einen andern warten? Jesus antwortete ihnen: Geht und berichtet
Johannes, was ihr hört und seht:
Blinde sehen wieder, und Lahme
gehen; Aussätzige werden rein,
und Taube hören; Tote stehen auf,
und den Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an
mir keinen Anstoß nimmt. Als sie
gegangen waren, begann Jesus zu
der Menge über Johannes zu reden;
er sagte: Was habt ihr denn sehen
wollen, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Ein Schilfrohr, das
im Wind schwankt? Oder was habt
ihr sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Mann in feiner
Kleidung? Leute, die fein gekleidet
sind, findet man in den Palästen
der Könige. Oder wozu seid ihr hinausgegangen? Um einen Propheten zu sehen? Ja, ich sage euch: Ihr
habt sogar mehr gesehen als einen
Propheten. Er ist der, von dem es in
der Schrift heißt: Ich sende meinen
Boten vor dir her; er soll den Weg
für dich bahnen. Amen, das sage
ich euch: Unter allen Menschen
hat es keinen größeren gegeben
als Johannes den Täufer; doch der
Kleinste im Himmelreich ist größer
als er.

je odgovoril in dejal: »Pojdite in
sporočite Janezu, kar slišite in vidite: slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo,
mrtvi so obujeni, ubogim se oznanja evangelij; in blagor tistemu,
ki se ne spotakne nad menoj.« Ko
so ti odšli, je Jezus začel množicam
govoriti o Janezu: »Kaj ste šli gledat
v puščavo? Trst, ki ga veter maje?
Kaj vendar ste šli gledat? Človeka,
v mehko oblečenega? Glejte, tisti,
ki se v mehko oblačijo, živijo v kraljevskih hišah. Kaj torej ste šli gledat? Preroka? Da, povem vam, več
kot preroka. Ta je tisti, o katerem je
pisano: Glej, jaz pošiljam svojega
glasnika pred tvojim obličjem, ki
bo pripravil tvojo pot pred teboj.
Resnično, povem vam: Med rojenimi od žená ni bil obujen večji od Janeza Krstnika, vendar je najmanjši
v nebeškem kraljestvu večji od njega.«
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Wort
Gottes
3. Adventsonntag

Božja
beseda
3. adventna nedelja

1. Lesung
Jes 35, 1-6a.10
Lesung aus dem Buch Jesaja.

1. berilo
Iz 35, 1-6a. 10
Berilo iz knjige preroka Izaija.

Die Wüste und das trockene Land
sollen sich freuen, die Steppe soll
jubeln und blühen. Sie soll prächtig blühen wie eine Lilie, jubeln soll
sie, jubeln und jauchzen. Die Herrlichkeit des Libanon wird ihr geschenkt, die Pracht des Karmel und
der Ebene Scharon. Man wird die
Herrlichkeit des Herrn sehen, die
Pracht unseres Gottes. Macht die
erschlafften Hände wieder stark
und die wankenden Knie wieder
fest! Sagt den Verzagten: Habt Mut,
fürchtet euch nicht! Seht, hier ist
euer Gott! Die Rache Gottes wird
kommen und seine Vergeltung;
er selbst wird kommen und euch
erretten. Dann werden die Augen
der Blinden geöffnet, auch die Ohren der Tauben sind wieder offen.
Dann springt der Lahme wie ein
Hirsch, die Zunge des Stummen

Naj vriskata puščava in goljava,
raduje naj se pustinja in naj cvete
kakor narcisa. Bujno naj cvete, naj
se raduje in radostna vriska. Dano
ji bo veličastvo Libanona, krasota
Karmela in Šaróna. Gledali bodo
Gospodovo veličastvo, krasoto
našega Boga. Okrepíte utrujene
roke, utrdíte klecava kolena. Recite njim, ki so plahega srca: Bódite
močni, nikar se ne bojte! Glejte,
vaš Bog! Maščevanje prihaja, Božje
povračilo, on prihaja, da vas reši!«
Tedaj bodo spregledale oči slepih,
gluhim se bodo odprla ušesa. Tedaj
bo hromi skakal kakor jelen, jezik
nemega bo vriskal. Gospodovi osvobojenci se bodo vrnili in prišli s
pesmijo na Sion. Nad njihovo glavo
bo večno veselje, dosegli bodo radost in veselje, žalost in vzdihovanje bosta zbežala.

jauchzt auf. Die vom Herrn Befreiten kehren zurück und kommen
voll Jubel nach Zion. Ewige Freude
ruht auf ihren Häuptern. Wonne
und Freude stellen sich ein, Kummer und Seufzen entfliehen.
Antwortpsalm Ps 146, 6-10
Komm, o Herr, und erlöse uns!

