
1. Lesung   Gen 22, 1-2.9-13.15-18
Lesung aus dem Buch Genesis.

In jenen Tagen stellte Gott Abraham 
auf die Probe. Er sprach zu ihm: Abra-
ham! Er antwortete: Hier bin ich. Gott 
sprach: Nimm deinen Sohn, deinen 
einzigen, den du liebst, Isaak, geh in 
das Land Morija, und bring ihn dort 
auf einem der Berge, den ich dir nenne, 
als Brandopfer dar. Als sie an den Ort 
kamen, den ihm Gott genannt hatte, 
baute Abraham den Altar und schich-
tete das Holz auf. Schon streckte Ab-
raham seine Hand aus und nahm das 
Messer, um seinen Sohn zu schlachten. 
Da rief ihm der Engel des Herrn vom 
Himmel her zu: Abraham, Abraham! Er 
antwortete: Hier bin ich. Jener sprach: 
Streck deine Hand nicht gegen den 
Knaben aus, und tu ihm nichts zulei-
de! Denn jetzt weiß ich, dass du Gott 
fürchtest; du hast mir deinen einzigen 
Sohn nicht vorenthalten. Als Abraham 
aufschaute, sah er: Ein Widder hatte 

1. berilo   1 Mz 22, 1-2. 9-13.15-18
Berilo iz prve Mojzesove knjige.

Tiste dni je Bog preizkušal Abrahama. 
Rekel mu je: »Abraham!« Rekel je: »Tu-
kaj sem.« Pa je rekel: »Vzemi svojega 
sina, svojega edinca, ki ga ljubiš, Izaka, 
in pojdi v deželo Moríja! Tam ga daruj v 
žgalno daritev na gori, ki ti jo bom po-
kazal!« Prišla sta na kraj, o katerem mu 
je Bog rekel. Tam je Abraham sezidal 
oltar in razložil drva. Potem je Abra-
ham iztegnil svojo roko in vzel nož, da 
bi zaklal svojega sina. Tedaj mu je zak-
lical Gospodov angel iz nebes in rekel: 
»Abraham, Abraham!« Rekel je: »Tukaj 
sem.« In je rekel: »Ne izteguj svoje roke 
nad dečka in ne stôri mu ničesar, kajti 
zdaj vem, da se bojiš Boga, saj mi nisi 
odrekel svojega sina, svojega edinca.« 
Abraham je povzdignil oči in pogle-
dal, in glej, za njim je bil oven, ki se je 
z rogovi zapletel v grmovje. Abraham 
je torej šel in vzel ovna in ga daroval v 
žgalno daritev namesto svojega sina. 

Božja
beseda

Wort
Gottes

erschien vor ihren Augen Elija und mit 
ihm Mose, und sie redeten mit Jesus. 
Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, 
dass wir hier sind. Wir wollen drei Hüt-
ten bauen, eine für dich, eine für Mose 
und eine für Elija. Er wusste nämlich 
nicht, was er sagen sollte; denn sie 
waren vor Furcht ganz benommen. Da 
kam eine Wolke und warf ihren Schat-
ten auf sie, und aus der Wolke rief eine 
Stimme: Das ist mein geliebter Sohn, 
auf ihn sollt ihr hören. Als sie dann um 
sich blickten, sahen sie auf einmal nie-
mand mehr bei sich außer Jesus. Wäh-
rend sie den Berg hinabstiegen, verbot 
er ihnen, irgendjemand zu erzählen, 
was sie gesehen hatten, bis der Men-
schensohn von den Toten auferstan-
den sei. Dieses Wort beschäftigte sie, 
und sie fragten einander, was das sei: 
von den Toten auferstehen.

varjala sta se z Jezusom. Oglasil se je 
Peter in rekel Jezusu: »Učitelj, dobro 
je, da smo tukaj. Postavimo tri šotore: 
tebi enega, Mojzesu enega in Eliju 
enega.« Ni namreč vedel, kaj bi rekel, 
kajti zelo so se prestrašili. Naredil se 
je oblak in jih obsenčil. In iz oblaka se 
je zaslišal glas: »Ta je moj ljubljeni Sin, 
njega poslušajte!« Ko so se hitro ozrli 
naokrog, niso videli nikogar več, ra-
zen Jezusa samega, ki je bil z njimi. In 
medtem ko so šli z gore, jim je naročil, 
naj nikomur ne pripovedujejo tega, 
kar so videli, dokler Sin človekov ne 
vstane od mrtvih. To besedo so ohra-
nili zase in se med seboj spraševali, kaj 
pomeni vstati od mrtvih. 
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2. Fastensonntag 2. postna nedelja



sich hinter ihm mit den Hörnern im 
Gestrüpp verfangen. Abraham ging 
hin, nahm den Widder und brachte 
ihn statt seines Sohnes als Brandopfer 
dar. Der Engel des Herrn rief Abraham 
zum zweiten Mal vom Himmel her zu 
und sprach: Ich habe bei mir geschwo-
ren - Spruch des Herrn: Weil du das 
getan hast und deinen einzigen Sohn 
mir nicht vorenthalten hast, will ich 
dir Segen schenken in Fülle und dei-
ne Nachkommen zahlreich machen 
wie die Sterne am Himmel und den 
Sand am Meeresstrand. Deine Nach-
kommen sollen das Tor ihrer Feinde 
einnehmen. Segnen sollen sich mit 
deinen Nachkommen alle Völker der 
Erde, weil du auf meine Stimme ge-
hört hast.

