
1. Lesung                       Weish 6, 12-16
Lesung aus dem Buch der Weisheit.

Strahlend und unvergänglich ist die 
Weisheit; wer sie liebt, erblickt sie 
schnell, und wer sie sucht, findet sie. 
Denen, die nach ihr verlangen, gibt 
sie sich sogleich zu erkennen. Wer sie 
am frühen Morgen sucht, braucht kei-
ne Mühe, er findet sie vor seiner Türe 
sitzen. Über sie nachzusinnen ist voll-
kommene Klugheit; wer ihretwegen 
wacht, wird schnell von Sorge frei.
Sie geht selbst umher, um die zu su-
chen, die ihrer würdig sind; freundlich 
erscheint sie ihnen auf allen Wegen 
und kommt jenen entgegen, die an 
sie denken.
 

1. berilo                            Mdr 6, 12-16
Berilo iz knjige Modrosti.

Blesteča in neugasljiva je modrost, z 
lahkoto se da spoznati tistim, ki jo lju-
bijo, najti tistim, ki jo iščejo; vnaprej se 
da spoznati takim, ki po njej hrepen-
ijo. Kdor se bo k njej zgodaj odpravil, 
se ne bo utrudil, ker bo odkril, da sedi 
pri njegovih vratih. Če se kdo zanjo 
navduši, doseže popolno preudarn-
ost, kdor bo zaradi nje bedel, bo kma-
lu brez skrbi. Kajti sama hodi okoli in 
išče take, ki so je vredni, dobrohotno 
se jim prikaže na njihovih potih in pri 
vsaki misli jim pride naproti.

Božja
beseda

Wort
Gottes

törichten nahmen ihre Lampen mit, 
aber kein Öl, die klugen aber nahmen 
außer den Lampen noch Öl in Krügen 
mit. Als nun der Bräutigam lange nicht 
kam, wurden sie alle müde und schlie-
fen ein. Mitten in der Nacht aber hörte 
man plötzlich laute Rufe: Der Bräuti-
gam kommt! Geht ihm entgegen! Da 
standen die Jungfrauen alle auf und 
machten ihre Lampen zurecht. Die 
törichten aber sagten zu den klugen: 
Gebt uns von eurem Öl, sonst gehen 
unsere Lampen aus. Die klugen erwi-
derten ihnen: Dann reicht es weder für 
uns noch für euch; geht doch zu den 
Händlern und kauft, was ihr braucht. 
Während sie noch unterwegs waren, 
um das Öl zu kaufen, kam der Bräuti-
gam; die Jungfrauen, die bereit waren, 
gingen mit ihm in den Hochzeitssaal, 
und die Tür wurde zugeschlossen. 
Später kamen auch die anderen Jung-
frauen und riefen: Herr, Herr, mach und 
auf! Er aber antwortete ihnen: Amen, 
ich sage euch: Ich kenne euch nicht. 
Seid also wachsam! Denn ihr wisst we-
der den Tag noch die Stunde. 

tilke, niso pa s seboj vzele olja. Preu-
darne pa so s svetilkami vred vzele v 
posodicah olje. Ker se je ženin mudil, 
so vse podremale in zaspale. Opolnoči 
pa je nastalo vpitje: ›Glejte, ženin! Po-
jdite mu naproti!‹ Tedaj so vse device 
vstale in pripravile svoje svetilke. Ne-
spametne so rekle preudarnim: ›Dajte 
nam svojega olja, ker naše svetilke 
ugašajo!‹ Toda preudarne so odvrni-
le: ›Verjetno ga ne bo dovolj za nas in 
vas. Pojdite raje k prodajalcem in si ga 
kupite!‹ Medtem ko so šle kupovat, 
pa je prišel ženin, in tiste, ki so bile 
pripravljene, so šle z njim na svatbo 
in vrata so se zaprla. Pozneje so prišle 
še druge device in govorile: ›Gospod, 
gospod, odpri nam!‹ On pa je odgovo-
ril: ›Resnično, povem vam: Ne poznam 
vas!‹ Bodite torej budni, ker ne veste 
ne dneva ne ure!«
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 Antwortpsalm                       Ps 63, 2-8 
Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott. 

Gott, du mein Gott, dich suche ich,
meine Seele dürstet nach dir.
Nach dir schmachtet mein Leib
wie dürres, lechzendes Land ohne 
Wasser. 

Darum halte ich Ausschau nach dir im 
Heiligtum, um deine Macht und Herr-
lichkeit zu sehen.
Denn deine Huld ist besser als das 
Leben; darum preisen dich meine Lip-
pen. 

