
1.Lesung                Jes 61, 1-2a.10-11
Lesung aus dem Buch Jesaja.

Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf 
mir; denn der Herr hat mich gesalbt. 
Er hat mich gesandt, damit ich den Ar-
men eine frohe Botschaft bringe und 
alle heile, deren Herz zerbrochen ist, 
damit ich den Gefangenen die Entlas-
sung verkünde und den Gefesselten 
die Befreiung, damit ich ein Gnaden-
jahr des Herrn ausrufe. Von Herzen will 
ich mich freuen über den Herrn. Mei-
ne Seele soll jubeln über meinen Gott. 
Denn er kleidet mich in Gewänder des 
Heils, er hüllt mich in den Mantel der 
Gerechtigkeit, wie ein Bräutigam sich 
festlich schmückt und wie eine Braut 
ihr Geschmeide anlegt. Denn wie die 
Erde die Saat wachsen lässt und der 
Garten die Pflanzen hervorbringt, so 
bringt Gott, der Herr, Gerechtigkeit 
hervor und Ruhm vor allen Völkern.

1. berilo                  Iz 61,1-2a.10-11
Berilo iz knjige preroka Izaija.

Duh Gospoda Boga je nad menoj, 
ker me je Gospod mazilil. Poslal me 
je, da oznanim blagovest ubogim, da 
povežem strte v srcu, da okli-čem jet-
nikom prostost, zapornikom osvobo-
ditev, da oznanim leto Gospodove mi-
losti. Silno se veselim v Gospodu, moja 
duša se raduje v mojem Bogu. Zakaj 
odel me je z oblačilom odrešenja, ovil 
me je z ogrinjalom pravičnosti kakor 
ženina, ki si nadéne venec, kakor ne-
vesto, ki se okrasi z nakitom.  Saj kakor 
zemlja poraja svojo rast in kakor vrt 
poganja svoje seme, tako bo Gospod 
Bog dal poganjati pravičnost in hvalo 
pred vsemi narodi.     

Božja
beseda

Wort
Gottes

der Messias bist, nicht Elija und nicht 
der Prophet? Er antwortete ihnen: Ich 
taufe mit Wasser. Mitten unter euch 
steht der, den ihr nicht kennt und der 
nach mir kommt; ich bin es nicht wert, 
ihm die Schuhe aufzuschnüren. Dies 
geschah in Betanien, auf der anderen 
Seite des Jordan, wo Johannes taufte.

menoj, in jaz nisem vreden, da bi mu 
odvezal jermen na sandali.” To se je 
zgodilo v Betaniji, onkraj Jordana, kjer 
je Janez krščeval.          
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3. Adventsonntag 3. adventna nedelja



Antwortpsalm        Lk 1, 46-50.53-54
Meine Seele soll jubeln über Gott, mei-
nen Retter.

Meine Seele preist die Größe des Herrn, 
und mein Geist jubelt über Gott, mei-
nen Retter. Denn auf die Niedrigkeit 
seiner Magd hat er geschaut. Siehe, 
von nun an preisen mich selig alle Ge-
schlechter.

Denn der Mächtige hat Großes an mir 
getan, und sein Name ist heilig. Er 
erbarmt sich von Geschlecht zu Ge-
schlecht über alle, die ihn fürchten.

Die Hungernden beschenkt er mit 
seinen Gaben und lässt die Reichen 
leer ausgehn. Er nimmt sich seines 
Knechtes Israel an und denkt an sein 
Erbarmen.

2. Lesung 1 Thess 5, 16-24
Lesung aus dem ersten Brief des Apo-
stels Paulus an die Thessalonicher.

Brüder und Schwestern! Freut euch zu 
jeder Zeit! Betet ohne Unterlass! Dankt 
für alles; denn das will Gott von euch, 
die ihr Christus Jesus gehört. Löscht 
den Geist nicht aus! Verachtet prophe-
tisches Reden nicht! Prüft alles, und 
behaltet das Gute! Meidet das Böse 
in jeder Gestalt! Der Gott des Friedens 
heilige euch ganz und gar und bewah-
re euren Geist, eure Seele und euren 
Leib unversehrt, damit ihr ohne Tadel 
seid, wenn Jesus Christus, unser Herr, 

Spev z odpevom    Lk 1, 46-50.53-54
Moja duša se raduje v mojem Bogu.

