
1. Lesung               Am 6,1a.4-7
Lesung aus dem Buch Amos.

Weh den Sorglosen auf dem Zion und 
den Selbstsicheren auf dem Berg von 
Samaria. Ihr liegt auf Betten aus Elfen-
bein und faulenzt auf euren Polstern. 
Zum Essen holt ihr euch Lämmer aus 
der Herde und Mastkälber aus dem 
Stall. Ihr grölt zum Klang der Harfe, ihr 
wollt Lieder erfinden wie David. Ihr 
trinkt den Wein aus großen Humpen, 
ihr salbt euch mit dem feinsten Öl und 
sorgt euch nicht über den Untergang 
Josefs. Darum müssen sie jetzt in die 
Verbannung, allen Verbannten voran. 
Das Fest der Faulenzer ist nun vorbei. 
 
Antwortpsalm         Ps 146, 6-10 
Lobe den Herrn, meine Seele!

Der Herr hat Himmel und Erde ge-
macht, 
das Meer und alle Geschöpfe;
er hält ewig die Treue.

1. berilo                  Am 6, 1a.4-7
Berilo iz knjige preroka Amosa.

Gorje vam, lahkomiselni na Sio-
nu, brezskrbneži na samarijski gori! 
Poležavajo na slonokoščenih postel-
jah in se pretegujejo na svojih ležiščih, 
jedo jagnjeta od drobnice in teleta iz 
hleva. Derejo se ob brenkanju na har-
fe, mislijo, da igrajo na glasbila kakor 
David. Pijejo vino iz vrčev in se mazilijo 
z izbranimi olji, ne boli pa jih Jožefov 
polom. Zato bodo zdaj korakali na 
čelu izgnancev in rezgetanje veselja-
kov bo odstranjeno. 

Spev z odpevom Ps 146, 6-10
Hvali, moja duša, Gospoda.

Gospod varuje zvestobo na veke.
Gospod pomaga do pravice 
zatiranim.
Gospod daje kruha lačnim,

Božja
beseda

Wort
Gottes

er: Vater Abraham, hab Erbarmen mit 
mir, und schick Lazarus zu mir; er soll 
wenigstens die Spitze seines Fingers 
ins Wasser tauchen und mir die Zun-
ge kühlen, denn ich leide große Qual 
in diesem Feuer. Abraham erwiderte: 
Mein Kind, denk daran, dass du schon 
zu Lebzeiten deinen Anteil am Gu-
ten erhalten hast, Lazarus aber nur 
Schlechtes. Jetzt wird er dafür getrö-
stet, du aber musst leiden. Außerdem 
ist zwischen uns und euch ein tiefer, 
unüberwindlicher Abgrund, so dass 
niemand von hier zu euch oder von 
dort zu uns kommen kann, selbst 
wenn er wollte. Da sagte der Reiche: 
Dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in 
das Haus meines Vaters! Denn ich habe 
noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, 
damit nicht auch sie an diesen Ort der 
Qual kommen. Abraham aber sagte: 
Sie haben Mose und die Propheten, 
auf die sollen sie hören. Er erwiderte: 
Nein, Vater Abraham, nur wenn einer 
von den Toten zu ihnen kommt, wer-
den sie umkehren. Darauf sagte Abra-
ham: Wenn sie auf Mose und die Pro-
pheten nicht hören, werden sie sich 
auch nicht überzeugen lassen, wenn 
einer von den Toten aufersteht.

rekel: ›Otrok, spomni se, da si v življenju 
dobil svoje dobro, Lazar pa prav tako 
húdo; zdaj je on tukaj potolažen, ti pa 
trpiš. Vrh tega je med nami in vami ve-
lik prepad, tako da tisti, ki bi hoteli od 
tod priti k vam, ne morejo, pa tudi od 
tam se ne da priti k nam.‹ Nato mu je 
bogataš rekel: ›Prosim te torej, oče, da 
ga pošlješ v hišo mojega očeta. Imam 
namreč pet bratov in posvari naj jih, da 
tudi oni ne pridejo v ta kraj mučenja!‹ 
Abraham mu je dejal: ›Imajo Mojzesa 
in preroke, te naj poslušajo!‹ Ta pa mu 
je odvrnil: ›Ne, oče Abraham, toda če 
pojde kdo od mrtvih k njim, se bodo 
spreobrnili.‹ On pa mu je dejal: ›Če ne 
poslušajo Mojzesa in prerokov, se ne 
bodo dali prepričati, četudi kdo vstane 
od mrtvih.‹«
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Recht verschafft er den Unter-
drückten,
den Hungernden gibt er Brot;
der Herr befreit die Gefangenen.

Der Herr öffnet den Blinden die 
Augen,
er richtet die Gebeugten auf.
Der Herr beschützt die Fremden
und verhilft den Waisen und 
Witwen zu ihrem Recht.

Der Herr liebt die Gerechten,
doch die Schritte der Frevler leitet er 
in die Irre.
Der Herr ist König auf ewig,
dein Gott, Zion, herrscht von 
Geschlecht zu Geschlecht.

