
1. Lesung            Weish 9, 13-19
Lesung aus dem Buch der Weisheit.

Welcher Mensch kann Gottes Plan 
erkennen, oder wer begreift, was der 
Herr will? Unsicher sind die Berech-
nungen der Sterblichen und hinfällig 
unsere Gedanken; denn der vergäng-
liche Leib beschwert die Seele, und das 
irdische Zelt belastet den um vieles 
besorgten Geist. Wir erraten kaum, 
was auf der Erde vorgeht, und finden 
nur mit Mühe, was doch auf der Hand 
liegt; wer kann dann ergründen, was 
im Himmel ist? Wer hat je deinen Plan 
erkannt, wenn du ihm nicht Weisheit 
gegeben und deinen heiligen Geist 
aus der Höhe gesandt hast? So wur-
den die Pfade der Erdenbewohner 
gerade gemacht, und die Menschen 
lernten, was dir gefällt; durch die Weis-
heit wurden sie gerettet.
 

1. Lesung                   Mdr 9, 13-18b
Berilo iz Knjige modrosti.

Kateri človek sploh more spozna-
ti Božjo voljo? Kdo more razločiti, 
kaj hoče Gospod? Misli umrljivih so 
namreč bojazljive, naše sodbe nesta-
novitne, kajti minljivo telo tlači dušo, 
zemski šotor utesnjuje zaskrbljeni um. 
Komaj dojemamo, kar je na zemlji, 
težko najdemo, kar imamo v rokah. 
Kdo bo torej prišel na sled nebeškim 
rečem? Kdo bi spoznal tvojo voljo, ko 
bi ne bil ti dal modrosti, ko ne bi bil 
z višav poslal svojega svetega duha? 
Tako pa so zemljanom pota izravnana 
in ljudje so poučeni o tem, kaj ti je po 
volji, po modrosti so bili rešeni.

Božja
beseda

Wort
Gottes

sein. Wenn einer von euch einen Turm 
bauen will, setzt er sich dann nicht zu-
erst hin und rechnet, ob seine Mittel 
für das ganze Vorhaben ausreichen? 
Sonst könnte es geschehen, dass er 
das Fundament gelegt hat, dann aber 
den Bau nicht fertig stellen kann. Und 
alle, die es sehen, würden ihn verspot-
ten und sagen: Der da hat einen Bau 
begonnen und konnte ihn nicht zu 
Ende führen. Oder wenn ein König ge-
gen einen anderen in den Krieg zieht, 
setzt er sich dann nicht zuerst hin und 
überlegt, ob er sich mit seinen zehn-
tausend Mann dem entgegenstellen 
kann, der mit zwanzigtausend gegen 
ihn anrückt? Kann er es nicht, dann 
schickt er eine Gesandtschaft, so lan-
ge der andere noch weit weg ist, und 
bittet um Frieden. Darum kann keiner 
von euch mein Jünger sein, wenn er 
nicht auf seinen ganzen Besitz ver-
zichtet.

ne preračuna stroškov, ali ima dovolj, 
da ga dokonča? Sicer se lahko zgodi, 
da postavi temelj, zidave pa ne more 
dokončati; in vsi, ki bi to videli, bi se 
mu začeli posmehovati in bi govorili: 
›Ta človek je začel zidati, pa ni mogel 
dokončati.‹ Ali: kateri kralj, ki gre na 
vojsko proti drugemu kralju, ne bo prej 
sédel in se posvetoval, ali se more z de-
set tisoč možmi postaviti po robu nje-
mu, ki prihaja nadenj z dvajset tisoči? 
Če se ne more, pošlje poslanstvo, ko je 
oni še daleč, in sprašuje, kakšni so po-
goji za mir. Takó torej nobeden izmed 
vas, ki se ne odpove vsemu, kar ima, 
ne more biti moj učenec.«
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Antwortpsalm Ps 90, 3-6.12-14 . 17 
Herr, du bist unsere Zuflucht von Ge-
schlecht zu Geschlecht.

