
1. Lesung                         Jer 17,5-8
Lesung aus dem Buch Jeremia.

So spricht der Herr: Verflucht der 
Mann, der auf Menschen vertraut, auf 
schwaches Fleisch sich stützt, und des-
sen Herz sich abwendet vom Herrn. Er 
ist wie ein kahler Strauch in der Step-
pe, der nie einen Regen kommen sieht; 
er bleibt auf dürrem Wüstenboden, im 
salzigen Land, wo niemand wohnt. 
Gesegnet der Mann, der auf den Herrn 
sich verlässt und dessen Hoffnung der 
Herr ist. Er ist wie ein Baum, der am 
Wasser gepflanzt ist und am Bach sei-
ne Wurzeln ausstreckt: Er hat nichts 
zu fürchten, wenn Hitze kommt; seine 
Blätter bleiben grün; auch in einem 
trockenen Jahr ist er ohne Sorge, un-
ablässig bringt er seine Früchte.

1. berilo                   Jer, 17,5-8
Berilo iz knjige preroka Jeremija.

Tako govori Gospod: »Preklet mož, ki 
zaupa v človeka in se opira na bitje iz 
mesa, njegovo srce pa se odmika od 
Gospoda. Je kakor suh grm v pustinji; 
ko pride kaj dobrega, tega ne vidi. 
Prebiva v izsušeni puščavi, v solna-
ti, neobljudeni deželi. Blagoslovljen 
mož, ki zaupa v Gospoda in je Gospod 
njegovo zaupanje. Je kakor drevo, za-
sajeno ob vodi, ki steza svoje korenine 
k potoku, ne boji se, ko pride vročina, 
njegovo listje ostane zeleno; v sušnem 
letu ne trpi pomanjkanja in ne neha 
roditi sadu.«

Božja
beseda

Wort
Gottes

Gemeinschaft ausschließen, wenn sie 
euch beschimpfen und euch in Verruf 
bringen um des Menschensohnes wil-
len. Freut euch und jauchzt an jenem 
Tag; euer Lohn im Himmel wird groß 
sein. Denn ebenso haben es ihre Vä-
ter mit den Propheten gemacht. Aber 
weh euch, die ihr reich seid; denn ihr 
habt keinen Trost mehr zu erwarten. 
Weh euch, die ihr jetzt satt seid; denn 
ihr werdet hungern. Weh euch, die 
ihr jetzt lacht; denn ihr werdet klagen 
und weinen. Weh euch, wenn euch 
all e Menschen loben; denn ebenso 
haben es ihre Väter mit den falschen 
Propheten gemacht.

 
 

vaše plačilo v nebesih je veliko. Prav 
tako so namreč njihovi očetje ravnali 
s preroki. A gorje vam, bogataši, kaj-
ti svojo tolažbo že imate. Gorje vam, 
ki ste zdaj siti, kajti lačni boste. Gorje 
vam, ki se zdaj smejete, kajti žalovali 
in jokali boste. Gorje vam, kadar bodo 
vsi ljudje lepo govorili o vas, kajti prav 
tako so njihovi očetje delali z lažnimi 
preroki!«
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6. Sonntag im Jk. 6. navadna nedelja



Antwortpsalm                        Ps 1, 1-4.6
Gesegnet, wer auf den Herrn sich 
verlässt.

Wohl dem Mann, der nicht dem Rat 
der Frevler folgt,
nicht auf dem Weg der Sünder geht,
nicht im Kreis der Spötter sitzt,
sondern Freude hat an der Weisung 
des Herrn,
über seine Weisung nachsinnt bei Tag 
und bei Nacht.

Er ist wie ein Baum, der an 
Wasserbächen gepflanzt ist,
der zur rechten Zeit seine Frucht 
bringt
und dessen Blätter nicht welken.
Alles, was er tut,
wird ihm gut gelingen.

Nicht so die Frevler:
Sie sind wie Spreu, die der Wind 
verweht.
Denn der Herr kennt den Weg der 
Gerechten,
der Weg der Frevler aber führt in den 
Abgrund.

