
1. Lesung Weish 11, 22 - 12, 2
Lesung aus dem Buch der Weisheit.

Herr, die ganze Welt ist vor dir wie 
ein Stäubchen auf der Waage, wie 
ein Tautropfen, der am Morgen zur 
Erde fällt. Du hast mit allen Erbar-
men, weil du alles vermagst, und 
siehst über die Sünden der Men-
schen hinweg, damit sie sich be-
kehren. Du liebst alles, was ist, und 
verabscheust nichts von allem, was 
du gemacht hast; denn hättest du 
etwas gehasst, so hättest du es nicht 
geschaffen. Wie könnte etwas ohne 
deinen Willen Bestand haben, oder 
wie könnte etwas erhalten bleiben, 
das nicht von dir ins Dasein gerufen 
wäre? Du schonst alles, weil es dein 
Eigentum ist, Herr, du Freund des Le-
bens. Denn in allem ist dein unver-
gänglicher Geist. Darum bestrafst 
du die Sünder nur nach und nach; 
du mahnst sie und erinnerst sie an 

1. berilo Mdr 11, 22-12,2
Berilo iz Knjige modrosti.

Kakor drobcena utež na tehtnici je 
pred teboj ves svet, kakor kaplja ju-
tranje rose, ki se spusti na zemljo. 
Vendar si z vsemi usmiljen, ker moreš 
vse, ljudem pa grehe odpuščaš zato, 
da bi se spreobrnili. Kajti ljubiš vse, 
kar je, nič od tega, kar si naredil, ti ni 
zoprno, saj tega, kar bi sovražil, ne bi 
bil ustvaril. In kako bi kaj moglo ob-
stajati, ako ti ne bi hotel, in kako bi se 
moglo obdržati, česar ti ne bi pokli-
cal?  Toda ti prizanašaš vsemu, ker je 
tvoje, Gospodar, ljubitelj življenja. 
Tvoj neminljivi duh je namreč v vsem. 
Zato tiste, ki padajo, kaznuješ po ma-
lem. Opozarjaš jih, v čem so grešili, in 
opominjaš, naj se odvrnejo od hudo-
bije in verujejo vate, Gospod.

Božja
beseda

Wort
Gottes

Evangelium                  Lk 19, 1-10
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Lukas.

In jener Zeit kam Jesus nach Jeri-
cho und ging durch die Stadt. Dort 
wohnte ein Mann namens Zachäus; 
er war der oberste Zollpächter und 
war sehr reich. Er wollte gern sehen, 
wer dieser Jesus sei, doch die Men-
schenmenge versperrte ihm die 
Sicht; denn er war klein. Darum lief 
er voraus und stieg auf einen Maul-
beerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, 
der dort vorbeikommen musste. Als 
Jesus an die Stelle kam, schaute er 
hinauf und sagte zu ihm: Zachäus, 
komm schnell herunter! Denn ich 
muss heute in deinem Haus zu Gast 
sein. Da stieg er schnell herunter 
und nahm Jesus freudig bei sich auf. 
Als die Leute das sahen, empörten 
sie sich und sagten: Er ist bei einem 
Sünder eingekehrt. Zachäus aber 
wandte sich an den Herrn und sagte: 
Herr, die Hälfte meines Vermögens 
will ich den Armen geben, und wenn 
ich von jemand zu viel gefordert 
habe, gebe ich ihm das Vierfache zu-
rück. Da sagte Jesus zu ihm: Heute 
ist diesem Haus das Heil geschenkt 
worden, weil auch dieser Mann ein 
Sohn Abrahams ist. Denn der Men-
schensohn ist gekommen, um zu su-
chen und zu retten, was verloren ist.

Evangelij                     Lk 19, 1-10
Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas je Jezus prišel v Jeriho in šel 
skozi mesto. Tam je bil mož, Zahej 
po imenu. Bil je višji cestninar in bo-
gat človek. Poskušal je videti, kdo je 
Jezus, pa ni mogel zaradi množice, 
ker je bil majhne postave. Stekel je 
naprej in splezal na divjo smokvo, 
da bi ga videl, kajti moral bi iti tam 
mimo. Ko je Jezus prišel na tisti kraj, 
je pogledal gor in mu rekel: »Za-
hej, hitro splezaj dol, danes moram 
namreč ostati v tvoji hiši.« In takoj 
je splezal dol in ga z veseljem spre-
jel. Ko so to videli, so vsi godrnjali in 
govorili: »Ustavil se je pri grešnem 
človeku!« Zahej pa je vstal in rekel 
Gospodu: »Gospod, glej, polovico 
svojega premoženja dam ubogim, 
in če sem koga v čem prevaral, mu 
povrnem četverno.« Jezus pa mu 
je rekel: »Danes je v to hišo prišlo 
odrešenje, ker je tudi on Abrahamov 
sin. Sin človekov je namreč prišel is-
kat in rešit, kar je izgubljeno.«
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ihre Sünden, damit sie sich von der 
Schlechtigkeit abwenden und an 
dich glauben, Herr. 
 
