
1. Lesung  1 Sam 26, 2.7-9.12-13.22-23
Lesung aus dem ersten Buch Samuel.

Saul machte sich mit dreitausend 
Mann, ausgesuchten Kriegern aus Isra-
el, auf den Weg und zog in die Wüste 
von Sif hinab, um dort nach David zu 
suchen. So kamen David und Abischai 
in der Nacht zu den Leuten Sauls und 
fanden Saul mitten im Lager schlafend; 
sein Speer steckte neben seinem Kopf 
in der Erde, und rings um ihn schlie-
fen Abner und seine Leute. Da sagte 
Abischai zu David: Heute hat Gott 
deinen Feind in deine Hand gegeben. 
Jetzt werde ich ihn mit einem einzigen 
Speerstoß auf den Boden spießen, ei-
nen zweiten brauche ich nicht dafür. 
David aber erwiderte Abischai: Bring 
ihn nicht um! Denn wer hat je seine 
Hand gegen den Gesalbten des Herrn 
erhoben und ist ungestraft geblieben? 
David nahm den Speer und den Was-
serkrug, die neben Sauls Kopf waren, 
und sie gingen weg. Niemand sah und 
niemand bemerkte etwas, und keiner 

1. berilo 1 Sam 26, 2.7-9.12-13.22-23
Berilo iz prve Samuelove knjige.

Tiste dni je Savel vstal in šel v Zifsko 
puščavo, z njim pa tri tisoč mož, iz-
branih Izraelcov, da bi poiskali Davi-
da v Zifski puščavi. David in Abišáj sta 
prišla ponoči k ljudstvu, in glej, Savel 
je spal, ležeč v vozni pregradi, njego-
va sulica je bila zasajena v zemljo pri 
njegovem vzglavju, Abnêr in ljudstvo 
pa so ležali okrog njega. Tedaj je Abišáj 
rekel Davidu: »Danes ti je Bog izročil 
tvojega sovražnika v roko. Dovôli zdaj, 
da ga enkrat s sulico pribijem k zemlji 
– drugič ga ne bo treba!« David pa je 
rekel Abišáju: »Nikar ga ne ubij! Kajti 
kdo bi mogel iztegniti svojo roko zoper 
Gospodovega maziljenca in ostati ne-
kaznovan?« David je vzel sulico in vrč 
za vodo od Savlovega vzglavja. Potem 
sta odšla, ne da bi ju kdo videl, ne da 
bi kdo zaznal, ne da bi se kdo zbudil, 
kajti vsi so spali, ker je prišlo nanje 
trdno spanje od Gospoda. David pa je 
prišel na nasprotno stran in se od daleč 

Božja
beseda

Wort
Gottes

dem, der dir den Mantel wegnimmt, 
lass auch das Hemd. Gib jedem, der 
dich bittet; und wenn dir jemand etwas 
wegnimmt, verlang es nicht zurück. 
Was ihr von anderen erwartet, das tut 
ebenso auch ihnen. Wenn ihr nur die 
liebt, die euch lieben, welchen Dank 
erwartet ihr dafür? Auch die Sünder lie-
ben die, von denen sie geliebt werden. 
Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die 
euch Gutes tun, welchen Dank erwar-
tet ihr dafür? Das tun auch die Sünder. 
Und wenn ihr nur denen etwas leiht, 
von denen ihr es zurückzubekommen 
hofft, welchen Dank erwartet ihr dafür? 
Auch die Sünder leihen Sündern in der 
Hoffnung, alles zurückzubekommen. 
Ihr aber sollt eure Feinde lieben und 
sollt Gutes tun und leihen, auch wo ihr 
nichts dafür erhoffen könnt. Dann wird 
euer Lohn groß sein, und ihr werdet 
Söhne des Höchsten sein; denn auch er 
ist gütig gegen die Undankbaren und 
Bösen. Seid barmherzig, wie es auch 
euer Vater ist! Richtet nicht, dann wer-
det auch ihr nicht gerichtet werden. 
Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr 
nicht verurteilt werden. Erlasst einan-
der die Schuld, dann wird auch euch 
die Schuld erlassen werden. Gebt, 
dann wird auch euch gegeben wer-
den. In reichem, vollem, gehäuftem, 
überfließendem Maß wird man euch 
beschenken; denn nach dem Maß, mit 
dem ihr messt und zuteilt, wird auch 
euch zugeteilt werden.

