Halleluja.
Halleluja. Nehmt mein Joch auf euch
und lernt von mir. Denn ich bin gütig
und von Herzen demütig. Halleluja.

Aleluja.
Aleluja. Vzemite moj jarem nase in
učite se od mene, ker sem krotak in iz
srca ponižen. Aleluja.

Evangelium
Lk 15, 3-7
Aus dem heiligen Evangelium nach
Lukas.

Evangelij
Lk, 15, 3-7
Iz svetega evangelija po Luku.

In jener Zeit erzählte Jesus den
Pharisäern und Schriftgelehrten
ein Gleichnis und sagte: Wenn einer
von euch hundert Schafe hat und
eins davon verliert, lässt er dann
nicht die neunundneunzig in der
Steppe zurück und geht dem verlorenen nach, bis er findet?
Und wenn er es gefunden hat,
nimmt er es voll Freude auf die
Schultern, und wenn er nach Hause
kommt, ruft er seine Freunde und
Nachbarn zusammen und sagt zu
ihnen: Freut euch mit mir; ich habe
mein Schaf wieder gefunden, das
verloren war. Ich sage euch: Ebenso
wird auch im Himmel mehr Freude Herrschen über einen einzigen
Sünder, der umkehrt, als über neunundneunzig Gerechte, die es nicht
nötig haben umzukehren.

Tisti čas je Jezus povedal Farizejem
in pismoukom tole priliko: Kdo izmed vas, ki ima sto ovc, pa izgubi
eno od njih, ne pusti devetindevetdesetih v puščavi in gre za izgubljeno, dokler je ne najde? In ko
jo najde, jo vesel zadene na rame.
Ko pride domov, skliče prijatelje in
sosede ter jim pravi: ›Veselite se z
menoj, kajti našel sem ovco, ki se
je izgubila.‹ Povem vam: Prav takó
bo v nebesih večje veselje nad
enim grešnikom, ki se spreobrne,
kakor nad devetindevetdesetimi
pravičnimi, ki ne potrebujejo spreobrnjenja.«
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Wort
Gottes
Heiligstes Herz Jesu

Božja
beseda
V čast Jezusovem srcu

1. Lesung
Ez 34, 11-16
Lesung aus dem Buch Ezechiel.

1. berilo
Ezek 34, 11-16
Berilo iz knjige preroka Ezekijela.

So spricht Gott, der Herr: Jetzt will
ich meine Schafe selber suchen und
mich selber um sie kümmern. Wie
ein Hirt sich um die Tiere seiner Herde kümmert an dem Tag, an dem er
mitten unter den Schafen ist, die
sich verirrt haben, so kümmere ich
mich um meine Schafe und hole sie
zurück von all den Orten, wohin sie
sich am dunklen, düsteren Tag zerstreut haben. Ich führe sie aus den
Völkern heraus, ich hole sie aus den
Ländern zusammen und bringe sie
in ihr Land. Ich führe sie in den Bergen Israels auf die Weide, in den Tälern und an allen bewohnten Orten
des Landes. Auf gute Weide will ich
sie führen, im Bergland Israels werden ihre Weidenplätze sein. Dort
sollen sie auf guten Weideplätzen

Tako govori Gospod Bog: Glejte, jaz
sam bom poskrbel za svoje ovce in
jih poiskal. Kakor pastir išče svojo
čredo, ko je sredi med razkropljenimi ovcami, tako bom tudi jaz poiskal
svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev,
kamor so se razkropile oblačnega in
temačnega dne. Odpeljal jih bom
izmed ljudstev, jih zbral iz dežel in
pripeljal na njihovo zemljo. Pasel jih
bom po Izraelovih gorah, po dolinah in po vseh naseljih v deželi. Na
dobri paši jih bom pasel, na Izraelovih gorskih višinah bodo njihovi
pašniki. Tam bodo poležavale na
lepem pašniku; imele bodo obilno
pašo na Izraelovih gorah. Sam bom
pasel svoje ovce in sam jim bom
dajal počitek, govori Gospod Bog.
Izgubljene bom poiskal, razgnane

lagern, auf den Bergen Israels sollen sie fette Weiden finden. Ich
werde meine Schafe auf die Weide
führen, ich werde sie ruhen lassen
– Spruch Gottes, des Herrn. Die
verloren gegangene Tiere will ich
suchen, die vertriebenen zurückbringen, die verletzten verbinden,
die schwachen kräftigen, die fetten
und starken behüten. Ich will ihr
Hirt sein und für sie sorgen, wie es
recht ist.

pripeljal nazaj, polomljene obvezal,
bolne okrepčal, rejene in krepke
obvaroval. Pasel jih bom, kakor je
prav.