Moja duša poveličuje Gospoda in 
moj duh se raduje v Bogu, mojem 
Odrešeniku; zakaj ozrl se je na niz-
kost svoje dekle, glej, odslej me bodo 
blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Mogočni, njeg-
ovo ime je sveto. Iz roda v rod traja 
njegovo usmiljenje z njimi, ki mu v 
strahu služijo.

Lačne je napolnil z dobrotami in bo-
gate je odpustil prazne. Zavzel se je za 
svojega služabnika Izraela in se spom-
nil usmiljenja.

2. berilo                            1 Tes 5,16-24  
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla 
Tesaloničanom.

Bratje in sestre, vedno se veselite. 
Neprenehoma molíte. V vsem se 
zahvaljujte: kajti to je Božja volja v 
Kristusu Jezusu glede vas. Duha ne 
ugašajte. Preroštev ne zaničujte. Vse 
preizkušajte, in kar je dobro, obdržite. 
Zla, pa naj bo kakršno koli, se vzdržíte. 
Sam Bog miru naj vas posveti, da boste 
popolni. In vse, kar je vašega, duh, 
duša in telo, naj se ohrani neoporečno, 

kommt. Gott, der euch beruft, ist treu; 
er wird es tun.

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

Evangelium                Joh 1, 6-8.19-28
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Johannes.

Es trat ein Mensch auf, der von Gott 
gesandt war; sein Name war Johannes. 
Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzule-
gen für das Licht, damit alle durch ihn 
zum Glauben kommen.
Er war nicht selbst das Licht, er sollte 
nur Zeugnis ablegen für das Licht. 
Dies ist das Zeugnis des Johannes: 
Als die Juden von Jerusalem aus Prie-
ster und Leviten zu ihm sandten mit 
der Frage: Wer bist du?, bekannte er 
und leugnete nicht; er bekannte: Ich 
bin nicht der Messias. Sie fragten ihn: 
Was bist du dann? Bist du Elija? Und er 
sagte: Ich bin es nicht. Bist du der Pro-
phet? Er antwortete: Nein. Da fragten 
sie ihn: Wer bist du? Wir müssen de-
nen, die uns gesandt haben, Auskunft 
geben. Was sagst du über dich selbst? 
Er sagte: Ich bin die Stimme, die in der 
Wüste ruft: Ebnet den Weg für den 
Herrn!, wie der Prophet Jesaja gesagt 
hat. Unter den Abgesandten waren 
auch Pharisäer. Sie fragten Johannes: 
Warum taufst du dann, wenn du nicht 

dokler ne pride naš Gospod Jezus Kri-
stus. On, ki vas kliče, je zvest in bo to 
izpolnil.    

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

Evangelij                            Jn 1,6-8.19-28 
Iz svetega evangelija po Janezu.

 
Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu 
je bilo Janez. Prišel je zaradi pričevanja, 
da bi namreč pričeval o luči, da bi po 
njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, am-
pak pričeval naj bi o luči. To pa je Ja-
nezovo pričevanje: Ko so  Judje poslali 
k njemu iz Jeruzalema duhovnike in 
levite, da so ga vprašali: „Kdo si ti?”, je 
priznal in ni tajil. Priznal je: „Jaz nisem 
mesija.” „Kaj torej? Si mar Elija?” so ga 
vprašali. „Ne, tudi to nisem,” jim je re-
kel. „Ali si prerok?” „Ne,” je odgovóril. 
Rekli so torej: „Kdo si, da bomo mogli 
odgovoriti tistim, ki so nas poslali. Kaj 
praviš sam o sebi?” Dejal je: „Jaz sem 
glas vpijočega v puščavi: zrav-najte 
Gospodovo pot, kakor je rekel prerok 
Izaija.” Odposlanci so bili iz vrst farize-
jev. Vprašali so ga in mu rekli: „Kaj torej 
krščuješ, če nisi ne mesija ne Elija ne 
prerok?” Janez jim je odgovoril: „Jaz 
krščujem z vodo, med vami pa stoji 
on, ki ga ne poznate, tisti, ki pride za 
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