kdor ti hoče vzeti plašč, mu tudi obleke 
ne brani. Vsakemu, ki te prosi, dajaj, in 
če kdo vzame, kar je tvoje, ne zahtevaj 
nazaj. In kakor hočete, da bi ljudje sto-
rili vam, storite vi njim. Če ljubite tiste, 
ki ljubijo vas, kakšno priznanje vam 
gre? Saj tudi grešniki ljubijo tiste, ki njih 
ljubijo. Če namreč delate dobro tistim, 
ki delajo dobro vam, kakšno priznanje 
vam gre? Tudi grešniki delajo isto. In 
če posojate tistim, od katerih upate 
dobiti nazaj, kakšno priznanje vam 
gre? Tudi grešniki posojajo grešnikom, 
da prejmejo enako. Vi pa ljubíte svo-
je sovražnike. Delajte dobro in poso-
jajte, ne da bi za to kaj pričakovali. In 
vaše plačilo bo veliko in boste sinovi 
Najvišjega, kajti on je dober tudi do 
nehvaležnih in hudobnih. Bodite us-
miljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče! 
Ne sodite in ne boste sojeni. Ne obso-
jajte in ne boste obsojeni. Odpuščajte 
in vam bo odpuščeno.  Dajajte in se 
vam bo dalo; dobro, potlačeno, potre-
seno in zvrhano mero vam bodo nasuli 
v naročje. S kakršno mero namreč me-
rite, s takšno se vam bo odmerilo.« 
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wachte auf; alle schliefen, denn der 
Herr hatte sie in einen tiefen Schlaf fal-
len lassen. David ging auf die andere 
Seite des Tals hinüber und stellte sich 
in größerer Entfernung auf den Gip-
fel des Berges, so dass ein weiter Zwi-
schenraum zwischen ihnen war.
David erwiderte: Seht her, hier ist der 
Speer des Königs. Einer von den jun-
gen Männern soll herüberkommen 
und ihn holen. Der Herr wird jedem 
seine Gerechtigkeit und Treue vergel-
ten. Obwohl dich der Herr heute in 
meine Hand gegeben hatte, wollte ich 
meine Hand nicht an den Gesalbten 
des Herrn legen.

Antwortpsalm Ps 103, 1-4.8.10-13
Gnädig und barmherzig ist der Herr, voll 
Langmut und reich an Güte. 

Lobe den Herrn, meine Seele, und al-
les in mir seinen heiligen Namen! Lobe 
den Herrn, meine Seele, und vergiss 
nicht, was er dir Gutes getan hat.

Der dir all deine Schuld vergibt und all 
deine Gebrechen heilt; der dein Leben 
vor dem Untergang rettet und dich mit 
Huld und Erbarmen krönt. 

Der Herr ist barmherzig und gnädig, 
langmütig und reich an Güte. Er han-
delt an uns nicht nach unsern Sün-
den und vergilt uns nicht nach unsrer 
Schuld. 

So weit der Aufgang entfernt ist vom 
Untergang, so weit entfernt er die 
Schuld von uns. Wie ein Vater sich sei-

postavil na vrh gore, tako da je bila ve-
lika razdalja med njimi. 
David je zaklical in rekel: »Glej, tu je 
kraljeva sulica. Naj pride čez kateri iz-
med mladeničev in jo vzame. Gospod 
pa naj vsakemu povrne po njegovi 
pravičnosti in zvestobi. Kajti danes te 
je Gospod dal meni v roko, pa nisem 
hotel iztegniti svoje roke zoper Gospo-
dovega maziljenca.

