
1. Lesung        Dtn 4, 32-34.39-40
Lesung aus dem Buch 
Deuteronomium.

Mose sprach zum Volk; er sagte: 
„Forsche doch einmal in früheren 
Zeiten nach, die vor dir gewesen sind, 
seit dem Tag, als Gott den Menschen 
auf der Erde schuf; forsche nach vom 
einen Ende des Himmels bis zum an-
dern Ende: Hat sich je etwas so Großes 
ereignet wie dieses, und hat man je 
solche Worte gehört? Hat je ein Volk 
einen Gott mitten aus dem Feuer im 
Donner sprechen hören, wie du ihn 
gehört hast, und ist am Leben geblie-
ben? Oder hat je ein Gott es ebenso 
versucht, zu einer Nation zu kommen 
und sie mitten aus einer anderen he-
rauszuholen unter Prüfungen, unter 
Zeichen, Wundern und Krieg, mit 
starker Hand und hoch erhobenem 
Arm und unter großen Schrecken, wie 
es der Herr, euer Gott, in Ägypten mit 
euch getan hat, vor deinen Augen? 

1. berilo      5Mz 4, 32-34.39-40
Berilo iz pete Mojzesove knjige. 

Mojzes je govoril ljudstvu in rekel: 
»Vprašaj vendar o prejšnjih dneh, ki 
so bili pred teboj, od dne, ko je Bog 
ustvaril človeka na zemlji, in od ene-
ga do drugega konca neba, ali se je 
kdaj zgodilo kaj tako velikega, ali se je 
kdaj slišalo kaj takega! Je mar katero 
ljudstvo slišalo glas Boga, govorečega 
iz srede ognja, kakor si slišal ti, in osta-
lo živo? Ali pa je kateri bog skušal 
priti in si vzeti narod iz srede kakega 
drugega naroda s preizkušnjami, zna-
menji, čudeži, z bojem, z močno roko, 
z iztegnjenim laktom in z velikimi 
strahotami, kakor je vse to za vas storil 
Gospod, vaš Bog, pred vašimi očmi v 
Egiptu? Spoznaj torej danes in si vtisni 
v srce: Gospod je Bog zgoraj v nebe-
sih in spodaj na zemlji, drugega ni! Iz-
polnjuj njegove zakone in zapovedi, ki 
ti jih danes zapovedujem, da bo dobro 

Božja
beseda

Wort
Gottes

Macht gegeben im Himmel und auf 
der Erde. Darum geht zu allen Völkern, 
und macht alle Menschen zu meinen 
Jüngern; tauft sie auf den Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heili-
gen Geistes, und lehrt sie, alles zu be-
folgen, was ich euch geboten habe. 
Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage 
bis zum Ende der Welt.

na zemlji. Pojdite torej in naredite vse 
narode za moje učence: Krščujte jih v 
imenu Očeta in Sina in Svetega Duha  
in učite jih izpolnjevati vse, kar koli 
sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem 
z vami vse dni do konca sveta.«
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Heute sollst du erkennen und dir zu 
Herzen nehmen: Jahwe ist der Gott im 
Himmel droben und auf der Erde un-
ten, keiner sonst. Daher sollst du auf 
seine Gesetze und seine Gebote, auf 
die ich dich heute verpflichte, achten, 
damit es dir und später deinen Nach-
kommen gut geht und du lange lebst 
in dem Land, das der Herr, dein Gott, 
dir gibt für alle Zeit.“ 
 
Antwortpsalm 
Ps 33, 4-6. 9.18-20.22
Selig das Volk, das der Herr sich zum 
Erbteil erwählt hat. 

Das Wort des Herrn ist wahrhaftig,  
all sein Tun ist verlässlich. Er liebt Ge-
rechtigkeit und Recht, die Erde ist er-
füllt von der Huld des Herrn. 

Durch das Wort des Herrn wurden die 
Himmel geschaffen, ihr ganzes Heer 
durch den Hauch seines Mundes. Der 
Herr sprach, und sogleich geschah es;
er gebot, und alles war da. 