Du lässt die Menschen zurückkeh-
ren zum Staub und sprichst: „Kommt 
wieder, ihr Menschen!“ Denn tausend 
Jahre sind für dich wie der Tag, der ge-
stern 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          Phlm1, 9b-10.12-17
Lesung aus dem Brief des Apostels 
Paulus an Philemon.

Lieber Philemon! Ich, Paulus, ein al-
ter Mann, der jetzt für Christus Jesus 
im Kerker liegt, ich bitte dich für mein 
Kind Onesimus, dem ich im Gefängnis 

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 trave 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!

2. berilo       Flm1, 9b-10.12-17
Berilo iz pisma apostola Pavla Filemo-
nu.

Dragi Filemon, Pavel, starec, zdajle 
tudi jetnik Kristusa Jezusa, te v imenu 
ljubezni prosim za svojega otroka, ki 
sem ga rodil v verigah, za Onézima. 

zum Vater geworden bin. Ich schicke 
ihn zu dir zurück, ihn, das bedeutet 
mein eigenes Herz. Ich würde ihn 
gern bei mir behalten, damit er mir 
an deiner Stelle dient, solange ich um 
des Evangeliums willen im Gefängnis 
bin. Aber ohne deine Zustimmung 
wollte ich nichts tun. Deine gute Tat 
soll nicht erzwungen, sondern freiwil-
lig sein. Denn vielleicht wurde er nur 
deshalb eine Weile von dir getrennt, 
damit du ihn für ewig zurückerhältst, 
nicht mehr als Sklaven, sondern als 
weit mehr: als geliebten Bruder. Das 
ist er jedenfalls für mich, um wie viel 
mehr dann für dich, als Mensch und 
auch vor dem Herrn. Wenn du dich 
mir verbunden fühlst, dann nimm ihn 
also auf wie mich selbst!
 
Halleluja. 
Halleluja. Lass dein Angesicht leuchten 
über deinem Knecht, und lehre mich 
deine Gesetze. Halleluja.
 
Evangelium                 Lk 14, 25-33
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Lukas.

In jener Zeit als viele Menschen Jesus 
begleiteten, wandte er sich an sie und 
sagte: Wenn jemand zu mir kommt 
und nicht Vater und Mutter, Frau und 
Kinder, Brüder und Schwestern, ja so-
gar sein Leben gering achtet, dann 
kann er nicht mein Jünger sein. Wer 
nicht sein Kreuz trägt und mir nach-
folgt, der kann nicht mein Jünger 

Pošiljam nazaj k tebi njega, svoje srce. 
Sicer bi ga bil rad zadržal pri sebi, da 
bi mi stregel namesto tebe, ko sem vk-
lenjen zaradi evangelija. Vendar nisem 
hotel storiti ničesar brez tvojega so-
glasja, da bi tvoje dobro delo ne bilo 
videti nekako prisiljeno, ampak prosto-
voljno. Morda je bil zato za kratek čas 
ločen od tebe, da bi ga spet pridobil za 
zmeraj, in sicer ne več kot sužnja, am-
pak več kot sužnja, kot brata, nadvse 
ljubega najprej meni, še koliko bolj pa 
tebi, tako v mesu kot v Gospodu. Če 
me imaš torej za družabnika, ga sprej-
mi kakor mene.

Aleluja. 
Aleluja. Razjasni svoj obraz nad svojim 
služabnikom, uči me svojih zakonov. Al-
eluja.

Evangelij               Lk 14, 25-33
Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas so z Jezusom potovale velike 
množice. Obrnil se je in jim rekel: »Če 
kdo pride k meni in ne sovraži svoje-
ga očeta, matere, žene, otrok, bratov, 
sester in celo svojega življenja, ne 
more biti moj učenec. Kdor ne nosi 
svojega križa in ne hodi za menoj, ne 
more biti moj učenec. Kdo izmed vas, 
ki hoče zidati stolp, prej ne séde in 

2 3


