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Božja
beseda
Obletnica posvetitve
celovške stolnice

1. Lesung 1Kön 8, 22-23.27-30
Lesung aus dem ersten Buch der
Könige.

1. berilo 1Kr 8,22-23.27-30
Berilo iz prve knjige kraljev.

Dann trat Salome in Gegenwart
der ganzen Versammlung Israels
vor den Altar des Herrn, breitete
seine Hände zum Himmel aus und
betete: Herr, Gott Israels, im Himmel oben und auf der Erde unten
gibt es keinen Gott, der so wie du
Bund und Huld seinen Knechten
bewahrt, die mit ungeteiltem Herzen vor ihm leben.
Wohnt denn Gott wirklich auf der
Erde? Siehe, selbst der Himmel und
die Himmel der Himmel fassen
dich nicht, wie viel weniger dieses
Haus, das ich gebaut habe. Wende
dich, Herr, mein Gott, dem Beten
und Flehen deines Knechtes zu!
Höre auf das Rufen und auf das Gebet, das dein Knecht heute vor dir

Nato je Salomon vpričo vsega Izraelovega zbora stopil pred Gospodov oltar, razprostrl roke proti nebu
in rekel: »Gospod, Izraelov Bog, ni
tebi enakega Boga ne gori v nebesih ne tu doli na zemlji. Ti ohranjaš
zavezo in naklonjenost svojim
služabnikom, ki z vsem srcem hodijo pred tvojim obličjem.
Toda mar Bog res more prebivati na
zemlji? Glej, nebo in nebes nebesa
te ne morejo obseči, koliko manj ta
hiša, ki sem jo sezidal! Vendar se ozri
na molitev svojega služabnika in na
njegovo prošnjo, Gospod, moj Bog,
in usliši klic in molitev, ki jo danes
tvoj služabnik moli pred teboj. Naj
bodo tvoje oči noč in dan uprte v
to hišo, v kraj, o katerem si obljubil:

verrichtet. Halte deine Augen offen
über diesem Haus bei Nacht und
bei Tag, über der Stätte, von der du
gesagt hast, dass dein Name hier
wohnen soll. Höre auf das Gebet,
das dein Knecht an dieser Stätte
verrichtet. Achte auf das Flehen
deines Knechtes und deines Volkes
Israel, wenn sie an dieser Stätte beten. Höre sie im Himmel, dem Ort,
wo du wohnst. Höre sie und verzeih!

›Tam bo moje ime‹; da boš uslišal
molitev, ki jo tvoj služabnik moli na
tem kraju. Poslušaj prošnjo svojega
služabnika in svojega ljudstva Izraela, ko bodo molili na tem kraju.
Poslušaj na kraju, kjer prebivaš, v
nebesih, poslušaj in odpuščaj!

2. Lesung

2. berilo

Eph 2, 19-22

Ef 2, 19-22

Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern
Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Ihr seid auf das
Fundament der Apostel und Propheten gebaut; der Schlussstein
ist Christus Jesus selbst. Durch ihn
wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn
werdet auch ihr im Geist zu einer
Wohnung Gottes erbaut.

Potemtakem niste več tujci in priseljenci, temveč sodržavljani svetih
in domačini pri Bogu. Sezidani ste
na temelju apostolov in prerokov.
Vogalni kamen pa je sam Kristus
Jezus, v katerem se zedinja celotna
zgradba, tako da raste v svet tempelj v Gospodu. Vanj se z drugimi
tudi vi vzidavate za Božje bivališče
v Duhu.

Evangelij
Mt 16,13-19
Iz svetega evangelija po Mateju.

Evangelilj
Mt 16, 13-19
Iz svetega evangelija po Mateju.

Als Jesus in das Gebiet von Cäsarea
Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den

Ko je Jezus prišel v pokrajino Cezareje Filipove, je spraševal svoje
učence: »Kaj pravijo ljudje, kdo je
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Menschensohn? Sie sagten: Die
einen für Johannes den Täufer, andere für Elija, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten.
Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für
wen haltet ihr mich? Simon Petrus
antwortete: Du bist der Messias,
der Sohn des lebendigen Gottes!
Jesus sagte zu ihm: Selig bist du,
Simon Barjona; denn nicht Fleisch
und Blut haben dir das offenbart,
sondern mein Vater im Himmel. Ich
aber sage dir: Du bist Petrus und
auf diesen Felsen werde ich meine
Kirche bauen und die Mächte der
Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben; was
du auf Erden binden wirst, das wird
auch im Himmel gebunden sein,
und was du auf Erden lösen wirst,
das wird auch im Himmel gelöst
sein.

Sin človekov?« Rekli so: »Eni, da je
Janez Krstnik, drugi, da Elija, spet
drugi, da Jeremija ali eden izmed
prerokov.« Dejal jim je: »Kaj pa vi
pravite, kdo sem?« Simon Peter je
odgovoril; rekel mu je: »Ti si Mesija, Sin živega Boga.« Jezus pa mu je
dejal: »Blagor ti, Simon, Jonov sin,
kajti tega ti nista razodela meso in
kri, ampak moj Oče, ki je v nebesih.
Jaz pa ti povem: ›Ti si Peter skala
in na tej skali bom sezidal svojo
Cerkev in vrata podzemlja je ne
bodo premagala. Dal ti bom ključe
nebeškega kraljestva; in kar koli
boš zavezal na zemlji, bo zavezano
v nebesih; in kar koli boš razvezal
na zemlji, bo razvezano v nebesih.‹«
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