
1. Lesung                   Dan 12, 1-3
Lesung aus dem Buch Daniel.

In jener Zeit tritt Michael auf, der 
große Engelfürst, der für die Söh-
ne deines Volkes eintritt. Dann 
kommt eine Zeit der Not, wie noch 
keine da war, seit es Völker gibt, bis 
zu jener Zeit. Doch dein Volk wird 
in jener Zeit gerettet, jeder, der im 
Buch verzeichnet ist. Von denen, 
die im Land des Staubes schlafen, 
werden viele erwachen, die einen 
zum ewigen Leben, die anderen 
zur Schmach, zu ewigem Abscheu. 
Die Verständigen werden strahlen, 
wie der Himmel strahlt; und die 
Männer, die viele zum rechten Tun 
geführt haben, werden immer und 
ewig wie die Sterne leuchten.
 
 

1. berilo                     Dan 12,1-3
Berilo iz knjige preroka Daniela

Tisti čas nastopi Mihael, veliki knez, 
ki je postavljen nad sinove tvojega 
ljudstva. To bo čas stiske, kakršne 
še ni bilo, odkar so narodi, do tega 
časa. V tistem času bo rešeno tvoje 
ljudstvo; vsak, ki se najde zapisan 
v knjigi. Mnogi izmed teh, ki spijo 
v prahu zemlje, se bodo prebudili; 
nekateri za večno življenje, drugi 
pa za sramoto in večno gnusobo. 
Razumni se bodo lesketali kakor 
sijaj neba. Ti, ki so mnoge pripel-
jali do pravičnosti, pa bodo kakor 
zvezde za vso večnost.

Božja
beseda

Wort
Gottes

dem Vergleich mit dem Feigen-
baum! Sobald seine Zweige saftig 
werden und Blätter treiben, wisst 
ihr, dass der Sommer nahe ist. Ge-
nauso sollt ihr erkennen, wenn ihr 
(all) das geschehen seht, dass das 
Ende vor der Tür steht. Amen, ich 
sage euch: Diese Generation wird 
nicht vergehen, bis das alles ein-
trifft. Himmel und Erde werden ver-
gehen, aber meine Worte werden 
nicht vergehen. Doch jenen Tag 
und jene Stunde kennt niemand, 
auch nicht die Engel im Himmel, 
nicht einmal der Sohn, sondern 
nur der Vater.

to dogaja, védite, da je blizu, pred 
vrati. Resnično, povem vam: Ta rod 
nikakor ne bo prešel, dokler se vse 
to ne zgodi. Nebo in zemlja bosta 
prešla, moje besede pa nikakor ne 
bodo prešle. 
Za tisti dan ali uro pa ne ve nihče, 
ne angeli v nebesih ne Sin, ampak 
samo Oče.«
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33. Sonntag im Jk. 33. navadna nedelja



Antwortpsalm          Ps 16, 5. 8-11 
Behüte mich, Gott, denn ich vertraue 
auf dich.

Du, Herr, gibst mir das Erbe und 
reichst mir den Becher; du hältst 
mein Los in deinen Händen. Ich 
habe den Herrn beständig vor Au-
gen. Er steht mir zur Rechten, ich 
wanke nicht. 

Darum freut sich mein Herz und 
frohlockt meine Seele; auch mein 
Leib wird wohnen in Sicherheit. 
Denn du gibst mich nicht der Un-
terwelt preis; du lässt deinen From-
men das Grab nicht schauen. 

Ich sage zum Herrn: „Du bist mein 
Herr; mein ganzes Glück bist du 
allein.“ Du zeigst mir den Pfad 
zum Leben. Vor deinem Angesicht 
herrscht Freude in Fülle, zu deiner 
Rechten Wonne für alle Zeit.
 