Ich will dich rühmen mein Leben lang, 
in deinem Namen die Hände erhe-
ben.
Wie an Fett und Mark wird satt meine 
Seele, mit jubelnden Lippen soll mein 
Mund dich preisen. 

Ich denke an dich auf nächtlichem La-
ger und sinne über dich nach, wenn 
ich wache.
Ja, du wurdest meine Hilfe; jubeln 
kann ich im Schatten deiner Flügel.

2. Lesung                     1 Thess 4, 13-18
Lesung aus dem ersten Brief des Apo-
stels Paulus an die Thessalonicher.

Brüder, wir wollen euch über die Ver-
storbenen nicht in Unkenntnis lassen, 
damit ihr nicht trauert wie die ande-
ren, die keine Hoffnung haben.
Wenn Jesus - und das ist unser Glau-

Spev z odpevom                 Ps 63, 2-8
Moj Bog, mojo dušo žeja po tebi.

O Bog, moj Bog, željno te iščem,
mojo dušo žeja po tebi;
moje telo koprni po tebi
kakor suha in izčrpana zemlja po vodi.

Vate sem se zamaknil v svetišču,
da bi uzrl tvojo moč in tvojo slavo.
Tvoja dobrota je boljša kakor življenje,
moje ustnice te smejo slaviti.

Zato te bom slavil v svojem življenju,
v tvojem imenu bom dvigal svoje 
roke.
Kakor z najboljšimi jedili se bom 
nasičevala moja duša,
v veselju te bodo hvalila moja usta.

Spominjal se te bom na svojem ležišču, 
v zgodnjem jutru bom premišljeval 
o tebi;
kajti ti si mi pomagal,
v senci tvojih peruti se radujem.

2. berilo              1 Tes 4, 13-18
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla 
Tesaloničanom.

Nočemo, bratje, da ne bi vi ničesar 
vedeli o tem, kako je s tistimi, ki so 
zaspali, tako da se ne boste vdajali 
žalosti kakor drugi, ki nimajo upanja. 
Če namreč verujemo, da je Jezus umrl 

be - gestorben und auferstanden ist, 
dann wird Gott durch Jesus auch die 
Verstorbenen zusammen mit ihm zur 
Herrlichkeit führen. Denn dies sagen 
wir euch nach einem Wort des Herrn: 
Wir, die Lebenden, die noch übrig 
sind, wenn der Herr kommt, werden 
den Verstorbenen nichts vorausha-
ben. Denn der Herr selbst wird vom 
Himmel herabkommen, wenn der 
Befehl ergeht, der Erzengel ruft und 
die Posaune Gottes erschallt. Zuerst 
werden die in Christus Verstorbenen 
auferstehen; dann werden wir, die Le-
benden, die noch übrig sind, zugleich 
mit ihnen auf den Wolken in die Luft 
entrückt, dem Herrn entgegen. Dann 
werden wir immer beim Herrn sein. 
Tröstet also einander mit diesen Wor-
ten!

Halleluja
Halleluja. Seid wachsam und haltet 
euch bereit! Denn der Menschensohn 
kommt zu einer Stunde, in der ihr es 
nicht erwartet. Halleluja.

Evangelium                            Mt 25, 1-13
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Matthäus.

In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jün-
gern das folgende Gleichnis:
Mit dem Himmelreich wird es sein 
wie mit zehn Jungfrauen, die ihre 
Lampen nahmen und dem Bräutigam 
entgegengingen. Fünf von ihnen wa-
ren töricht, und fünf waren klug. Die 

in vstal, bo Bog tiste, ki so zaspali prek 
Jezusa, privedel skupaj z njim. Oprti 
na Gospodovo besedo vam rečemo 
tole: mi, ki še živimo in bomo osta-
li do Gospodovega prihoda, nikakor 
ne bomo prehiteli zaspalih. Kajti sam 
Gospod bo ob povelju, ob nadangels-
kem glasu in ob Božji trobenti stopil 
z neba. Najprej bodo vstali tisti, ki so 
umrli v Kristusu. Potem pa bomo mi, 
ki živimo in bomo ostali, skupaj z nji-
mi odneseni na oblakih v zrak, naproti 
Gospodu: tako bomo zmeraj z Gospo-
dom. S temi besedami se torej tolažíte 
med seboj.

Aleluja
Aleluja. Budite budni, ker ne veste, ob 
kateri uri bo prišel Sin človekov. Aleluja.

Evangelij                                Mt 25, 1-13
Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je Jezus povedal svojim 
učencem tole priliko:
»Nebeško kraljestvo bo podobno de-
setim devicam, ki so vzele svoje svetil-
ke in šle ženinu naproti. Pet izmed njih 
je bilo nespametnih in pet preudar-
nih. Nespametne so vzele svoje sve-

2 3


