
1. Lesung                   Jes 2, 1-5
Lesung aus dem Buch Jesaja.

Das Wort, das Jesaja, der Sohn des 
Amoz, in einer Vision über Juda und 
Jerusalem gehört hat. Am Ende der 
Tage wird es geschehen: Der Berg 
mit dem Haus des Herrn steht fest 
gegründet als höchster der Ber-
ge; er überragt alle Hügel. Zu ihm 
strömen alle Völker. Viele Natio-
nen machen sich auf den Weg. Sie 
sagen: Kommt, wir ziehen hinauf 
zum Berg des Herrn und zum Haus 
des Gottes Jakobs. Er zeige uns sei-
ne Wege, auf seinen Pfaden wollen 
wir gehen. Denn von Zion kommt 
die Weisung des Herrn, aus Jerusa-
lem sein Wort. Er spricht Recht im 
Streit der Völker, er weist viele Nati-
onen zurecht. Dann schmieden sie 
Pflugscharen aus ihren Schwertern 
und Winzermesser aus ihren Lan-
zen. Man zieht nicht mehr das 

1. berilo                           Iz 2, 1-5
Berilo iz knjige preroka Izaija.

Beseda, ki jo je prejel Izaija, Amó-
cov sin, o Judu in Jeruzalemu. 
Zgodilo se bo poslednje dni: Gora 
hiše Gospodove bo trdno stala kot 
najvišja med gorami, vzdigovala 
se bo nad griči. In vsi narodi bodo 
hiteli k njej, številna ljudstva bodo 
prišla in rekla: »Pridite, pojdimo na 
Gospodovo goro, k hiši Jakobovega 
Boga. Poučil nas bo o svojih potih 
in hodili bomo po njegovih stezah. 
Kajti s Siona bo prišla postava in 
Gospodova beseda iz Jeruzalema.« 
Razsojal bo med narodi, dokazoval 
številnim ljudstvom. Svoje meče 
bodo prekovali v lemeže in svoje 
sulice v srpe. Narod ne bo več vz-
dignil meča proti narodu, ne bodo 
se več učili vojskovanja. Hiša Jako-
bova, pridite, hodímo v Gospodovi 
luči.

Božja
beseda

Wort
Gottes

kunft des Menschensohnes sein. 
Wie die Menschen in den Tagen 
vor der Flut aßen und tranken und 
heirateten, bis zu dem Tag, an dem 
Noach in die Arche ging, und nichts 
ahnten, bis die Flut hereinbrach 
und alle wegraffte, so wird es auch 
bei der Ankunft des Menschen-
sohnes sein. Dann wird von zwei 
Männern, die auf dem Feld arbei-
ten, einer mitgenommen und ei-
ner zurückgelassen. Und von zwei 
Frauen, die mit derselben Mühle 
mahlen, wird eine mitgenommen 
und eine zurückgelassen. Seid also 
wachsam! Denn ihr wisst nicht, an 
welchem Tag euer Herr kommt. Be-
denkt: Wenn der Herr des Hauses 
wüsste, zu welcher Stunde in der 
Nacht der Dieb kommt, würde er 
wach bleiben und nicht zulassen, 
dass man in sein Haus einbricht. 
Darum haltet auch ihr euch bereit! 
Denn der Menschensohn kommt 
zu einer Stunde, in der ihr es nicht 
erwartet.

prihodu Sina človekovega. Kakor 
so namreč v tistih dneh pred po-
topom jedli in pili, se ženili in se 
možile do dne, ko je šel Noe v lad-
jo, in niso spoznali, dokler ni prišel 
potop in vseh odnesel, tako bo 
tudi ob prihodu Sina človekovega. 
Takrat bosta dva na polju: eden 
bo sprejet, drugi puščen. Dve bo-
sta mleli na kamnu: ena bo spre-
jeta, druga puščena. Bodite torej 
budni, ker ne veste, katerega dne 
pride vaš Gospod! Vedite pa, da bi 
bil hišni gospodar buden, če bi ve-
del, ob kateri straži pride tat, in ne 
bi pustil vlomiti v svojo hišo. Zato 
bodite tudi vi pripravljeni, kajti ob 
uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin 
človekov.«
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1. Adventsonntag 1. adventna nedelja



Schwert, Volk gegen Volk, und übt 
nicht mehr für den Krieg. Ihr vom 
Haus Jakob, kommt, wir wollen 
unsere Wege gehen im Licht des 
Herrn.