Antwortpsalm     Ps 116, 10. 15-9
Ich gehe meinen Weg vor Gott 
im Land der Lebenden.

Voll Vertrauen war ich, auch wenn ich 
sagte: Ich bin so tief gebeugt.
Kostbar ist in den Augen des Herrn
das Sterben seiner Frommen.

Ach Herr, ich bin doch dein Knecht, 
dein Knecht bin ich, der Sohn deiner 
Magd. Du hast meine Fesseln gelöst.
Ich will dir ein Opfer des Dankes brin-
gen und rufen den Namen des Herrn.

Ich will dem Herrn meine Gelübde er-
füllen offen vor seinem ganzen Volk,
in den Vorhöfen am Hause des Herrn,

Gospodov angel je drugič poklical 
Abrahama iz nebes in rekel: »Prisegel 
sem pri sebi, govori Gospod: Ker si 
to storil in nisi odrekel svojega sina, 
svojega edinca, te bom zares obilno 
blagoslovil in silno namnožil tvoje 
potomstvo, kakor zvezde na nebu in 
kakor pesek, ki je na morskem bregu. 
Tvoji potomci bodo vzeli v posest vra-
ta svojih sovražnikov in s tvojimi po-
tomci se bodo blagoslavljali vsi narodi 
na zemlji, ker si poslušal moj glas.« 

Spev z odpevom      Ps 116, 10.15-19
Hodil bom pred Gospodom 
v deželi živih. 

Veroval sem v Gospoda, tudi ko sem 
govoril: »Zelo sem nesrečen. «
Dragocena je v očeh Gospodovih
smrt njegovih zvestih.

O Gospod, zares sem tvoj služabnik,
tvoj služabnik sem, sin tvoje dekle.
Moje vezi si raztrgal, zato ti bom daro-
val zahvalno daritev,
klical bom ime Gospodovo.

Svoje zaobljube Gospodu bom izpol-
nil pred vsem njegovim ljudstvom,
v dvorih Gospodove hiše,

in deiner Mitte, Jerusalem.
Ich gehe meinen Weg vor Gott
im Land der Lebenden.

2. Lesung                  Röm 8, 31b-34 
Lesung aus dem Brief des Apostels 
Paulus an die Römer.

Brüder und Schwestern! Ist Gott für 
uns, wer ist dann gegen uns? Er hat 
seinen eigenen Sohn nicht verschont, 
sondern ihn für uns alle hingegeben 
- wie sollte er uns mit ihm nicht alles 
schenken? Wer kann die Auserwähl-
ten Gottes anklagen? Gott ist es, der 
gerecht macht. Wer kann sie verurtei-
len? Christus Jesus, der gestorben ist, 
mehr noch: der auferweckt worden 
ist, sitzt zur Rechten Gottes und tritt 
für uns ein.

Ruf vor dem Evangelium
Lob dir Christus , König und Erlöser.
Aus der leuchtenden Wolke rief die 
Stimme des Vaters: Das ist mein ge-
liebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören. 

Evanglium                                   Mk 9, 2-10
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Markus.

In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jako-
bus und Johannes beiseite und führte 
sie auf einen hohen Berg, aber nur sie 
allein. Und er wurde vor ihren Augen 
verwandelt; seine Kleider wurden 
strahlend weiß, so weiß, wie sie auf 
Erden kein Bleicher machen kann. Da 

v tvoji sredi, Jeruzalem.

2. berilo                        Rim 8, 31b-34
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimlja-
nom.

Bratje in sestre, če je Bog za nas, kdo 
je zoper nas? On ni prizanesel lastne-
mu Sinu, temveč ga je dal za nas vse. 
Kako nam torej ne bo z njim tudi vse-
ga podaril? Kdo bo obtoževal Božje iz-
voljence? Bog opravičuje!Kdo bo ob-
sojal? Kristus Jezus, ki je umrl, še več, 
ki je bil obujen od mrtvih in sedi na 
Božji desnici ter posreduje za nas?

Vrstica pred evangelijem
Očetov glas se je zaslišal iz svetlega 
oblaka: Ta je moj ljubljeni Sin, njega 
poslušajte. 

Evangelij                    Mr 9, 2-10
Iz svetega evangelija po Marku.

Tisti čas je Jezus vzel Petra, Jakoba in 
Janeza in jih same zase peljal na viso-
ko goro. Vpričo njih se je spremenil. 
Njegova oblačila so postala bleščeča, 
nadvse bela, da jih tako ne more po-
beliti noben belivec na svetu. In prika-
zal se jim je Elija z Mojzesom in pogo-
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