
1. Lesung           Dan 7, 9-10.13-14
Lesung aus dem Buch Daniel.

Ich sah immer noch hin; da wurden 
Throne aufgestellt, und ein Hoch-
betagter nahm Platz. Sein Gewand 
war weiß wie Schnee, sein Haar 
wie reine Wolle. Feuerflammen wa-
ren sein Thron, und dessen Räder 
waren loderndes Feuer. Ein Strom 
von Feuer ging von ihm aus. Tau-
sendmal Tausende dienten ihm, 
zehntausendmal Zehntausende 
standen vor ihm. Das Gericht nahm 
Platz, und es wurden Bücher aufge-
schlagen. Immer noch hatte ich die 
nächtlichen Visionen: Da kam mit 
den Wolken des Himmels einer wie 
ein Menschensohn. Er gelangte bis 
zu dem Hochbetagten und wurde 
vor ihn geführt. Ihm wurden Herr-
schaft, Würde und Königtum ge-
geben. Alle Völker, Nationen und 

1. berilo           Dan 7, 9-10.13-14
Berilo iz knjige preroka Danijela.

Opazoval sem: Tedaj so bili postav-
ljeni prestoli in Staroletni se je 
usedel. Njegovo oblačilo je bilo 
belo kakor sneg in lasje na njego-
vi glavi kakor čista volna. Njegov 
prestol so bili ognjeni plameni in 
njegova kolesa goreč ogenj. Ogn-
jena reka je tekla in se izlivala pred 
njim. Tisočkrat tisoči so mu stregli 
in desettisočkrat desettisoči so sta-
li pred njim. Sodni dvor je sedel in 
knjige so se odprle. V nočnih viden-
jih sem gledal: Glej, skupaj z oblaki 
neba je prihajal nekdo kakor Sin 
človekov; dospel je do Staroletne-
ga in privedli so ga predenj.  Njemu 
je bila dana oblast, čast in kraljest-
vo, in vsa ljudstva, narodi in jeziki 
so mu služili. Njegova oblast je 
večna oblast, ki ne preide, in njeg-

Božja
beseda

Wort
Gottes

te und führte sie auf einen hohen 
Berg, aber nur sie allein. Und er 
wurde vor ihren Augen verwan-
delt; seine Kleider wurden strah-
lend weiß, so weiß, wie sie auf Er-
den kein Bleicher machen kann. Da 
erschien vor ihren Augen Elija und 
mit ihm Mose, und sie redeten mit 
Jesus. Petrus sagte zu Jesus: Rab-
bi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir 
wollen drei Hütten bauen, eine für 
dich, eine für Mose und eine für 
Elija. Er wusste nämlich nicht, was 
er sagen sollte; denn sie waren vor 
Furcht ganz benommen. Da kam 
eine Wolke und warf ihren Schat-
ten auf sie, und aus der Wolke rief 
eine Stimme: Das ist mein gelieb-
ter Sohn; auf ihn sollt ihr hören. Als 
sie dann um sich blickten, sahen sie 
auf einmal niemand mehr bei sich 
außer Jesus. Während sie den Berg 
hinabstiegen, verbot er ihnen, ir-
gendjemand zu erzählen, was sie 
gesehen hatten, bis der Menschen-
sohn von den Toten auferstanden 
sei. Dieses Wort beschäftigte sie, 
und sie fragten einander, was das 
sei: von den Toten auferstehen.

na visoko goro; tam se je pred nji-
mi spremenil: njegova oblačila so 
postala bleščeča, nadvse bela, da 
jih tako ne more pobeliti noben 
belivec na svetu. In prikazal se jim 
je Elija z Mojzesom in pogovarjala 
sta se z Jezusom. Oglasil se je Peter 
in rekel Jezusu: »Učenik, dobro je, 
da smo tukaj. Postavimo tri šotore: 
tebi enega, Mojzesu enega in Eliju 
enega.« Ni namreč vedel, kaj bi re-
kel, kajti zelo so se prestrašili. Nare-
dil se je oblak in jih obsenčil. In iz 
oblaka se je zaslišal glas: »Ta je moj 
ljubljeni Sin, njega poslušajte!« Ko 
so se hitro ozrli naokrog, niso videli 
nikogar več, razen Jezusa samega, 
ki je bil z njimi. In medtem ko so šli 
z gore, jim je naročil, naj nikomur 
ne pripovedujejo tega, kar so vide-
li, dokler Sin človekov ne vstane od 
mrtvih. To besedo so ohranili zase 
in se med seboj spraševali, kaj po-
meni vstati od mrtvih. 
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Verklärung des Herrn Jezusova spremenitev 
na gori



Sprachen müssen ihm dienen. Sei-
ne Herrschaft ist eine ewige, unver-
gängliche Herrschaft. Sein Reich 
geht niemals unter.
 