Antwortpsalm 
Ps 145, 1-2.8-11.13c-14 
Ich will dich rühmen, mein Gott und 
König. 

Ich will dich rühmen, mein Gott und 
König. 
und deinen Namen preisen immer 
und ewig;
ich will dich preisen Tag für Tag
und deinen Namen loben immer 
und ewig.

Der Herr ist gnädig und barmherzig,
langmütig und reich an Gnade.
Der Herr ist gütig zu allen,
sein Erbarmen waltet über all seinen 
Werken.

Danken sollen dir, Herr, all deine 
Werke
und deine Frommen dich preisen.
Sie sollen von der Herrlichkeit deines 
Königtums reden,
sollen sprechen von deiner Macht.

Der Herr ist treu in all seinen 
Worten,
voll Huld in all seinen Taten.
Der Herr stützt alle, die fallen,
und richtet alle Gebeugten auf. 
 

Spev z odpevom 
Ps 145, 1-2.8-11.13c-14
Moj Bog in moj Kralj, hočem te 
poveličevati.

Moj Bog in moj Kralj, hočem 
te poveličevati,
slaviti tvoje ime na vekov veke.
Vsak dan ti bom prepeval slavo,
hvalil bom tvoje ime na vekov veke.

Gospod je milostljiv in usmiljen,
počasen za jezo in velik v dobroti.
Gospod je dober vsakomur,
usmiljen je z vsemi svojimi deli.

Gospod, hvalila te bodo vsa 
tvoja dela,
tvoji zvesti te bodo slavili.
O slavi tvojega kraljestva bodo 
govorili,
o tvoji mogočnosti bodo 
pripovedovali.

Gospod je zvest v vseh svojih 
besedah,
dobrotljiv v vseh svojih delih.
Gospod podpira vse, ki padajo,
dviga vse, ki so potrti.

2. Lesung            2 Thess 1, 11 - 2, 2
Lesung aus dem zweiten Brief des 
Apostels Paulus an die Thessalo-
nicher.

Brüder und Schwestern! Wir beten 
immer für euch, dass unser Gott 
euch eurer Berufung würdig mache 
und in seiner Macht allen Willen zum 
Guten und jedes Werk des Glaubens 
vollende. So soll der Name Jesu, un-
seres Herrn, in euch verherrlicht wer-
den und ihr in ihm, durch die Gna-
de unseres Gottes und Herrn Jesus 
Christus. Brüder, wir schreiben euch 
über die Ankunft Jesu Christi, un-
seres Herrn, und unsere Vereinigung 
mit ihm und bitten euch: Lasst euch 
nicht so schnell aus der Fassung 
bringen und in Schrecken jagen, 
wenn in einem prophetischen Wort 
oder einer Rede oder in einem Brief, 
der angeblich von uns stammt, be-
hauptet wird, der Tag des Herrn sei 
schon da.
 
Halleluja.
Halleluja. So sehr hat Gott die Welt ge-
liebt, dass er seinen einzigen Sohn hin-
gab, damit jeder, der an ihn glaubt, in 
ihm das ewige Leben hat. Halleluja.  

2. berilo               2 Tes 1, 11-2,2
Berilo iz drugega pisma apostola 
Pavla Tesaloničanom.

Bratje in sestre, zmeraj prosimo za 
vas, da bi vas naš Bog spoznal za 
vredne poklica in z močjo izpol-
nil vso dobro namero in delo vere. 
Takó bo ime našega Gospoda Jezusa 
poveličano med vami, vi pa v njem, 
po milosti našega Boga in Gospoda 
Jezusa Kristusa.
Kar pa zadeva prihod našega Gospo-
da Jezusa Kristusa in našo združitev 
z njim, vas prosimo, bratje, da se ne 
pustite takoj zbegati v umu in vzne-
miriti ne po kakšnem duhu ne od be-
sede ne od kakega pisma, kakor da 
je to od nas, češ da je Gospodov dan 
že nastopil.

Aleluja.
Aleluja. Bog je svet tako ljubil, da 
je dal svojega edinorojenega Sina. 
Vsak, kdor vanj veruje, bo imel večno 
življenje. Aleluja.
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