ist nahe. Er war es, von dem der Prophet
Jesaja gesagt hat: Eine Stimme ruft in
der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg!
Ebnet ihm die Straßen! Johannes trug
ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften;
Heuschrecken und wilder Honig waren
seine Nahrung. Die Leute von Jerusalem
und ganz Judäa und aus der ganzen
Jordangegend zogen zu ihm hinaus; sie
bekannten ihre Sünden und ließen sich
im Jordan von ihm taufen. Als Johannes
sah, dass viele Pharisäer und Sadduzäer
zur Taufe kamen, sagte er zu ihnen: Ihr
Schlangenbrut, wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden Gericht
entrinnen könnt? Bringt Frucht hervor,
die eure Umkehr zeigt, und meint nicht,
ihr könntet sagen: Wir haben ja Abraham zum Vater. Denn ich sage euch:
Gott kann aus diesen Steinen Kinder
Abrahams machen. Schon ist die Axt
an die Wurzel der Bäume gelegt; jeder
Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer
geworfen. Ich taufe euch nur mit Wasser
(zum Zeichen) der Umkehr. Der aber, der
nach mir kommt, ist stärker als ich, und
ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe
auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon
hält er die Schaufel in der Hand; er wird
die Spreu vom Weizen trennen und den
Weizen in seine Scheune bringen; die
Spreu aber wird er in nie erlöschendem
Feuer verbrennen.

nebeško kraljestvo!« To je tisti, o katerem
je bilo rečeno po preroku Izaiju: Glas
vpijočega v puščavi: Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze! Janez
je nosil obleko iz kamelje dlake in usnjen
pas okoli ledij. Hranil se je s kobilicami
in z divjim medom. Tedaj so prihajali k
njemu ljudje iz Jeruzalema in vse Judeje
in iz vse pokrajine ob Jordanu. Dajali so
se mu krstiti v reki Jordan in priznavali
svoje grehe. Ko pa je videl, da prihaja k
njegovemu krstu precéj farizejev in saducejev, jim je rekel: »Gadja zalega! Kdo
vam je pokazal, kako naj ubežite prihodnji jezi?Obrodite vendar sad, vreden
spreobrnjenja. Ne domišljajte si, da lahko v sebi govorite: ›Abrahama imamo za
očeta,‹ kajti povem vam, da more Bog iz
teh kamnov obuditi Abrahamu otroke.
Sekira je že nastavljena drevesom na
korenino. Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, posekajo in vržejo v ogenj. Jaz
vas krščujem v vodi za spreobrnjenje;
toda on, ki pride za menoj, je močnejši
od mene in jaz nisem vreden, da bi mu
nosil sandale. On vas bo krstil v Svetem
Duhu in ognju. Velnico ima v roki in
počistil bo svoje mlatišče. Svoje žito bo
spravil v kaščo, pleve pa sežgal z neugasljivim ognjem.«

Impressum: Dušnopastirski urad in Katoliška akcija/Bischöfliches Seelsorgeamt und Katholische Aktion, slow. Abt.;
Viktringer Ring 26, 9020 Klagenfurt/Celovec, Tel. 0463/54 58 70, Email: anton.rosenzopf-jank@kath-kirche-kaernten.at
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Wort
Gottes

Božja
beseda

2. Adventsonntag

2. adventna nedelja

1. Lesung
Jes 11, 1-10
Lesung aus dem Buch Jesaja.

1.berilo
Iz 11,1-10
Berilo iz knjige preroka Izaija.

An jenem Tag wächst aus dem Baumstumpf Isais ein Reis hervor, ein junger
Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht.
Der Geist des Herrn lässt sich nieder auf
ihm: der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke,
der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht. Er erfüllt ihn mit dem Geist der
Gottesfurcht. Er richtet nicht nach dem
Augenschein, und nicht nur nach dem
Hörensagen entscheidet er, sondern er
richtet die Hilflosen gerecht und entscheidet für die Armen des Landes, wie
es recht ist. Er schlägt den Gewalttätigen
mit dem Stock seines Wortes und tötet
den Schuldigen mit dem Hauch seines
Mundes. Gerechtigkeit ist der Gürtel um
seine Hüften, Treue der Gürtel um seinen
Leib. Dann wohnt der Wolf beim Lamm,
der Panther liegt beim Böcklein. Kalb
und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Knabe kann sie hüten. Kuh und Bärin freunden sich an, ihre Jungen liegen
beieinander. Der Löwe frisst Stroh wie
das Rind. Der Säugling spielt vor dem

Tisti dan požene mladika iz Jesejeve
korenike, poganjek obrodi iz njegove
korenine. Na njem bo počival Gospodov duh: duh modrosti in razumnosti,
duh svéta in moči, duh spoznanja in
strahu Gospodovega. Navdihoval ga bo
s strahom Gospodovim, da ne bo sodil
po videzu svojih oči, ne odločal po sluhu svojih ušes. Pravično bo sodil siromake, pošteno bo branil stiskane v deželi.
Udarjal bo deželo s šibo svojih ust, z
dihom svojih ustnic bo pokončeval
krivičnika. Pravičnost bo pas njegovih
ledij, zvestoba bo pas njegovih kolkov.
Volk bo prebival z jagnjetom in panter
bo ležal s kozličem. Teliček in levič se
bosta skupaj redila, majhen deček ju bo
poganjal. Krava in medvedka se bosta
skupaj pasli, njuni mladiči bodo skupaj
ležali in lev bo jedel slamo kakor govedo. Dojenček se bo igral nad gadjo luknjo in odstavljeni bo iztezal svojo roko v
modrasjo odprtino. Ne bodo škodovali
ne uničevali na vsej moji sveti gori, kajti dežela bo polna Gospodovega spoz-