2. Lesung             1 Tim 6, 11-16
Lesung aus dem ersten Brief des Apo-
stels Paulus an Timotheus.

Du aber, ein Mann Gottes, strebe un-
ermüdlich nach Gerechtigkeit, Fröm-
migkeit, Glauben, Liebe, Standhaf-
tigkeit und Sanftmut. Kämpfe den 
guten Kampf des Glaubens, ergreife 
das ewige Leben, zu dem du berufen 
worden bist und für das du vor vielen 
Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt 
hast. Ich gebiete dir bei Gott, von dem 
alles Leben kommt, und bei Christus 
Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute 
Bekenntnis abgelegt hat und als Zeu-
ge dafür eingetreten ist: Erfülle dei-
nen Auftrag rein und ohne Tadel, bis 
zum Erscheinen Jesu Christi, unseres 

Gospod osvobaja jetnike.

Gospod odpira oči slepim,
Gospod dviga potrte,
Gospod ljubi pravične.
Gospod varuje tujce.

Gospod podpira siroto in vdovo,
pota krivičnih pa uničuje.
Gospod bo kraljeval na veke,
tvoj Bog, o Sion, od roda do roda.

2. berilo                        1 Tim 6, 11-16
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla 
Timoteju.

Ti, Božji človek, si prizadevaj za 
pravičnost, za pobožnost, za vero, 
ljubezen, stanovitnost in krotkost. 
Bojuj dober boj vere, sezi po večnem 
življenju, v katero si bil poklican in si to 
lepo izpovedal pred mnogimi pričami. 
Zapovedujem ti pred Bogom, ki vsem 
stvarem daje življenje, in pred Kristu-
som Jezusom, ki je pred Poncijem Pi-
latom lepo pričeval: Ohrani zapoved 
brez madeža in brez graje do pojavit-
ve našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki 
jo bo ob svojem času pokazal blaženi 
in edini vladar, kralj nad kraljujočimi 
in Gospod nad gospodujočimi, ki ima 

Herrn, das zur vorherbestimmten Zeit 
herbeiführen wird der selige und ein-
zige Herrscher, der König der Könige 
und Herr der Herren, der allein die Un-
sterblichkeit besitzt, der in unzugäng-
lichem Licht wohnt, den kein Mensch 
gesehen hat noch je zu sehen vermag: 
Ihm gebührt Ehre und ewige Macht. 
Amen.
 
Halleluja.
Halleluja. Jesus Christus, der reich war, 
wurde aus Liebe arm. Und durch seine 
Armut hat er uns reich gemacht. 
Halleluja.
 
Evangelium                    Lk 16, 19-31
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Lukas.

In jener Zeit sprach Jesus: Es war ein-
mal ein reicher Mann, der sich in Pur-
pur und feines Leinen kleidete und Tag 
für Tag herrlich und in Freuden lebte. 
Vor der Tür des Reichen aber lag ein 
armer Mann namens Lazarus, dessen 
Leib voller Geschwüre war. Er hätte 
gern seinen Hunger mit dem gestillt, 
was vom Tisch des Reichen herun-
terfiel. Stattdessen kamen die Hunde 
und leckten an seinen Geschwüren. 
Als nun der Arme starb, wurde er von 
den Engeln in Abrahams Schoß getra-
gen. Auch der Reiche starb und wur-
de begraben. In der Unterwelt, wo er 
qualvolle Schmerzen litt, blickte er 
auf und sah von weitem Abraham, 
und Lazarus in seinem Schoß. Da rief 

edini nesmrtnost, ki biva v nedostopni 
luči in ga noben človek ni videl in ga 
ne more videti. Njemu čast in večna 
oblast! Amen.

Aleluja. 
Aleluja. Jezus Kristusa je bil bogat, pa je 
postal ubog, da bi vi obogateli po njeg-
ovem uboštvu. Aleluja.

Evangelij                        Lk 16, 19-31
Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas je Jezus rekel farizejem: »Živel 
je bogataš. Oblačil se je v škrlat in dra-
goceno tkanino ter se dan na dan si-
jajno gostil. Pri njegovih vratih pa je 
ležal revež, ki mu je bilo ime Lazar in je 
imel polno ran po telesu. Rad bi se na-
jedel tega, kar je padalo z bogataševe 
mize, in celo psi so prihajali in lizali 
njegove rane. Revež je umrl, in angeli 
so ga odnesli v Abrahamovo naročje. 
Tudi bogataš je umrl in bil pokopan. In 
ko je v podzemlju trpel muke, je povz-
dignil oči in od daleč videl Abrahama 
in Lazarja v njegovem naročju. Zakli-
cal je: ›Oče Abraham, usmili se me in 
pošlji Lazarja, da pomoči konec svoje-
ga prsta v vodo in mi ohladi jezik, kajti 
trpim v tem plamenu.‹ Abraham mu je 

2 3


