
1. Lesung                1 Kön 8, 41-43
Lesung aus dem ersten Buch der 
Könige.

Auch Fremde, die nicht zu dei-
nem Volk Israel gehören, werden 
wegen deines Namens aus fernen 
Ländern kommen; denn sie wer-
den von deinem großen Namen, 
deiner starken Hand und deinem 
hoch erhobenen Arm hören. Sie 
werden kommen und in diesem 
Haus beten. Höre sie dann im Him-
mel, dem Ort, wo du wohnst, und 
tu alles, weswegen der Fremde zu 
dir ruft. Dann werden alle Völker 
der Erde deinen Namen erkennen. 
Sie werden dich fürchten, wie dein 
Volk Israel dich fürchtet, und erfah-
ren, dass dein Name ausgerufen ist 
über diesem Haus, das ich gebaut 
habe.
 

1. berilo                  1 Kr 8,42-43
Berilo iz prve knjige kraljev.

Tiste dni je Salomon molil v tem-
plju: »Tudi če pride tujec, ki ni iz 
tvojega ljudstva Izraela, temveč bo 
prišel iz daljne dežele zaradi tvoje-
ga imena, kjer bodo slišali o tvojem 
velikem imenu, o tvoji močni roki 
in iztegnjenem laktu – če pride 
molit v to hišo, poslušaj v nebesih, 
na kraju, kjer prebivaš, in izpolni, 
za kar te bo tujec goreče prosil, da 
bodo vsi narodi na zemlji spozna-
li tvoje ime, se te bali kakor tvoje 
ljudstvo Izrael in se prepričali, da je 
tvoje ime priklicano na to hišo, ki 
sem jo sezidal.«

Božja
beseda

Wort
Gottes

liebt unser Volk und hat uns die Sy-
nagoge gebaut. Da ging Jesus mit 
ihnen. Als er nicht mehr weit von 
dem Haus entfernt war, schickte 
der Hauptmann Freunde und ließ 
ihm sagen: Herr, bemüh dich nicht! 
Denn ich bin es nicht wert, dass du 
mein Haus betrittst. Deshalb habe 
ich mich auch nicht für würdig ge-
halten, selbst zu dir zu kommen. 
Sprich nur ein Wort, dann muss 
mein Diener gesund werden. Auch 
ich muss Befehlen gehorchen, und 
ich habe selber Soldaten unter mir; 
sage ich nun zu einem: Geh!, so geht 
er, und zu einem andern: Komm!, 
so kommt er, und zu meinem Die-
ner: Tu das!, so tut er es. Jesus war 
erstaunt über ihn, als er das hörte. 
Und er wandte sich um und sagte 
zu den Leuten, die ihm folgten: Ich 
sage euch: Nicht einmal in Israel 
habe ich einen solchen Glauben 
gefunden. Und als die Männer, die 
der Hauptmann geschickt hatte, in 
das Haus zurückkehrten, stellten 
sie fest, dass der Diener gesund 
war.

Jezus je šel z njimi. Ko ni bil več 
daleč od hiše, je stotnik poslal pri-
jatelje s sporočilom: »Gospod, ne 
trudi se! Nisem namreč vreden, da 
prideš pod mojo streho. Zato se 
tudi nisem imel za vrednega, da 
bi prišel k tebi, ampak reci bese-
do in moj služabnik bo ozdravljen. 
Kajti tudi sam sem postavljen pod 
oblast in imam vojake pod seboj 
in rečem temu: ›Pojdi‹ in gre; in 
drugemu: ›Pridi‹ in pride; in svoje-
mu služabniku: ›Stôri to‹ in stori.« 
Ko je Jezus to slišal, se je začudil 
nad njim. Obrnil se je k množici, 
ki ga je spremljala, in rekel: »Po-
vem vam: Niti v Izraelu nisem našel 
tolikšne vere.« In ko so se poslanci 
vrnili domov, so našli služabnika 
zdravega.
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9. Sonntag im Jk. 9. navadna nedelja



Antwortpsalm  Ps 117, 1.2
Geht hinaus in die ganze Welt, und 
verkündet allen das Evangelium. 

Lobet den Herrn, alle Völker, 
preist ihn, alle Nationen! 

Denn mächtig waltet über uns sei-
ne Huld, die Treue des Herrn währt 
in Ewigkeit. 
 