Spev z odpevom Ps 146, 6-10
Gospod, pridi, da nas rešiš!

Der Herr hat Himmel und Erde
gemacht,
das Meer und alle Geschöpfe;
er hält ewig die Treue.
Recht verschafft er den
Unterdrückten,
den Hungernden gibt er Brot;
der Herr befreit die Gefangenen.

Gospod je zvest na veke,
Gospod pomaga do pravice
zatiranim,
Gospod daje kruha lačnim,
Gospod osvobaja jetnike.

Der Herr öffnet den Blinden die Augen,
er richtet die Gebeugten auf.
Der Herr beschützt die Fremden
und verhilft den Waisen und Witwen zu ihrem Recht.
Der Herr liebt die Gerechten,
doch die Schritte der Frevler leitet
er in die Irre.
Der Herr ist König auf ewig,
dein Gott, Zion, herrscht von Geschlecht zu Geschlecht.
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Gospod odpira oči slepim,
Gospod dviga potrte,
Gospod ljubi pravične.
Gospod varuje tujce.
Gospod podpira siroto in vdovo,
pota krivičnih pa uničuje.
Gospod bo kraljeval na veke,
tvoj Bog, o Sion, od roda do roda.

2. Lesung
Jak 5, 7-10
Lesung aus dem Buch Jakobusbrief.

2.berilo
Jak 5, 7-10
Berilo iz pisma apostola Jakoba.

Brüder und Schwestern, haltet
geduldig aus bis zur Ankunft des
Herrn! Auch der Bauer wartet auf
die kostbare Frucht der Erde, er
wartet geduldig, bis im Herbst und
im Frühjahr der Regen fällt. Ebenso
geduldig sollt auch ihr sein. Macht
euer Herz stark, denn die Ankunft
des Herrn steht nahe bevor. Klagt
nicht übereinander, Brüder, damit
ihr nicht gerichtet werdet. Seht,
der Richter steht schon vor der Tür.
Brüder, im Leiden und in der Geduld nehmt euch die Propheten
zum Vorbild, die im Namen des
Herrn gesprochen haben.

Bratje in sestre, potrpite do Gospodovega prihoda! Glejte, poljedelec
pričakuje dragocen sad zemlje in
potrpežljivo čaka, dokler ne prejme zgodnjega in poznega dežja.
Potrpite tudi vi; utrdite svoja srca,
kajti Gospodov prihod je blizu.Ne
godrnjajte drug nad drugim, bratje, da ne boste obsojeni. Glejte,
sodnik stoji pred vrati. Bratje, za
zgled trpljenja in potrpežljivosti
si vzemite preroke, ki so govorili v
Gospodovem imenu.

Halleluja.
Halleluja. Der Geist des Herrn ruht
auf mir. Der Herr hat mich gesandt,
den Armen die Frohe Botschaft zu
bringen. Halleluja.

Aleluja.
Aleluja. Duh Gospoda Boga je nad
menoj, poslal me je, da oznanim blagovest ubogim. Aleluja.

Evangelium
Mt 11, 2-11
Aus dem heiligen Evangelium nach
Matthäus

Evangelij
Mt 11, 2-11
Iz svetega evangelija po Mateju.

In jener Zeit hörte Johannes im
Gefängnis von den Taten Christi.
Da schickte er seine Jünger zu ihm
und ließ ihn fragen: Bist du der, der
kommen soll, oder müssen wir auf

Tisti čas je Janez v ječi slišal o Kristusovih delih in mu je po svojih
učencih, ki jih je poslal k njemu,
rekel: »Ali si ti tisti, ki mora priti, ali
naj čakamo drugega?« Jezus jim
3

