
1. Lesung Jes 40, 1-5.9-11

Lesung aus dem Buch Jesaja.

Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer 
Gott. Redet Jerusalem zu Herzen und 
verkündet der Stadt, dass ihr Fron-
dienst zu Ende geht, dass ihre Schuld 
beglichen ist; denn sie hat die volle 
Strafe erlitten von der Hand des Herrn 
für all ihre Sünden. Eine Stimme ruft: 
Bahnt für den Herrn einen Weg durch 
die Wüste! Baut in der Steppe eine 
ebene Straße für unseren Gott! Jedes 
Tal soll sich heben, jeder Berg und Hü-
gel sich senken. Was krumm ist, soll 
gerade werden, und was hüglig ist, 
werde eben. Dann off enbart sich die 
Herrlichkeit des Herrn, alle Sterblichen 
werden sie sehen. Ja, der Mund des 
Herrn hat gesprochen. Steig auf einen 
hohen Berg, Zion, du Botin der Freu-
de! Erheb deine Stimme mit Macht, 
Jerusalem, du Botin der Freude! Erheb 
deine Stimme, fürchte dich nicht! Sag 
den Städten in Juda: Seht, da ist euer 

1. berilo Iz 40,1-5.9-11

Beilo iz knjige preroka Izaija.

Tolažíte, tolažíte moje ljudstvo,” govori 
vaš  Bog. „Govoríte hčeri jeruzalemski 
na srce in ji kličite, da je njena tlaka 
dokončana, da je njena krivda porav-
nana, ker je prejela iz Gospodove roke 
dvojno kazen za vse svoje grehe.” Glas 
kliče: „V puščavi pripravite pot Gospo-
du, zravnajte v pustinji cesto našemu 
Bogu! Vsaka dolina naj se dvigne in 
vsak hrib in grič naj se poniža. Kar je 
vijugasto, naj bo ravno, in grebeni naj 
bodo ravnina. Razodelo se bo Gospo-
dovo veličastvo in videlo ga bo naen-
krat vse človeštvo, kajti Gospodova 
usta so govorila.” Povzpni se na visoko 
goro, znanilec veselja, Sion, močnó 
povzdigni svoj glas, znanilec veselja, 
Jeruzalem, povzdigni ga, ne boj se! Po-
vej Judovim mestom: „Glejte, vaš Bog! 
Glejte, Gospod Bog  prihaja z močjo, 
njegova roka vlada zanj. Glejte, njego-
vo plačilo je z njim, njegovo povračilo 

Božja
beseda

Wort
Gottes

Halleluja. 

Halleluja. Bereitet dem Herrn den Weg! 
Ebnet ihm die Straßen! Und lle Men-
schen werden das Heil sehen, das von 
Gott kommt. Halleluja.

Evangelium                    Mk 1, 1-8

Aus dem heiligen Evangelium nach 
Markus.

Anfang des Evangeliums von Jesus 
Christus, dem Sohn Gottes:
Es begann, wie es bei dem Propheten 
Jesaja steht: Ich sende meinen Boten 
vor dir her; er soll den Weg für dich 
bahnen. Eine Stimme ruft in der Wüste: 
Bereitet dem Herrn den Weg! Ebnet 
ihm die Straßen! So trat Johannes der 
Täufer in der Wüste auf und verkündi-
gte Umkehr und Taufe zur Vergebung 
der Sünden. Ganz Judäa und alle Ein-
wohner Jerusalems zogen zu ihm hi-
naus; sie bekannten ihre Sünden und 
ließen sich im Jordan von ihm taufen. 
Johannes trug ein Gewand aus Kamel-
haaren und einen ledernen Gürtel um 
seine Hüften, und er lebte von Heu-
schrecken und wildem Honig. Er ver-
kündete: Nach mir kommt einer, der 
ist stärker als ich; ich bin es nicht wert, 
mich zu bücken, um ihm die Schuhe 
aufzuschnüren. Ich habe euch nur mit 
Wasser getauft, er aber wird euch mit 
dem Heiligen Geist taufen.

Aleluja.
Aleluja. Pripravite Gospodovo pot, zrav-
najte njegove steze! In vse človeštvo bo 
videlo, kako naš Bog rešuje. Aleluja.

Evangelij                    Mr 1, 1-8

Iz svetega evangelija po Marku.

Začetek evangelija Jezusa Kristusa, 
Božjega Sina; kakor je zapisano pri 
preroku Izaíju: „Glej, pošiljam svojega 
glasnika pred tvojim obličjem, ki bo 
pripravil tvojo pot. Glas vpijočega v 
puščavi:  Pripravite Gospodovo pot, zra-
vnajte njegove steze!” Tako je nastópil 
Janez Krstnik v puščavi in oznanjal krst 
spreobrnjenja v odpuščanje grehov.  K 
njemu je prihajala vsa judejska dežela 
in vsi Jeruzalemčani. Dajali so se mu 
krstiti v reki Jordan in priznavali svoje 
grehe. Janez je bil oblečen v kameljo 
dlako in imel usnjen pas okoli ledij. Je-
del je kobilice in divji med. Oznanjal je: 
„Za menoj pride močnejši od mene in 
jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred 
njim in mu odvezal jermen njegovih 
sandal. Jaz sem vas  krstil z vodo, on 
pa vas bo krstil s Svetim Duhom.” 
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2. Adventsonntag 2. adventna nedelja



Gott. Seht, Gott der Herr, kommt mit 
Macht, er herrscht mit starkem Arm. 
Seht, er bringt seinen Siegespreis mit: 
Alle, die er gewonnen hat, gehen vor 
ihm her. Wie ein Hirt führt er seine 
Herde zur Weide, er sammelt sie mit 
starker Hand. Die Lämmer trägt er auf 
dem Arm, die Mutterschafe führt er 
behutsam.

