
1. Lesung                      Sir 27, 4-7
Lesung aus dem Buch Jesus Sirach.

Im Sieb bleibt, wenn man es schüt-
telt, der Abfall zurück; so entdeckt 
man die Fehler eines Menschen, 
wenn man über ihn nachdenkt. 
Töpferware wird nach der Brennhit-
ze des Ofens eingeschätzt, ebenso 
der Mensch nach dem Urteil, das 
man über ihn fällt. Der Art des 
Baumes entspricht seine Frucht; so 
wird ein jeder nach seiner Gesin-
nung beurteilt. Lobe keinen Men-
schen, ehe du ihn beurteilt hast; 
denn das ist die Prüfung für jeden.
 

1. berilo                Sir 27, 4-7
Berilo iz Sirahove knjige.

Če tresemo reto, ostanejo na 
njej odpadki, podobno smeti v 
človekovem govorjenju. Lončarsko 
posodo preizkuša peč, tako 
človeka preizkusimo v pogovoru z 
njim.  Nego drevesa dokaže njeg-
ov sad, tako beseda razodene misli 
človekovega srca. Ne hvali moža, 
dokler ne spregovori, tako namreč 
preizkušamo ljudi

Božja
beseda

Wort
Gottes

Zieh zuerst den Balken aus deinem 
Auge; dann kannst du versuchen, 
den Splitter aus dem Auge deines 
Bruders herauszuziehen. Es gibt 
keinen guten Baum, der schlechte 
Früchte hervorbringt, noch einen 
schlechten Baum, der gute Früchte 
hervorbringt. Jeden Baum erkennt 
man an seinen Früchten: Von den 
Disteln pflückt man keine Feigen, 
und vom Dornstrauch erntet man 
keine Trauben. Ein guter Mensch 
bringt Gutes hervor, weil in seinem 
Herzen Gutes ist; und ein böser 
Mensch bringt Böses hervor, weil 
in seinem Herzen Böses ist. Wovon 
das Herz voll ist, davon spricht der 
Mund.

slab sad, in spet ne slabega drevesa, 
ki bi rodilo dober sad. Vsako drevo 
namreč spoznamo po njegovem 
sadu. Smokev ne obiramo s trnja 
in grozdja ne trgamo z robidovja. 
Dober človek prinaša iz dobrega 
zaklada svojega srca dobro, hudo-
ben pa iz hudobnega húdo; iz pre-
obilja srca govorijo namreč njego-
va usta.« 
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8. Sonntag im Jk. 8. navadna nedelja



Antwortpsalm Ps 92, 2-3.13-16
Wie schön es ist, dem Herrn zu dan-
ken.
 
Wie schön es ist, dem Herrn zu dan-
ken, deinem Namen, du Höchster, 
zu singen, am Morgen deine Huld 
zu verkünden und in den Nächten 
deine Treue.

Der Gerechte gedeiht wie die Pal-
me, er wächst wie die Zedern des 
Libanon. Gepflanzt im Hause des 
Herrn, gedeihen sie in den Vorhö-
fen unseres Gottes. 

Sie tragen Frucht noch im Alter
und bleiben voll Saft und Frische;
sie verkünden: Gerecht ist der Herr; 
mein Fels ist er, an ihm ist kein Un-
recht. 
 
2. Lesung              1 Kor 15, 54-58 
Lesung aus dem ersten Brief des 
Apostels Paulus an die Korinther.

Brüder und Schwestern! Wenn 
sich aber dieses Vergängliche mit 
Unvergänglichkeit bekleidet und 
dieses Sterbliche mit Unsterblich-
keit, dann erfüllt sich das Wort der 
Schrift: Verschlungen ist der Tod 
vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? 
Tod, wo ist dein Stachel? Der Sta-
chel des Todes aber ist die Sünde, 

Spev z odpevom Ps 92, 2-3.13-16
Dobro je, Gospod, da te slavimo.

Dobro je, Gospod, da te slavimo,
da prepevamo tvojemu imenu, 
Najvišji, da zjutraj oznanjamo tvojo 
dobroto, tvojo zvestobo ponoči.

Pravični poganjajo kakor palma,
rastejo kakor cedra na Libanonu.
Vsajeni so v Gospodovi hiši,
v dvorih našega Boga cvetijo.

Še v starosti rodijo sadove,
Ostanejo polni soka in zelenja. 
Oznanjajo, da je Gospod pravičen,
v njem,ki je moja skala, ni izprije-
nosti.

2. berilo                1 Kor 15, 54-58
Berilo iz prvega pisma apostola 
Pavla Korinčanom. 

Bratje in sestre, ko si bo to, kar je 
uničljivo, obleklo neuničljivost, in 
to, kar je umrljivo, obleklo neumrlji-
vost, tedaj se bo izpolnila beseda, ki 
je zapisana: Smrt je použita v zma-
gi. Smrt, kje je tvoja zmaga?Smrt, 
kje je tvoje želo? Želo smrti je greh, 
moč greha pa je postava. Hvala 
torej Bogu, ki nam daje zmago po 

die Kraft der Sünde ist das Gesetz. 
Gott aber sei Dank, der uns den 
Sieg geschenkt hat durch Jesus 
Christus, unseren Herrn. Daher, ge-
liebte Brüder, seid standhaft und 
unerschütterlich, nehmt immer eif-
riger am Werk des Herrn teil, und 
denkt daran, dass im Herrn eure 
Mühe nicht vergeblich ist.
 
Halleluja. 
Halleluja. Haltet fest am Worte Chri-
sti; dann leuchtet ihr als Lichter in 
der Welt. Halleluja.
 
Evangelium            Lk 6, 39-45
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Lukas.

In jener Zeit sprach Jesus zu sei-
nen Jüngern: Kann ein Blinder 
einen Blinden führen? Werden 
nicht beide in eine Grube fallen? 
Der Jünger steht nicht über sei-
nem Meister; jeder aber, der alles 
gelernt hat, wird wie sein Meister 
sein. Warum siehst du den Splitter 
im Auge deines Bruders, aber den 
Balken in deinem eigenen Auge 
bemerkst du nicht? Wie kannst du 
zu deinem Bruder sagen: Bruder, 
lass mich den Splitter aus deinem 
Auge herausziehen!, während du 
den Balken in deinem eigenen 
Auge nicht siehst? Du Heuchler! 

našem Gospodu Jezusu Kristusu. 
Zato, moji ljubi bratje, bodite stano-
vitni, neomahljivi, nadvse uspešni 
v Gospodovem delu, ker veste, da 
vaš trud v Gospodu ni prazen. 

Aleluja.
Aleluja. Žarite na svetu kakor zvezde. 
Držite se besede življenja. Amen.

Evangelij                      Lk 6, 39-45
Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas je Jezus povedal učencem 
tole priliko: »Mar more slepi vodi-
ti slepega? Ali ne bosta oba padla 
v jamo? Učenec ni nad učiteljem. 
Toda vsak, ki bo izučen, bo kakor 
njegov učitelj. Kaj vendar gledaš 
iver v očesu svojega brata, bruna 
v svojem očesu pa ne opaziš? Kako 
moreš reči svojemu bratu: ›Pústi, 
brat, da vzamem iver, ki je v tvo-
jem očesu,‹ če sam ne vidiš bruna 
v svojem očesu? Hinavec, odstrani 
najprej bruno iz svojega očesa in 
potem boš razločno videl odstrani-
ti iver, ki je v očesu tvojega brata.«
»Ni dobrega drevesa, ki bi rodilo 

2 3