 2. Lesung            Gal 1, 1-2.6-10
Lesung aus dem ersten Brief des 
Apostels Paulus an die Galater.

Paulus, zum Apostel berufen, nicht 
von Menschen oder durch einen 
Menschen, sondern durch Jesus 
Christus und durch Gott, den Vater, 
der ihn von den Toten auferweckt 
hat, und alle Brüder, die bei mir 
sind, an die Gemeinden in Gala-
tien: Ich bin erstaunt, dass ihr euch 
so schnell von dem abwendet, der 
euch durch die Gnade Christi be-
rufen hat, und dass ihr euch einem 
anderen Evangelium zuwendet. 
Doch es gibt kein anderes Evan-
gelium, es gibt nur einige Leute, 
die euch verwirren und die das 
Evangelium Christi verfälschen 
wollen. Wer euch aber ein anderes 
Evangelium verkündigt, als wir 
euch verkündigt haben, der sei 
verflucht, auch wenn wir selbst es 

Spev z odpevom         Ps 117, 1.2 
Pojdite po vsem svetu in oznanite 
evangelij!

Hvalite Gospoda, vsi narodi,
slavite ga, vsa ljudstva.

Zakaj silna je nad nami njegova 
dobrota, Gospodova zvestoba tra-
ja na veke.

2. berilo                    Gal 1, 1-2.6-10
Začetek pisma apostola Pavla 
Galačanom.

Pavel, apostel ne od ljudi in tudi ne 
po človeku, temveč po Jezusu Kri-
stusu in Bogu Očetu, ki ga je obudil 
od mrtvih, in vsi bratje, ki so z mano, 
Cerkvam v Galatiji: Čudim se, da se 
od tistega, ki vas je poklical po Kri-
stusovi milosti, tako hitro obračate 
k nekemu drugemu evangeliju, ki 
pa ni drug evangelij, pač pa so ne-
kateri, ki vas begajo in hočejo Kri-
stusov evangelij postaviti na glavo. 
Toda tudi če bi vam mi sami ali pa 
angel iz nebes oznanjal drugačen 
evangelij, kakor smo vam ga mi 
oznanili, naj bo preklet! Kakor smo 
prej rekli, tako pravim ponovno: če 
vam kdo oznanja evangelij, ki je 
drugačen od tistega, ki ste ga pre-
jeli, naj bo preklet! Koga si namreč 
skušam dobiti na svojo stran, ljudi 

wären oder ein Engel vom Himmel. 
Was ich gesagt habe, das sage ich 
noch einmal: Wer euch ein anderes 
Evangelium verkündigt, als ihr an-
genommen habt, der sei verflucht. 
Geht es mir denn um die Zustim-
mung der Menschen, oder geht es 
mir um Gott? Suche ich etwa Men-
schen zu gefallen? Wollte ich noch 
den Menschen gefallen, dann wäre 
ich kein Knecht Christi.
 
Halleluja. 
Halleluja. So sehr hat Gott die Welt 
geliebt, dass er seinen einzigen 
Sohn hingab, damit jeder, der an ihn 
glaubt, in ihm das ewige Leben hat. 
Halleluja.
 
Evangelium                Lk 7, 1-10 
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Lukas.

Als Jesus diese Rede vor dem Volk 
beendet hatte, ging er nach Kafarn-
aum hinein. Ein Hauptmann hatte 
einen Diener, der todkrank war und 
den er sehr schätzte. Als der Haupt-
mann von Jesus hörte, schickte er 
einige von den jüdischen Ältesten 
zu ihm mit der Bitte, zu kommen 
und seinen Diener zu retten. Sie 
gingen zu Jesus und baten ihn in-
ständig. Sie sagten: Er verdient es, 
dass du seine Bitte erfüllst; denn er 

ali Boga? Si mar prizadevam, da 
bi ugajal ljudem? Ko bi še hotel 
ugajati ljudem, ne bi bil Kristusov 
služabnik.

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

Evangelij                      Lk 7, 1-10
Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas je Jezus končal vse svo-
je besede pred ljudstvom, ki ga je 
poslušalo, in prišel v Kafarnaum. 
Neki stotnik pa je imel na smrt 
bolnega služabnika, ki mu je bil 
zelo drag. Ko je slišal za Jezusa, je 
poslal k njemu judovske starešine 
s prošnjo, da bi prišel in rešil njeg-
ovega služabnika. Prišli so k Jezusu 
in ga vneto prosili: »Vreden je, da 
mu to storiš. Rad ima naš narod 
in shodnico nam je sam sezidal.« 
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