
1. Lesung     Sir 3, 17-18.20.28-29 
Lesung aus dem Buch Jesus Sirach.

Mein Sohn, bei all deinem Tun blei-
be bescheiden, und du wirst mehr 
geliebt werden als einer, der Gaben 
verteilt. Je größer du bist, umso 
mehr bescheide dich, dann wirst du 
Gnade finden bei Gott. Denn groß ist 
die Macht Gottes, und von den De-
mütigen wird er verherrlicht. Für die 
Wunde des Übermütigen gibt es kei-
ne Heilung, denn ein giftiges Kraut 
hat in ihm seine Wurzeln. Ein weises 
Herz versteht die Sinnsprüche der 
Weisen, ein Ohr, das auf die Weisheit 
hört, macht Freude.
 
 

1. berilo  Sir 3, 17-18.20.28-29
Berilo iz Sirahove knjige.

Otrok, izvršuj svoja dela v ponižnosti, 
potem boš priljubljen pri ljudeh, ki 
so Bogu po volji. Čim večji si, tem 
bolj bodi ponižen, potem boš našel 
milost pri Gospodu. Zakaj silna je 
Gospodova moč, zato ga ponižni 
poveličujejo. Za naduteževo rano 
ni zdravila, v njej se je namreč zako-
reninila zel hudobije. Srce pametne-
ga pa bo razmišljalo modre izreke in 
uho poslušalca je želja modrega.

Božja
beseda

Wort
Gottes

Wenn du also eingeladen bist, setz 
dich lieber, wenn du hinkommst, 
auf den untersten Platz; dann wird 
der Gastgeber zu dir kommen und 
sagen: Mein Freund, rück weiter hi-
nauf! Das wird für dich eine Ehre sein 
vor allen anderen Gästen. Denn wer 
sich selbst erhöht, wird erniedrigt, 
und wer sich selbst erniedrigt, wird 
erhöht werden. Dann sagte er zu 
dem Gastgeber: Wenn du mittags 
oder abends ein Essen gibst, so lade 
nicht deine Freunde oder deine Brü-
der, deine Verwandten oder reiche 
Nachbarn ein; sonst laden auch sie 
dich ein, und damit ist dir wieder al-
les vergolten. Nein, wenn du ein Es-
sen gibst, dann lade Arme, Krüppel, 
Lahme und Blinde ein. Du wirst selig 
sein, denn sie können es dir nicht 
vergelten; es wird dir vergolten wer-
den bei der Auferstehung der Ge-
rechten.

se povišuje, bo ponižan, in kdor se 
ponižuje, bo povišan.« Tistemu, ki 
ga je povabil, pa je govoril: »Kadar 
prirejaš kosilo ali večerjo, ne vabi ne 
prijateljev ne bratov ne sorodnikov 
ne bogatih sosedov, da te morda 
tudi oni ne povabijo in ti povrnejo. 
Nasprotno, kadar prirejaš gostijo, 
povabi uboge, pohabljene, hrome, 
slepe, in blagor tebi, ker ti ne morejo 
povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob 
vstajenju pravičnih.«
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Antwortpsalm     Ps 68, 4-7.10-11 
Deine Geschöpfe finden Wohnung bei 
dir, o Gott. 

Die Gerechten freuen sich und 
jubeln vor Gott; sie jauchzen in hel-
ler Freude. Singt für Gott, spielt sei-
nem Namen; jubelt ihm zu, ihm, der 
auf den Wolken einherfährt!

Ein Vater der Waisen, ein Anwalt der 
Witwen ist Gott in seiner heiligen 
Wohnung. Gott bringt die Verlas-
senen heim, führt die Gefangenen 
hinaus in das Glück; doch die Empö-
rer müssen wohnen im dürren Land.

Gott, du ließest Regen strömen 
in Fülle und erquicktest dein ver-
schmachtendes Erbland. Deine Ge-
schöpfe finden dort  Wohnung; Gott, 
in deiner Güte versorgst du den Ar-
men.

2. Lesung    Hebr 12, 18-19.22-24
Lesung aus dem Hebräerbrief.

Brüder und Schwestern! Ihr seid nicht 
zu einem sichtbaren, lodernden 
Feuer hingetreten, zu dunklen Wol-
ken, zu Finsternis und Sturmwind, 
zum Klang der Posaunen und zum 
Schall der Worte, bei denen die Hö-
rer flehten, diese Stimme solle nicht 
weiter zu ihnen reden; Ihr seid viel-
mehr zum Berg Zion hingetreten, zur 

Spev z odpevom   Ps 68, 4-7.10-11
V svoji dobroti, o Bog, si pripravil dom 
ubožcu. 

