-
ne war kein Wasser, sondern nur 
Schlamm, und Jeremia sank in den 
Schlamm. Ebed-Melech verließ den 
Palast und sagte zum König: Mein 

1. berilo               Jer 38, 4-6.8-10
Berilo iz knjige preroka Jeremija.

Tiste dni so višji uradniki rekli kralju: 
»Tega človeka je treba usmrtiti, ker 
slabi roke vojakov, ki so še ostali v 
tem mestu, in vseh ljudi, ko jim go-
vori take besede. Saj ta človek ne 
išče blaginje temu ljudstvu, ampak 
nesrečo.« Kralj Sedekíja je rekel: 
»Glejte, v vaših rokah je. Kralj vam 
ne more ničesar odreči.« Vzeli so 
torej Jeremija in ga vrgli v kapnico 
kraljevega sina Malkijája, ki je bila 
v stražnem dvoru. Spustili so ga 
vanjo po vrveh. V kapnici pa ni bilo 
vode, temveč blato; tako se je Jere-
mija pogreznil v blato. Ebed Meleh 
iz kraljeve hiše je šel in rekel kralju: 
»Moj gospod kralj, grdo so ravnali 
ti možje v vsem, kar so storili s pre-
rokom Jeremijem, ko so ga vrgli v 
kapnico, da bo tam umrl za lakoto, 
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um Feuer auf die Erde zu werfen. 
Wie froh wäre ich, es würde schon 
brennen! Ich muss mit einer Taufe 
getauft werden, und ich bin sehr 
bedrückt, solange sie noch nicht 
vollzogen ist. Meint ihr, ich sei ge-
kommen, um Frieden auf die Erde 
zu bringen? Nein, sage ich euch, 
nicht Frieden, sondern Spaltung. 
Denn von nun an wird es so sein: 
Wenn fünf Menschen im gleichen 
Haus leben, wird Zwietracht herr-
schen: Drei werden gegen zwei ste-
hen und zwei gegen drei, der Vater 
gegen den Sohn und der Sohn ge-
gen den Vater, die Mutter gegen 
die Tochter und die Tochter gegen 
die Mutter, die Schwiegermutter 
gegen ihre Schwiegertochter und 
die Schwiegertochter gegen die 
Schwiegermutter.

ogenj na zemljo, in kako želim, da bi 
se že razplamtel! Moram pa prejeti 
krst in v kakšni stiski sem, dokler se 
to ne dopolni. Mislite, da sem prišel 
prinašat mir na zemljo? Ne, vam 
rečem, ampak razdeljenost. Odslej 
bo namreč v eni hiši pet razdelje-
nih: trije proti dvema in dva proti 
trem; razdelili se bodo: oče proti 
sinu in sin proti očetu; mati proti 
hčeri in hči proti materi; tašča proti 
svoji snahi in snaha proti tašči.« 
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Herr und König, schlecht war alles, 
was diese Männer dem Propheten 
Jeremia angetan haben; sie haben 
ihn in die Zisterne geworfen, damit 
er dort unten verhungert. Denn es 
gibt in der Stadt kein Brot mehr. 
Da befahl der König dem Kuschiter 
Ebed-Melech: Nimm dir von hier 
drei Männer mit, und zieh den Pro-
pheten Jeremia aus der Zisterne 
herauf, bevor er stirbt.
 
Antwortpsalm         Ps 40, 2-4.18
O Gott, komm mir zu Hilfe,
Herr, eile, mir zu helfen.

Ich hoffte, ja ich hoffte auf den 
Herrn. Da neigte er sich mir zu und 
hörte mein Schreien. Er zog mich 
herauf aus der Grube des Grauens,
aus Schlamm und Morast.

Er stellte meine Füße auf den Fels,
machte fest meine Schritte.
Er legte mir ein neues Lied in den 
Mund, einen Lobgesang auf ihn, 
unsern Gott. 

Ich bin arm und gebeugt;
der Herr aber sorgt für mich.
Meine Hilfe und mein Retter bist 
du. Mein Gott, säume doch nicht! 
 

saj v mestu ni več kruha.« Tedaj je 
kralj ukazal Etiopcu Ebed Melehu, 
rekoč: »Vzemi od tod s seboj tride-
set mož in potegni preroka Jere-
mija iz kapnice, preden umre.« 

Spev z odpevom    Ps 40, 2-4.18
Gospod, hiti mi pomagat!

Trdno sem upal v Gospoda, sklonil 
se je k meni in uslišal moje klican-
je. Potegnil me je iz pogubne jame, 
iz blatnega močvirja, moje noge 
postavil na skalo, utrdil moje kora-
ke.

V usta mi je položil novo pesem,
hvalnico našemu Bogu.
Mnogi bodo to videli in se bali,
zaupali bodo v Gospoda.

Jaz pa sem siromak in revež,
toda Gospod bo mislim name.
Ti si moja pomoč in moj rešitelj,
moj Bog, nikar se ne mudi.

2. Lesung          Hebr 12, 1-4 
Lesung aus dem Hebräerbrief.

Brüder und Schwestern! Da uns 
eine solche Wolke von Zeugen 
umgibt, wollen auch wir alle Last 
und die Fesseln der Sünde abwer-
fen. Lasst uns mit Ausdauer in dem 
Wettkampf laufen, der uns aufge-
tragen ist, und dabei auf Jesus bli-
cken, den Urheber und Vollender 
des Glaubens; er hat angesichts 
der vor ihm liegenden Freude das 
Kreuz auf sich genommen, ohne 
auf die Schande zu achten, und 
sich zur Rechten von Gottes Thron 
gesetzt. Denkt an den, der von den 
Sündern solchen Widerstand ge-
gen sich erduldet hat; dann werdet 
ihr nicht ermatten und den Mut 
nicht verlieren. Ihr habt im Kampf 
gegen die Sünde noch nicht bis 
aufs Blut Widerstand geleistet.
  
Halleluja. 
Halleluja. Meine Schafe hören auf 
meine Stimme; ich kenne sie, und sie 
folgen mir. Halleluja.
 
Evangelium             Lk 12, 49-53 
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Lukas.

In jener Zeit sprach Jesus zu sei-
nen Jüngern: Ich bin gekommen, 

2. berilo             Heb 12, 1-4
Berilo iz pisma Hebrejcem.

Bratje in sestre, ker nas torej obda-
ja tako velik oblak pričevalcev, tudi 
mi odstranimo vsakršno breme in 
greh, ki nas zlahka zapelje, ter vz-
trajno tecimo v tekmi, ki nas čaka. 
Uprimo oči v Jezusa, voditelja in 
dopolnitelja vere. Zaradi veselja, ki 
ga je čakalo, si je naložil križ, pre-
ziral sramoto in sédel na desnico 
Božjega prestola. Pomislite vendar 
nanj, ki je od grešnikov pretrpel 
tolikšno nasprotovanje, da se v 
svojih dušah ne boste utrudili in 
omagali. Niste se še do krvi uprli v 
boju zoper greh. 

Aleluja.
Aleluja. Moje ovce posluüajo moj 
glas, govori Gospod, jaz jih poznam 
in hodijo za menoj. Aleluja.

Evangelij                  Lk 12, 49-53
Iz svetega evangelija po Luku. 

Tisti čas je Jezus rekel svojim 
učencem: »Prišel sem, da vržem 
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