
1. Lesung                 Gen 12, 1-4a
Lesung aus dem Buch Genesis.

In jenen Tagen sprach der Herr zu 
Abram: Zieh weg aus deinem Land, 
von deiner Verwandtschaft und 
aus deinem Vaterhaus in das Land, 
das ich dir zeigen werde. Ich wer-
de dich zu einem großen Volk ma-
chen, dich segnen und deinen Na-
men groß machen. Ein Segen sollst 
du sein. Ich will segnen, die dich 
segnen; wer dich verwünscht, den 
will ich verfluchen. Durch dich sol-
len alle Geschlechter der Erde Se-
gen erlangen. Da zog Abram weg, 
wie der Herr ihm gesagt hatte.

1.berilo                     1Mz 12, 1-4a
Berilo iz prve Mojzesove knjige.

Tiste dni je Gospod rekel Abraha-
mu: »Pojdi iz svoje dežele, iz svoje 
rodbine in iz hiše svojega očeta v 
deželo, ki ti jo bom pokazal. Iz tebe 
bom naredil velik narod, blagoslo-
vil te bom in naredil tvoje ime ve-
liko, da bo v blagoslov. Blagoslovil 
bom tiste, ki te bodo blagoslavljali, 
in preklel tiste, ki te bodo preklinja-
li, in v tebi bodo blagoslovljeni vsi 
rodovi zemlje.«  Abram je šel, kakor 
mu je naročil Gospod.

Božja
beseda

Wort
Gottes

Schatten auf sie, und aus der Wol-
ke rief eine Stimme: Das ist mein 
geliebter Sohn, an dem ich Gefal-
len gefunden habe; auf ihn sollt ihr 
hören. Als die Jünger das hörten, 
bekamen sie große Angst und war-
fen sich mit dem Gesicht zu Boden. 
Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie 
an und sagte: Steht auf, habt keine 
Angst! Und als sie aufblickten, sa-
hen sie nur noch Jesus. Während 
sie den Berg hinabstiegen, gebot 
ihnen Jesus: Erzählt niemand von 
dem, was ihr gesehen habt, bis der 
Menschensohn von den Toten auf-
erstanden ist.

njega poslušajte!« Ko so učenci to 
zaslišali, so padli na obraz in se zelo 
prestrašili. In Jezus je pristopil, se 
jih dotaknil in rekel: »Vstanite in ne 
bojte se!« Ko pa so povzdignili oči, 
niso videli nikogar razen Jezusa sa-
mega. In medtem ko so šli z gore, 
jim je Jezus zapovedal: »Nikomur 
ne povejte, kar ste videli, dokler Sin 
človekov ne bo obujen od mrtvih!« 
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2. Fastensonntag 2. postna nedelja



Antwortpsalm
Ps 33, 4-5.18-20.22
Lass deine Güte über uns walten, o 
Herr, denn wir schauen aus nach dir.

Das Wort des Herrn ist wahrhaftig,
all sein Tun ist verlässlich.
Er liebt Gerechtigkeit und Recht,
die Erde ist erfüllt von der Huld des 
Herrn.
 
Das Auge des Herrn ruht auf allen, 
die ihn fürchten und ehren,
die nach seiner Güte ausschaun;
denn er will sie dem Tod entreißen
und in der Hungersnot ihr Leben 
erhalten. 

Unsre Seele hofft auf den Herrn;
er ist für uns Schild und Hilfe.
Lass deine Güte über uns walten, o 
Herr,
denn wir schauen aus nach dir. 
 

2. Lesung          2 Tim 1, 8b-10
Lesung aus dem zweiten Brief des 
Apostels Paulus an Timotheus.

Mein Sohn! Leide mit mir für das 
Evangelium. Gott gibt dazu die 
Kraft: Er hat uns gerettet; mit 
einem heiligen Ruf hat er uns geru-
fen, nicht aufgrund unserer Werke, 
sondern aus eigenem Entschluss 

Spev z odpevom
Ps 33, 4-5.18-20.22
Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad 
nami.

Gospodova beseda je prava,
vse njegovo delo v zvestobi;
ljubi pravičnost in pravico,
zemlja je polna Gospodove 
dobrote.

Glej, Gospodovo oko je uprto 
vanje, ki se ga bojijo,
vanje, ki pričakujejo njegovo 
dobroto, 
Gospod rešuje smrti njihovo dušo
in jih preživlja v lakoti.

Naša duša pričakuje Gospoda,
on je naša pomoč in naša 
obramba.
Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad 
nami,
saj zaupamo vate.

2. berilo                       2 Tim 1, 8b-10
Berilo iz drugega pisma apostola 
Pavla Timoteju.

Dragi Timotej, z menoj trpi za evan-
gelij oprt na Božjo moč. Bog nas je 
namreč odrešil in poklical s svetim 
klicem ne zaradi naših del, temveč 
zaradi svojega sklepa in milosti, ki 
nam jo je pred večnimi časi poda-

und aus Gnade, die uns schon vor 
ewigen Zeiten in Christus Jesus 
geschenkt wurde; jetzt aber wurde 
sie durch das Erscheinen unseres 
Retters Christus Jesus offenbart. Er 
hat dem Tod die Macht genommen 
und uns das Licht des unvergäng-
lichen Lebens gebracht durch das 
Evangelium,
  
Ruf vor dem Evangelium
Aus der leuchtenden Wolke rief die 
Stimme des Vaters: Das ist mein ge-
liebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören. 
 
Evangelium                       Mt 17, 1-9
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Matthäus.

In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Ja-
kobus und dessen Bruder Johannes 
beiseite und führte sie auf einen 
hohen Berg. Und er wurde vor ih-
ren Augen verwandelt; sein Gesicht 
leuchtete wie die Sonne, und seine 
Kleider wurden blendend weiß wie 
das Licht. Da erschienen plötzlich 
vor ihren Augen Mose und Elija 
und redeten mit Jesus. Und Petrus 
sagte zu ihm: Herr, es ist gut, dass 
wir hier sind. Wenn du willst, wer-
de ich hier drei Hütten bauen, eine 
für dich, eine für Mose und eine 
für Elija. Noch während er redete, 
warf eine leuchtende Wolke ihren 

ril v Kristusu Jezusu, razkril pa zdaj 
z razodetjem našega odrešenika 
Kristusa Jezusa, ki je uničil smrt in 
razsvetlil življenje in nesmrtnost 
po evangeliju.

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

Evangelij                       Mt 17,1-9
Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je Jezus vzel s seboj Petra, 
Jakoba in njegovega brata Jane-
za in jih peljal na visoko goro, na 
samo. Vpričo njih se je spremenil. 
Njegov obraz je zasijal kot sonce 
in njegova oblačila so postala bela 
kot luč. In glej, prikazala sta se jim 
Mojzes in Elija, ki sta govorila z 
njim. Oglasil pa se je Peter in rekel 
Jezusu: »Dobro je, da smo tukaj, 
Gospod! Če hočeš, postavim tu tri 
šotore; tebi enega, Mojzesu enega 
in Eliju enega.« Ko je še govoril, jih 
je obsenčil svetel oblak, in glej, glas 
iz oblaka je rekel: »Ta je moj ljubl-
jeni Sin, nad katerim imam veselje; 
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