Antwortpsalm
Ps 97, 1-2.5-6.8-9  
Der Herr ist König, er ist der Höchste 
über der ganzen Erde.

Der Herr ist König. Die Erde froh-
locke. Freuen sollen sich die vie-
len Inseln. Rings um ihn her sind 
Wolken und Dunkel, Gerechtigkeit 
und Recht sind die Stützen seines 
Throns. 

Berge schmelzen wie Wachs vor 
dem Herrn, vor dem Antlitz des 
Herrschers aller Welt. Seine Ge-
rechtigkeit verkünden die Himmel,
seine Herrlichkeit schauen alle Völ-
ker. 

Zion hört es und freut sich, Judas 
Töchter jubeln, Herr, über deine 
Gerichte. Denn du, Herr, bist der 
Höchste über der ganzen Erde,
hoch erhaben über alle Götter. 
 
2. Lesung              2 Petr 1, 16-19
Lesung aus dem zweiten Brief des 
Apostels Petrus.

Denn wir sind nicht irgendwelchen 

ovo kraljestvo, ki ne bo uničeno.

Spev z odpevom 
Ps 96, 1-2.5-6.9.12
Gospod je kralj nad vso zemljo.

Gospod je kralj: zemlja naj se radu-
je, veselijo naj se mnogi otroci. Ob-
lak in tema ga obdajata, pravica je 
temelj njeogvega prestola.

Gore se topijo pred Gospodom 
kakor vosek, pred gospodarjem 
vesoljne zemlje. Nebesa oznanja 
njegova pravičnost in vsa ljudstva 
vidijo njegovo slavo.

Ti, Gospod,si vzvišen nad vso zem-
ljo, vzvišen nad vse malike. Vese-
lite se, pravični, v Gospodu, slavite 
njegovo sveto ime!

2. berilo                2 Pt 1, 16-19
Berilo iz drugega pisma apostola 
Petra.

Preljubi, ko smo vam oznanili moč 

klug ausgedachten Geschichten 
gefolgt, als wir euch die macht-
volle Ankunft Jesu Christi, unseres 
Herrn, verkündeten, sondern wir 
waren Augenzeugen seiner Macht 
und Größe. Er hat von Gott, dem 
Vater, Ehre und Herrlichkeit emp-
fangen; denn er hörte die Stimme 
der erhabenen Herrlichkeit, die zu 
ihm sprach: Das ist mein geliebter 
Sohn, an dem ich Gefallen gefun-
den habe. Diese Stimme, die vom 
Himmel kam, haben wir gehört, als 
wir mit ihm auf dem heiligen Berg 
waren. Dadurch ist das Wort der 
Propheten für uns noch sicherer 
geworden, und ihr tut gut daran, 
es zu beachten; denn es ist ein 
Licht, das an einem finsteren Ort 
scheint, bis der Tag anbricht und 
der Morgenstern aufgeht in eurem 
Herzen.

Halleluja. 
Halleluja. Aus der leuchtenden Wol-
ke rief die Stimme des Vaters: Das ist 
mein geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr 
hören. Halleluja.
  
Evangelium                 Mk 9, 2-10
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Markus.

Sechs Tage danach nahm Jesus Pe-
trus, Jakobus und Johannes beisei-

in prihod našega Gospoda Jezu-
sa Kristusa, nismo sledili vešče 
izmišljenim bajkam, ampak smo na 
lastne oči videli njegovo veličastje. 
Od Boga Očeta je prejel čast in sla-
vo, ko je k njemu iz veličastne slave 
prišel takšen glas: »To je moj ljublje-
ni Sin, nad katerim imam veselje.« 
In ta glas smo mi sami slišali priha-
jati iz nebes, ko smo bili z njim na 
sveti gori. Tako je preroška beseda 
za nas postala še trdnejša in prav 
delate, da nanjo pazite kakor na 
svetilko, ki sveti na mračnem kraju, 
dokler ne zasije dan in ne vzide da-
nica v vaših srcih.

Aleluja.
Aleluja. To je moj ljubljeni Sin, nad ka-
terim imam veselje, njega poslušajte! 
Aleluja.

Evangelij            Mr 9, 2-10
Iz svetega evangelija po Marku.

Tisti čas je vzel Jezus Petra, Jako-
ba in Janeza injih peljal posebej 
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