
1. Lesung                           Ex 17, 8-13
Lesung aus dem Buch Exodus.

In jenen Tagen kam Amalek und 
suchte in Refidim den Kampf mit Is-
rael. Da sagte Mose zu Josua: Wähl 
uns Männer aus, und zieh in den 
Kampf gegen Amalek! Ich selbst wer-
de mich morgen auf den Gipfel des 
Hügels stellen und den Gottesstab 
mitnehmen. Josua tat, was ihm Mose 
aufgetragen hatte, und kämpfte ge-
gen Amalek, während Mose, Aaron 
und Hur auf den Gipfel des Hügels 
stiegen. Solange Mose seine Hand 
erhoben hielt, war Israel stärker; so-
oft er aber die Hand sinken ließ, war 
Amalek stärker. Als dem Mose die 
Hände schwer wurden, holten sie ei-
nen Steinbrocken, schoben ihn un-
ter Mose, und er setzte sich darauf. 
Aaron und Hur stützten seine Arme, 
der eine rechts, der andere links, so 
dass seine Hände erhoben blieben, 

1. berilo                       2Mz 17, 8-13
Berilo iz druge Mojzesove knjige.

Tiste dni je prišel Amalek in se je bo-
jeval z Izraelovim Refidimu. Mojzes je 
rekel Józuetu: »Izberi može in pojdi 
na spopad z Amálekom! Jutri se bom 
postavil na vrh hriba z Božjo palico v 
roki.« Józue je storil tako, kakor mu 
je naročil Mojzes, da bi se bojeval z 
Amálekom. Mojzes, Aron in Hur pa 
so stopili na vrh hriba. Ko je Mojzes 
držal roke kvišku, je zmagoval Izra-
el, ko pa jih je povesil, je zmagoval 
Amálek. In Mojzesove roke so se ut-
rudile; zato sta vzela kamen in mu ga 
podložila, da je sédel nanj. Aron in 
Hur pa sta mu podpirala roke, eden 
na eni, drugi na drugi strani. Tako 
so njegove roke ostale trdne vse do 
sončnega zahoda. In Józue je z os-
trim mečem premagal Amáleka in 
njegovo ljudstvo.

Božja
beseda

Wort
Gottes

Evangelium                          Lk 18, 1-8
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Lukas.

In jener Zeit sagte Jesus ihnen durch 
ein Gleichnis, dass sie allezeit beten 
und darin nicht nachlassen sollten: 
In einer Stadt lebte ein Richter, der 
Gott nicht fürchtete und auf kei-
nen Menschen Rücksicht nahm. In 
der gleichen Stadt lebte auch eine 
Witwe, die immer wieder zu ihm 
kam und sagte: Verschaff mir Recht 
gegen meinen Feind! Lange wollte 
er nichts davon wissen. Dann aber 
sagte er sich: Ich fürchte zwar Gott 
nicht und nehme auch auf keinen 
Menschen Rücksicht; trotzdem will 
ich dieser Witwe zu ihrem Recht 
verhelfen, denn sie lässt mich nicht 
in Ruhe. Sonst kommt sie am Ende 
noch und schlägt mich ins Gesicht. 
Und der Herr fügte hinzu: Bedenkt, 
was der ungerechte Richter sagt. 
Sollte Gott seinen Auserwählten, die 
Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht 
zu ihrem Recht verhelfen, sondern 
zögern? Ich sage euch: Er wird ihnen 
unverzüglich ihr Recht verschaffen. 
Wird jedoch der Menschensohn, 
wenn er kommt, auf der Erde noch 
Glauben vorfinden?

Evangelij                           Lk 18, 1-8
Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas je Jezus povedal svojim 
učencem priliko, kako morajo ved-
no moliti in se ne naveličati. Rekel je: 
»V nekem mestu je bil sodnik, ki se 
ni bal Boga in se ni menil za človeka. 
In v tistem mestu je bila tudi vdova, 
ki je prihajala k njemu in ga prosila: 
›Pomagaj mi do pravice proti moje-
mu nasprotniku.‹ Dolgo ni hotel, po-
tem pa je rekel sam pri sebi: ›Čeprav 
se ne bojim Boga in se ne menim za 
človeka, bom tej vdovi, ker me nad-
leguje, vendarle pomagal do pra-
vice, da me ne bo s svojim prihajan-
jem izmučila do konca.‹« In Gospod 
je rekel: »Poslušajte, kaj pravi krivični 
sodnik! Mar Bog ne bo pomagal do 
pravice svojim izvoljenim, ki noč in 
dan vpijejo k njemu? Bo mar odlašal? 
Povem vam: Hitro jim bo pomagal 
do pravice. Toda ali bo Sin človekov, 
ko pride, našel vero na zemlji?«
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bis die Sonne unterging. So besiegte 
Josua mit scharfem Schwert Amalek 
und sein Heer.
  