Spev z odpevom 
Ps 103, 1-4.8.10.12-13
Gospod je milostljiv in usmiljen.

Slavi, moja duša, Gospoda, njegovo 
sveto ime naj slavi vse moje bitje.
Slavi, moja duša, Gospoda, ne pozabi 
nobenega njegovega dejanja.

Gospod odpušča vso tvojo krivdo,
ozdravlja vse tvoje bolezni.
On iz jame rešuje tvoje življenje,
krona te z dobroto in usmiljenjem.

Gospod je milostljiv in usmiljen, 
počasen za jezo in bogat z dobroto.
Z nami ne ravna po naših grehig,
ne vrača po naši krivdi.

Kakor  je vzhod oddaljen od zahoda, 
odriva od nas naše pregrehe.
Kakor oče izkazuje usmiljenje otrokom, 
Gospod izkazuje usmiljenje tistim, ki se 

ner Kinder erbarmt, so erbarmt sich der 
Herr über alle, die ihn fürchten.

2. Lesung               1 Kor 15, 45-49 
Lesung aus dem ersten Brief des Apo-
stels Paulus an die Korinther.

Brüder und Schwestern! So steht es in 
der Schrift: Adam, der Erste Mensch, 
wurde ein irdisches Lebewesen. Der 
Letzte Adam wurde lebendigma-
chender Geist. Aber zuerst kommt 
nicht das Überirdische; zuerst kommt 
das Irdische, dann das Überirdische. 
Der Erste Mensch stammt von der 
Erde und ist Erde; der Zweite Mensch 
stammt vom Himmel. Wie der von der 
Erde irdisch war, so sind es auch seine 
Nachfahren. Und wie der vom Himmel 
himmlisch ist, so sind es auch seine 
Nachfahren. Wie wir nach dem Bild des 
Irdischen gestaltet wurden, so werden 
wir auch nach dem Bild des Himm-
lischen gestaltet werden.
 
Halleluja. 
Halleluja. Ein neues Gebot gebe ich euch: 
Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch 
ihr einander lieben. Halleluja.
 
 Evangelium                      Lk 6, 27-38 
Aus dem heiligen Evangelium nach Lu-
kas.

Euch, die ihr mir zuhört, sage ich: Liebt 
eure Feinde; tut denen Gutes, die euch 
hassen. Segnet die, die euch verflu-
chen; betet für die, die euch misshan-
deln. Dem, der dich auf die eine Wange 
schlägt, halt auch die andere hin, und 

ga bojijo.

2. berilo                        1 Kor 15,45-49
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla 
Korinčanom.

Bratje in sestre, prvi človek Adam je 
postal živa duša, poslednji Adam pa 
oživljajoči duh. Toda ni najprej to, kar 
je duhovno, ampak to, kar je duševno,  
zatem to, kar je duhovno. Prvi človek je 
iz prsti, zemeljski, drugi človek pa je iz 
nebes. Kakršen je bil zemeljski, taki so 
zemeljski, in kakršen je nebeški, taki so 
tudi nebeški. In kakor smo nosili podo-
bo zemeljskega, bomo nosili tudi po-
dobo nebeškega.

Aleluja.
Aleluja. Novo zapoved vam dam, govori 
Gospod, da se ljubite med seboj, kakor 
sem vas jaz ljubil. Aleluja.

Evangelij                    Lk 6, 27-38
Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: 
»Vam pa, ki poslušate, pravim: Ljubíte 
svoje sovražnike, delajte dobro tistim, 
ki vas sovražijo. Blagoslavljajte tiste, 
ki vas preklinjajo, in molíte za tiste, 
ki grdo ravnajo z vami.  Tistemu, ki te 
udari po enem licu, nastavi še drugo, in 
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