Antwortpsalm                       Ps 85, 9-14

Erweise uns, Herr, deine Huld, und ge-
währe uns dein Heil!

Ich will hören, was Gott redet:
Frieden verkündet der Herr seinem 
Volk
und seinen Frommen, den Menschen 
mit redlichem Herzen.
Sein Heil ist denen nahe, die ihn 
fürchten.
Seine Herrlichkeit wohne in unserm 
Land.

Es begegnen einander Huld und 
Treue;
Gerechtigkeit und Friede küssen sich.
Treue sprosst aus der Erde hervor;
Gerechtigkeit blickt vom Himmel her-
nieder.

Auch spendet der Herr dann Segen,
und unser Land gibt seinen Ertrag.
Gerechtigkeit geht vor ihm her,
und Heil folgt der Spur seiner Schritte.

pred njim. Svojo čredo pase kakor pa-
stir, jo zbira s svojo roko, jagnjeta nosi 
v svojem naročju, počasi vodi doječe.”   

Spev z odpevom             Ps 85, 9-14

Pokaži nam Gospod svojo dobroto!

Poslušam, kaj govori Gospod Bog svo-
jemu ljudstvu: 
o miru govori svojim zvestim.
Zares, blizu je njegova rešitev za tiste, 
ki se ga bojijo, 
in slav bo prebivala v naši deželi.

Dobrota in zvestoba se bosta srečali, 
pravičnost in mir se bosta poljubila.
Iz zemlje bo pognala zvestoba, 
z neba se bo sklonila pravičnost.

Gospod nam bo izkazal dobroto, naša 
dežela bo dajala obilen pridelek. 
Pred njim bo šla pravičnost 
in utirala pot njegovim korakom.

2.Lesung                             2Pt 3, 8-14

Lesung aus dem zweiten Brief des 
Apostels Petrus

Das eine, liebe Brüder, dürft ihr nicht 
übersehen: dass beim Herrn ein Tag 
wie tausend Jahre und tausend Jahre 
wie ein Tag sind. Der Herr zögert nicht 
mit der Erfüllung der Verheißung, wie 
einige meinen, die von Verzögerung 
reden; er ist nur geduldig mit euch, 
weil er nicht will, dass jemand zugrun-
de geht, sondern dass alle sich be-
kehren. Der Tag des Herrn wird aber 
kommen wie ein Dieb. Dann wird der 
Himmel prasselnd vergehen, die Ele-
mente werden verbrannt und aufge-
löst, die Erde und alles, was auf ihr ist, 
werden nicht mehr gefunden.
Wenn sich das alles in dieser Weise 
aufl öst: wie heilig und fromm müsst 
ihr dann leben, den Tag Gottes erwar-
ten und seine Ankunft beschleunigen! 
An jenem Tag wird sich der Himmel 
im Feuer aufl ösen, und die Elemente 
werden im Brand zerschmelzen. Dann 
erwarten wir, seiner Verheißung ge-
mäß, einen neuen Himmel und eine 
neue Erde, in denen die Gerechtigkeit 
wohnt. Weil ihr das erwartet, liebe 
Brüder, bemüht euch darum, von ihm 
ohne Makel und Fehler und in Frieden 
angetroff en zu werden.

 2. berilo                           2 Pt 3,8-14

Berilo iz drugega pisma apostola 
Petra.

Tega, ljubi, ne smete prezreti: pred 
Gospodom je en dan kakor tisoč let 
in tisoč let kakor en dan. Gospod ne 
odlaša glede obljube, kakor neka-
teri mislijo, da je to odlašanje. Ne, le 
potrpežljiv je z vami, ker noče, da bi se 
kdo pogubil, temveč da bi vsi dosegli 
spreobrnjenje. Prišel pa bo Gospodov 
dan kakor tat. Tedaj bo nebo s hrupom 
prešló, prvine se bodo v ognju razkro-
jile, zemlja in dela na njej pa bodo 
razkrita. Kako prav je torej, da živite 
sveto in res pobožno, če se bo vse to 
razkrojilo, da čakate in pospešujete 
prihod Božjega dne, zaradi katerega 
bo nebo zaplamenelo in prešlo in se 
bodo razžarjene prvine topile. Mi pa 
po njegovi obljubi pričakujemo nova 
nebesa in novo zemljo, v katerih biva 
pravičnost. Ljubi, ker to pričakujete, 
se potrudíte, da vas  najde v miru brez 
madeža in brez graje.     
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