 2. Lesung Hebr 10, 11-14.18
Lesung aus dem Hebräerbrief.

Jeder Priester des Alten Bunde 
steht Tag für Tag da, versieht seinen 
Dienst und bringt viele Male die 
gleichen Opfer dar, die doch nie-
mals Sünden wegnehmen können. 
Dieser aber hat nur ein einziges 
Opfer für die Sünden dargebracht 

Spev z odpevom Ps 16, 5.8-11
Varuj me, Gospod, k tebi se zatekam.

Gospod, ti si delež moje dediščine 
in moja duše,
ti imaš v rokah mojo usodo.
Vedno imam pred očmi Gospoda;
ker je na moji desnici, ne bom 
omahnil.

Zato se moje srce veseli, moja duša 
se raduje;
tudi moje telo bo prebivalo varno.
Zakaj moje duše ne boš prepustil 
podzemlju,
svojemu zvestemu ne boš dal vide-
ti trohnobe.

Daješ mi spoznati pot živjenja,
polnost veselja pred tvojim 
obličjem,
večne radosti na tvoji desnici
večne radosti na tvoji desnici.

2. berilo                 Heb 10, 11-14.18
Berilo iz pisma Hebrejcem.

Vsak duhovnik dan za dnem sto-
je opravlja bogoslužje in večkrat 
daruje iste žrtve, ki nikoli ne mo-
rejo odvzeti grehov. Ta pa je za gr-
ehe daroval eno samo žrtev in za 
vekomaj in za vekomaj sédel na 
Božjo desnico. Odtlej pa čaka, da 

und sich dann für immer zur Rech-
ten Gottes gesetzt; seitdem wartet 
er, bis seine Feinde ihm als Sche-
mel unter die Füße gelegt werden. 
Denn durch ein einziges Opfer hat 
er die, die geheiligt werden, für im-
mer zur Vollendung geführt. Wo 
aber die Sünden vergeben sind, da 
gibt es kein Sündopfer mehr.
 
Halleluja. 
Halleluja. Wacht und betet allezeit,
damit ihr hintreten könnt vor den 
Menschensohn. Halleluja.
 
 Evangelium  Mk 13, 24-32
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Markus.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen 
Jüngern: In jenen Tagen, nach der 
großen Not, wird sich die Sonne 
verfinstern, und der Mond wird 
nicht mehr scheinen; die Sterne 
werden vom Himmel fallen, und 
die Kräfte des Himmels werden er-
schüttert werden. Dann wird man 
den Menschensohn mit großer 
Macht und Herrlichkeit auf den 
Wolken kommen sehen. Und er 
wird die Engel aussenden und die 
von ihm Auserwählten aus allen 
vier Windrichtungen zusammen-
führen, vom Ende der Erde bis zum 
Ende des Himmels. Lernt etwas aus 

bodo njegovi sovražniki položeni 
k njegovim nogam za podnožje. 
Z eno samo daritvijo je torej za 
vselej naredil popolne tiste, ki so 
posvečeni.
Kjer pa je vse to odpuščeno, ni več 
daritve za grehe.

Aleluja.
Aleluja. Čujte in vsak čas molite, da bi 
zmogli stopiti pred Sina človekovega. 
Aleluja.

Evangelij Mr 13, 24-32
Iz svetega evangelija po Marku.

Tisti čas je Jezus rekel svojim 
učencem: »V tistih dneh, po tisti 
stiski, bo sonce otemnelo in luna 
ne bo dajala svoje svetlobe. Zvezde 
bodo padale z neba in nebeške sile 
se bodo majale. Tedaj bodo videli 
Sina človekovega priti na oblakih z 
veliko močjo in slavo. In takrat bo 
poslal angele in zbral svoje izvolje-
ne od štirih vetrov, od konca zemlje 
do konca neba.« 
»Od smokvinega drevesa pa se 
naučite priliko: Kadar postane 
njegova veja že muževna in poga-
nja liste, veste, da je poletje blizu. 
Tako tudi vi: Ko boste videli, da se 
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