Antwortpsalm
Ps 23, 1-6
Der Herr ist mein Hirte, nichts wird
mir fehlen.

Spev z odpevom
Ps 23, 1-6
Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.

Der Herr ist mein Hirte, nichts wird
mir fehlen. Er lässt mich lagern auf
grünen Auen und führt mich zum
Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein
Verlangen.

Gospod je moj pastir, nič mi ne
manjka; na zelenih pašnikih mi daje
ležišča. K vodam počitka me vodi;
mojo dušo poživlja.

Er leitet mich auf rechten Pfaden,
treu seinem Namen. Muss ich auch
wandern in finsterer Schlucht, ich
fürchte kein Unheil; denn du bist
bei mir, dein Stock und dein Stab
geben mir Zuversicht.
Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein
Haupt mit Öl, du fühlst mir reichlich
den Becher.
Lauter Güte und Huld werden mir
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Vodi me po pravih potih zaradi svojega imena. Tudi če bi hodil v temni
dolini, ne bom se bal hudega, ker si
ti z menoj: tvoja gorjača in tvoja palica sta mi v tolažbo.
Pogrinjaš mi mizo vpričo mojih
nasprotnikov; z oljem mi glavo
maziliš, moj kelih je zvrhan.
Dobrotljivost in milost mi sledeita
vse dni mojega življenja; in v Gospodovi hiši bom prebival
vse dni življenja.

folgen mein Leben lang, und im
Haus des Herrn darf ich wohnen für
lange Zeit.
2. Lesung
Rim 5, 5b-11
Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer.

2. berilo
Rim 5, 5-11
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

Brüder und Schwestern! Die Liebe
Gottes ist ausgegossen in unsere
Herzen durch den Heiligen Geist,
der uns gegeben ist. Christus ist
schon zu der Zeit, da wir noch
schwach und gottlos waren, für uns
gestorben. Dabei wird nur schwerlich jemand für einen Gerechten
sterben; vielleicht wird er jedoch
für einen guten Menschen sein
Leben wagen. Gott aber hat seine
Liebe zu uns darin erwiesen, dass
Christus für uns gestorben ist, als
wir noch Sünder waren. Nachdem
wir jetzt durch sein Blut gerecht gemacht sind, werden wir durch ihn
erst recht vor dem Gericht Gottes
gerettet werden. Da wir mit Gott
versöhnt wurden durch den Tod
seines Sohnes, als wir noch Gottes
Feinde waren, werden wir erst recht,
nachdem wir versöhnt sind, gerettet werden durch sein Leben. Mehr
noch, wir rühmen uns Gottes durch
Jesus Christus, unseren Herrn, durch
den wir jetzt schon die Versöhnung
empfangen haben.

Bratje in sestre, božja ljubezen je
izlita v naša srca po Svetem Duhu,
ki nam je bil dan. Kajti ko smo bili
še slabotni, je Kristus v času, ki je bil
za to določen, umrl za brezbožne.
Težkó namreč, da bi kdo umiral za
pravičnega: morda bi si kdo še upal
umreti za dobrega. Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da
je Kristus umrl za nas, ko smo bili
še grešniki. Veliko bolj bomo torej
po njem rešeni jeze zdaj, ko smo
opravičeni z njegovo krvjo. Kajti
če smo se po smrti njegovega Sina
spravili z Bogom, ko smo bili še
sovražniki, bomo veliko bolj rešeni
po njegovem življenju, odkar smo
prišli do sprave. Pa ne samo to, ampak se celo ponašamo v Bogu po
našem Gospodu Jezusu Kristusu, po
katerem smo zdaj dosegli spravo.
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