Antwortpsalm             Ps 121, 1-8
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde geschaffen hat.

Ich hebe meine Augen auf zu den 
Bergen:
Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.

Er lässt deinen Fuß nicht wanken;
er, der dich behütet, schläft nicht.
Nein, der Hüter Israels
schläft und schlummert nicht.

Der Herr ist dein Hüter, der Herr gibt 
dir Schatten;
er steht dir zur Seite.
Bei Tag wird dir die Sonne nicht 
schaden
noch der Mond in der Nacht. 

Der Herr behüte dich vor allem 
Bösen,
er behüte dein Leben.
Der Herr behüte dich, wenn du fort-
gehst und wiederkommst,
von nun an bis in Ewigkeit.

Spev z odpevom       Ps 121, 1-8
Moja pomoč prihaja od Gospoda.

Svoje oči dvigam h goram:
od kod bo prišla pomoč zame?
Moja pomoč prihaja od Gospoda,
ki je naredil nebo in zemljo.

Ne bo dal, da bi tvoja noga omaho-
vala,
tvoj varuh nikoli ne zadremlje.
Glej, Gospod ne zaspi in zadremlje,
on je Izraelov varuh.

Gospod je tvoj varuh, skrije te v svo-
jo senco,
on stoji ob tvoji desnici.
Ne bo ti škodilo sonce podnevi, 
ne luna ponoči.

Gospod te bo varoval vsega hude-
ga,
varoval bo tvojo dušo.
Gospod bo varoval tvoje odhajanje 
in prihajanje,
zdaj in na veke.

2. Lesung            2 Tim 3, 14 - 4, 2
Lesung aus dem zweiten Brief des 
Apostels Paulus an Timotheus.

Mein Sohn! Bleibe bei dem, was du 
gelernt und wovon du dich über-
zeugt hast. Du weißt, von wem du 
es gelernt hast; denn du kennst von 
Kindheit an die heiligen Schriften, 
die dir Weisheit verleihen können, 
damit du durch den Glauben an 
Christus Jesus gerettet wirst. Jede 
von Gott eingegebene Schrift ist 
auch nützlich zur Belehrung, zur Wi-
derlegung, zur Besserung, zur Erzie-
hung in der Gerechtigkeit; so wird 
der Mensch Gottes zu jedem guten 
Werk bereit und gerüstet sein. Ich 
beschwöre dich bei Gott und bei 
Christus Jesus, dem kommenden 
Richter der Lebenden und der Toten, 
bei seinem Erscheinen und bei sei-
nem Reich: Verkünde das Wort, tritt 
dafür ein, ob man es hören will oder 
nicht; weise zurecht, tadle, ermahne, 
in unermüdlicher und geduldiger 
Belehrung.
 

Halleluja. 
Halleluja. Lebendig ist das Wort Gottes 
und kraftvoll. Es richtet über die Re-
gungen und Gedanken der Herzen. 
Halleluja.
 
 

2. berilo          2 Tim 3, 14-4,2
Berilo iz drugega pisma apostola 
Pavla Tomoteju.

Dragi Timotej, ostani pri tem, 
česar si se naučil in v veri sprejel, 
ker veš, od koga si se naučil. Že od 
otroštva poznaš Sveto pismo in 
to ti more po veri v Kristusa Jezu-
sa dati modrost, ki pelje v rešitev. 
Vse Pismo je navdihnjeno od Boga 
in koristno za poučevanje, svar-
jenje, za poboljševanje in vzgojo v 
pravičnosti, da bi bil Božji človek po-
poln in pripravljen za vsako dobro 
delo. Rotim te pri Bogu in Kristusu 
Jezusu, ki bo sodil žive in mrtve, 
pri njegovem prihodu in njegovem 
kraljestvu: Oznanjuj besedo, vztrajaj 
v ugodnih in neugodnih okoliščinah. 
Prepričuj, grajaj, spodbujaj z vso 
potrpežljivostjo in poučevanjem.

Aleluja.
Aleluja. Božja beseda je živa in dejav-
na ter presoja vzgibe in misli srca. Al-
eluja.
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