Das Auge des Herrn ruht auf allen, die 
ihn fürchten und ehren, die nach sei-
ner Güte ausschaun; denn er will sie 
dem Tod entreißen und in der Hun-
gersnot ihr Leben erhalten.

Unsre Seele hofft auf den Herrn;
er ist für uns Schild und Hilfe. Lass dei-
ne Güte über uns walten,  Herr, denn 
wir schauen aus nach dir.
 

tebi in za teboj tvojim sinovom in da si 
podaljšaš dneve na zemlji, ki ti jo daje 
Gospod, tvoj Bog, za vse dni!«

Spev z odpevom 
Ps 33, 4-6.9.18-20.22
Blagor narodu, ki ima Boga za 
Gospoda.

Gospodova beseda je prava,
vse njegovo delo je v zvestobi;
ljubi pravičnost in pravico,
zemlja je polna Gospodove dobrote.

Z Gospodovo besedo so bila narejena 
nebesa, z dihom njegovih ust vsa nji-
hova vojska. Zakaj dejal je in je nasta-
lo, ukazal je in je zaživelo.

Glej, Gospodovo oko je uprto vanje, ki 
se ga bojijo, vanje, ki pričakujejo njeg-
ovo dobroto. Gospod rešuje smrti nji-
hovo dušo in jih preživlja v lakoti.

Naša duša pričakuje Gospoda, on je 
naša pomoč in naša obramba. Tvoja 
dobrota, Gospod, naj bo nad nami, saj 
zaupamo vate.

 
2. Lesung        Röm 8, 14-17
Lesung aus dem Brief des Apostels 
Paulus an die Römer.

Brüder und Schwestern! Alle, die sich 
vom Geist Gottes leiten lassen, sind 
Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht 
einen Geist empfangen, der euch zu 
Sklaven macht, so dass ihr euch im-
mer noch fürchten müsstet, sondern 
ihr habt den Geist empfangen, der 
euch zu Söhnen macht, den Geist, 
in dem wir rufen: Abba, Vater! So be-
zeugt der Geist selber unserem Geist, 
dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir 
aber Kinder, dann auch Erben; wir sind 
Erben Gottes und sind Miterben Chri-
sti, wenn wir mit ihm leiden, um mit 
ihm auch verherrlicht zu werden.
 
 
Halleluja. 
Halleluja. Ehre sei dem Vater und dem 
Sohn und dem Heiligen Geist. Ehre sei 
dem einen Gott, der war und der ist und 
der kommen wird. Halleluja.
  
Evangelium             Mt 28, 16-20
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Matthäus.

In jener Zeit gingen die elf Jünger 
nach Galiläa auf den Berg, den Jesus 
ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus 
sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige 
aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf 
sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle 

2. berilo                   Rim 8, 14-17
Berilo iz pisma apostola Pavla 
Rimljanom.

Bratje in sestre, vsi, ki se dajo vodi-
ti Božjemu Duhu, so Božji sinovi.  Saj 
niste prejeli duha suženjstva, da bi 
spet zapadli v strah, ampak ste pre-
jeli duha posinovljenja, v katerem 
kličemo: »Aba, Oče!« Sam Duh pričuje 
našemu duhu, da smo Božji otroci. In 
če smo otroci, smo tudi dediči: dediči 
pri Bogu, sodediči pa s Kristusom, če 
le trpimo z njim, da bomo z njim tudi 
poveličani. 

Aleluja.
Aleluja. Slava Očetu in Sinu in Svetemu 
Duhu, Bogu, ki je, ki je bil in ki pride. Al-
eluja.

Evangelij                    Mt 28, 16-20
Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas se je enajst učencev odpravilo 
v Galilejo na goro, kamor jim je Jezus 
naročil. Ko so ga zagledali, so se mu 
do tal priklonili, nekateri pa so dvomi-
li. Jezus je pristopil in jim spregovoril: 
»Dana mi je vsa oblast v nebesih in 
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