2. Lesung 1 Kor 15, 12.16-20
Lesung aus dem ersten Brief des Apo-
stels Paulus an die Korinther.

Brüder und Schwestern! Wenn ver-
kündigt wird, dass Christus von den 
Toten auferweckt worden ist, wie kön-
nen dann einige von euch sagen: Eine 
Auferstehung der Toten gibt es nicht? 

Spev z odpevom                   Ps 1,1-4.6
Blagor vsem, ki zaupajo v Gospoda.

Blagor človeku, ki ne hodi po nasvetu 
krivičnih, 
ki ne stopa na pot grešnikov,
temveč se veseli v Gospodovi postavi 
in premišljuje njegovo postavo 
podnevi in ponoči. 

Je kakor drevo, zasajeno ob vodnih 
strugah, 
ki daje sad ob svojem času 
in njegovo listje ne ovene; 
vse, kar dela, uspeva. 

Ni pa tako s krivičnimi:
so kakor pleve, ki jih veter raznaša. 
Zakaj Gospod pozna pot pravičnih, 
pot krivičnih pa vodi v pogubo.

2. berilo                      1 Kor 15, 12.16-20
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla 
Korinčanom.

Bratje in sestre, če se oznanja, da je bil 
Kristus obujen od mrtvih, kako morejo 
nekateri izmed vas govoriti, da ni vsta-
jenja mrtvih? Če torej mrtvi ne morejo 
biti obujeni, tudi Kristus ni bil obujen. 

Denn wenn Tote nicht auferweckt 
werden, ist auch Christus nicht auf-
erweckt worden. Wenn aber Christus 
nicht auferweckt worden ist, dann ist 
euer Glaube nutzlos, und ihr seid im-
mer noch in euren Sünden; und auch 
die in Christus Entschlafenen sind 
dann verloren. Wenn wir unsere Hoff-
nung nur in diesem Leben auf Christus 
gesetzt haben, sind wir erbärmlicher 
daran als alle anderen Menschen. Nun 
aber ist Christus von den Toten aufer-
weckt worden als der Erste der Ent-
schlafenen.

Halleluja. 
Halleluja. (So spricht der Herr:) Freut 
euch und jubelt! Euer Lohn im Himmel 
wird groß sein. Halleluja.

Evangelium                        Lk 6, 17.20-26
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Lukas.

In jener Zeit stieg Jesus mit seinen 
Jüngern den Berg hinab. In der Ebe-
ne blieb er mit einer großen Schar 
seiner Jünger stehen, und viele Men-
schen aus ganz Judäa und Jerusalem 
und dem Küstengebiet von Tyrus und 
Sidon strömten herbei. Jesus richte-
te seine Augen auf seine Jünger und 
sagte: Selig, ihr Armen, denn euch ge-
hört das Reich Gottes. Selig, die ihr jetzt 
hungert, denn ihr werdet satt werden. 
Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr wer-
det lachen. Selig seid ihr, wenn euch 
die Menschen hassen und aus ihrer 

Če pa Kristus ni bil obujen, je prazna 
vaša vera in ste še v svojih grehih. Te-
daj so izgubljeni tudi tisti, ki so zas-
pali v Kristusu.  Če samo zaradi tega 
življenja zaupamo v Kristusa, smo od 
vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni. 
Toda Kristus je vstal od mrtvih, prven-
ec tistih, ki so zaspali.

Aleluja.
Aleluja. Razveselite se in vriskajte od 
sreče, govori Gospod, kajti vaše plačilo v 
nebesih je veliko. Aleluja.

Evangelij                          Lk6, 17.20-26
Iz svetega evangelija po Luku.

Tiste čas je Jezus šel z dvanajsterimi 
dol in se ustavil na ravnem kraju. Ob 
njem je bila velika množica njegovih 
učencev in silno veliko ljudstva iz vse 
Judeje in Jeruzalema ter iz tirskega in 
sidónskega primorja. Jezus se je ozrl 
po svojih učencih in govoril: »Blagor 
vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljest-
vo. Blagor vam, ki ste zdaj lačni, kajti 
nasičeni boste. Blagor vam, ki zdaj jo-
kate, kajti smejali se boste. Blagor vam, 
kadar vas bodo ljudje sovražili, izobčili 
in sramotili ter vaše ime zavrgli kot zlo 
zaradi Sina človekovega! Razveselite 
se tisti dan in poskočite od sreče, kajti 
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