Pravični se veselijo in vriskajo, pred 
Bogom poskakujejo od veselja. Po-
jte Bogu, igrajte njegovemu imenu, 
vriskajte pred njegovim obličjem.

Oče je sirotam in varuh vdovam, Bog 
prebiva v svojem svetem bivališču.
Bog pripravlja dom zapuščenim,
odpira ujetnikom vrata v srečo.

Ti, o Bog, daješ, da obilno dežuje, 
tvoja dediščina se je izčrpala, a ti si 
jo utrdil.
Tvoja čreda je v njej prebivala, v 
svoji dobroti, o Bog, si jo pripravil 
ubožcu.

2. berilo       Heb 12, 18-19. 22-24
Berilo iz pisma Herbrejcem.

Bratje in sestre, niste se približali 
kakšni otipljivi stvari, plamenečemu 
ognju, mraku, temi, viharju, ne 
donenju trobente ne glasu besed: 
tisti, ki so ga poslušali, so prosili, naj 
jim ne bi bilo več treba poslušati be-
sede. Vi ste se približali gori Sionu in 
mestu živega Boga, nebeškemu Je-
ruzalemu, nepreštevnim angelom, 

Stadt des lebendigen Gottes, dem 
himmlischen Jerusalem, zu Tausen-
den von Engeln, zu einer festlichen 
Versammlung und zur Gemeinschaft 
der Erstgeborenen, die im Himmel 
verzeichnet sind; zu Gott, dem Rich-
ter aller, zu den Geistern der schon 
vollendeten Gerechten, zum Mittler 
eines neuen Bundes.
  
Halleluja. 
Halleluja. Nehmt mein Joch auf euch 
und lernt von mir; denn ich bin gütig 
und von Herzen demütig. Halleluja.
 
Evangelium                 Lk 14, 1.7-14 
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Lukas.

Als Jesus an einem Sabbat in das 
Haus eines führenden Pharisäers 
zum Essen kam, beobachtete man 
ihn genau. Als er bemerkte, wie 
sich die Gäste die Ehrenplätze aus-
suchten, nahm er das zum Anlass, 
ihnen eine Lehre zu erteilen. Er sagte 
zu ihnen: Wenn du zu einer Hochzeit 
eingeladen bist, such dir nicht den 
Ehrenplatz aus. Denn es könnte ein 
anderer eingeladen sein, der vor-
nehmer ist als du, und dann wür-
de der Gastgeber, der dich und ihn 
eingeladen hat, kommen und zu dir 
sagen: Mach diesem hier Platz! Du 
aber wärst beschämt und müsstest 
den untersten Platz einnehmen. 

prazničnemu zboru in Cerkvi pr-
vorojencev, ki so zapisani v nebesih, 
in Bogu, sodniku vseh, in duhovom 
pravičnih, ki so dosegli popolnost,  
in sredniku nove zaveze Jezusu in 
krvi kropljenja, ki govori bolje kakor 
Abelova.

Aleluja. 
Aleluja. Vzemite nase moj jarem, go-
vori Gospod, in učite se od mene, ker 
sem krotak in v srcu ponižen. Aleluja.

Evangelij             Lk 14, 1.7-14
Iz svetega evangelija po Luku. 

Ko je Jezus v soboto prišel na obed v 
hišo nekega prvaka med farizeji, so 
ga ti opazovali. Ko je opazoval, kako 
si izbirajo prve sedeže, je povablje-
nim povedal priliko. Govoril jim je: 
»Kadar te kdo povabi na svatbo, ne 
sédaj na prvo mesto, ker je lahko 
povabljen kdo, ki je imenitnejši od 
tebe, pa bo prišel tisti, ki je povabil 
tebe in njega, in ti rekel: ›Daj prostor 
temu!‹ Takrat se boš začel v sramo-
ti presedati na zadnje mesto. Kadar 
si povabljen, pojdi in sédi na zadnje 
mesto, da ti reče tisti, ki te je povabil, 
ko pride: ›Prijatelj, pomakni se više!‹ 
Takrat boš počaščen vpričo vseh, ki 
so s teboj pri mizi; kajti vsak, kdor 
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