Schlupfloch der Natter, das Kind streckt
seine Hand in die Höhle der Schlange.
Man tut nichts Böses mehr und begeht
kein Verbrechen auf meinem ganzen
heiligen Berg; denn das Land ist erfüllt
von der Erkenntnis des Herrn, so wie das
Meer mit Wasser gefüllt ist. An jenem
Tag wird es der Spross aus der Wurzel
Isais sein, der dasteht als Zeichen für
die Nationen; die Völker suchen ihn auf;
sein Wohnsitz ist prächtig.

nanja, kakor vode pokrivajo morsko
globino. Tisti dan bo Jesejeva korenina
stala kot znamenje za ljudstva, njo bodo
iskali narodi in njeno bivališče.
bo slavno.

Antwortpsalm
Ps 72, 1-2.7-8.12-13.17
Gerechtigkeit blüht auf in seinen Tagen
und Friede ohne Ende.

Spev z odpevom
Ps 72, 1-2.7-8.12-13.17
V njegovih dneh bo cvetela pravičnost.

Verleih dein Richteramt, o Gott, dem
König,
dem Königssohn gib dein gerechtes
Walten!
Er regiere dein Volk in Gerechtigkeit
und deine Armen durch rechtes Urteil.

O Bog, daj svojo razsodnost kralju,
svojo pravičnost kraljevemu sinu.
Naj sodi tvoje kraljestvo po pravičnosti,
tvoje uboge po pravici.

Die Gerechtigkeit blühe auf in seinen
Tagen
und großer Friede, bis der Mond nicht
mehr da ist.
Er herrsche von Meer zu Meer,
vom Strom bis an die Enden der Erde.
Er rettet den Gebeugten, der um Hilfe
schreit,
den Armen und den, der keinen Helfer
hat.
Er erbarmt sich des Gebeugten und
Schwachen,
er rettet das Leben der Armen.
Sein Name soll ewig bestehen
so lange die Sonne bleibt, sprosse sein
Name.
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V njegovih dneh bo cvetela pravičnost,
tedaj bo obilje miru, dokler ne ugasne
luna.
Vladal bo od morja do morja,
od veletoka do koncev zemlje.
Zakaj ubogega, ki kliče na pomoč,
bo rešil,
rešil nesrečneža, ki nima pomočnika,
do slabotnega in ubogega bo sočuten,
odrešil bo duše revežev.
Njegovo ime bo ostalo na veke,
njegovo ime se bo širilo, koder bo sijalo
sonce.
V njem bodo blagoslovljeni vsi rodovi,
vsi narodi ga bodo blagrovali.

Glücklich preisen sollen ihn alle Völker
und in ihm sich segnen.
2. Lesung
Röm 15, 4-9
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus
an die Römer.

2. berilo
Rim 15,4-9
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

Brüder und Schwestern! Alles, was einst
geschrieben worden ist, ist zu unserer
Belehrung geschrieben, damit wir
durch Geduld und durch den Trost der
Schrift Hoffnung haben. Der Gott der
Geduld und des Trostes schenke euch
die Einmütigkeit, die Christus Jesus
entspricht, damit ihr Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, einträchtig
und mit einem Munde preist. Darum
nehmt einander an, wie auch Christus
uns angenommen hat, zur Ehre Gottes.
Denn, das sage ich, Christus ist um der
Wahrhaftigkeit Gottes willen Diener der
Beschnittenen geworden, damit die
Verheißungen an die Väter bestätigt
werden. Die Heiden aber rühmen Gott
um seines Erbarmens willen; es steht ja
in der Schrift: Darum will ich dich bekennen unter den Heiden und deinem
Namen lobsingen.

Bratje in sestre, kar koli je bilo napisano pred nami, je bilo napisano v naše
poučenje, da bi, oprti na potrpežljivost
in na tolažbo, ki jo daje Pismo, imeli
upanje. Bog potrpežljivosti in tolažbe pa
vam daj, da bi bili med seboj istih misli,
v skladu z Jezusom Kristusom, in da bi
z enim srcem in kakor iz enih ust slavili
Boga in Očeta našega Gospoda Jezusa
Kristusa. Zato sprejemajte drug drugega, kakor je tudi Kristus sprejel vas, v
Božjo slavo. Pravim namreč, da je Kristus
postal služabnik obrezanim zaradi Božje
resnice, in je zato uresničil obljube, dane
očakom, medtem ko narodi slavijo Boga
zaradi usmiljenja. Kakor je pisano: Zato
te bom slavil med narodi in pel bom
tvojemu imenu.

Halleluja.
Halleluja. Bereitet dem Herrn den Weg!
Ebnet ihm die Straßen! Und alle Menschen werden das Heil sehen, das von
Gott kommt. Halleluja.

Aleluja.
Aleluja Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze! In vse človeštvo bo videlo, kako naš Bog rešuje. Aleluja.

Evangelium
Mt 3, 1-12
Aus dem heiligen Evangelium nach
Matthäus.

Evangelij
Mt 3, 1-12
Iz svetega evangelija po Mateju.

In jenen Tagen trat Johannes der Täufer
auf und verkündete in der Wüste von
Judäa: Kehrt um! Denn das Himmelreich

Tiste dni je nastopil Janez Krstnik in v
Judejski puščavi oznanjal z besedami:
»Spreobrnite se, kajti približalo se je
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