Antwortpsalm                  Ps 122, 1-9 
Zum Haus des Herrn wollen wir 
pilgern. 

Ich freute mich, als man mir sagte:
„Zum Haus des Herrn wollen wir 
pilgern.
Schon stehen wir in deinen Toren, 
Jerusalem:
Jerusalem, du starke Stadt,
dich gebaut und fest gefügt. 

Dorthin ziehen die Stämme hinauf, 
die Stämme des Herrn,
wie es Israel geboten ist,
den Namen des Herrn zu preisen.
Denn dort stehen Throne bereit für 
das Gericht,
die Throne des Hauses David.

Erbittet für Jerusalem Frieden!
Wer dich liebt, sei in dir geborgen.
Friede wohne in deinen Mauern,
in deinen Häusern Geborgenheit.

Wegen meiner Brüder und 
Freunde
will ich sagen: In dir sei Friede.
Wegen des Hauses des Herrn, un-

Spev z odpevom           Ps 122, 1-9
V Gospdovo hišo pojdemo veseli.

Razveselil sem se, ko so mi rekli:
»V hišo Gospodovo pojdemo.«
Naše noge so se ustavile
ob tvojih vratih, Jeruzalem.

Tja se vzpenjajo rodovi, Gospodovi 
rodovi;
tam pričuje Izrael in slavi ime 
Gospodovo.
Zares, tam so postavljeni sodni 
stoli,
stoli Davidove hiše.

Prosite za mir v Jeruzalemskem 
mestu:
Tisti, ki te ljubijo, naj živijo v miru.
Mir naj bo med tvojimi zidovi, 
varnost v tvojih palačah.

Zaradi svojih bratov in prijateljev te 
kličem:
»Mir naj vlada v tebi.«
Zaradi hiše našega Boga in 
Gospoda,
bom prosil za tvojo blaginjo.

seres Gottes,
will ich dir Glück erflehen.

2. Lesung                Röm 13, 11-14a
Lesung aus dem Brief des Apostels 
Paulus an die Römer.

Brüder und Schwestern! Bedenkt 
die gegenwärtige Zeit: Die Stunde 
ist gekommen, aufzustehen vom 
Schlaf. Denn jetzt ist das Heil uns 
näher als zu der Zeit, da wir gläu-
big wurden. Die Nacht ist vorge-
rückt, der Tag ist nahe. Darum lasst 
uns ablegen die Werke der Finster-
nis und anlegen die Waffen des 
Lichts. Lasst uns ehrenhaft leben 
wie am Tag, ohne maßloses Essen 
und Trinken, ohne Unzucht und 
Ausschweifung, ohne Streit und Ei-
fersucht. Legt (als neues Gewand) 
den Herrn Jesus Christus an.

Halleluja.
Halleluja. Erweise uns, Herr, deine 
Huld, und gewähre uns dein Heil! 
Halleluja.
 
Evangelium                Mt 24, 37-44
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Matthäus.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen 
Jüngern: Wie es in den Tagen des 
Noach war, so wird es bei der An-

2. berilo                Rim 13,11-14
Berilo iz pisma apostola Pavla Rim-
ljanom.

Bratje in sestre, poznate čas, v 
katerem smo. Ura je že, da se zbu-
dite iz spanja, zdaj je naša rešitev 
bliže kakor takrat, ko smo vero spre-
jeli. Noč se je pomaknila naprej in 
dan se je približal. Odvrzimo torej 
dela teme in nadenimo si orožje 
luči. Živimo pošteno, kakor se po-
dnevi spodobi: ne v požrešnosti 
in v popivanju, ne v posteljah in v 
razuzdanosti, ne v prepirljivosti in 
v nevoščljivosti. Pač pa si oblecite 
Gospoda Jezusa Kristusa in ne skr-
bite za meso, da bi stregli njegovim 
poželenjem.

Aleluja. 
Aleluja. Pokaži nam, Gospod, svojo 
dobroto, daj nam svoje odrešenje! 
Aleluja.

Evangelij                       Mt 24, 37-44
Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je Jezus rekel svojim 
učencem: »Kakršni so bili namreč 
Noetovi dnevi, tako bo tudi ob 
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