Jüngern:
„Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen,
und auf der Erde werden die Völker
bestürzt und ratlos sein über das
Toben und Donnern des Meeres.
Die Menschen werden vor Angst
vergehen in der Erwartung der
Dinge, die über die Erde kommen;
denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird
man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer
Wolke kommen sehen. Wenn all das
beginnt, dann richtet euch auf, und
erhebt eure Häupter; denn eure
Erlösung ist nahe. Nehmt euch in
acht, dass Rausch und Trunkenheit
und die Sorgen des Alltags euch
nicht verwirren und dass jener Tag
euch nicht plötzlich überrascht, so
wie man in eine Falle gerät; denn
er wird über alle Bewohner der
ganzen Erde hereinbrechen. Wacht
und betet allezeit, damit ihr allem,
was geschehen wird, entrinnen
und vor den Menschensohn hintreten könnt.“

učencem:
»Znamenja bodo na soncu, luni in
zvezdah. Na zemlji bo stiska med
narodi, v zmedi zaradi bučanja
morja in valov. Ljudje bodo hirali
od strahu in pričakovanja tega, kar
pride nad ves svet, kajti nebeške
sile se bodo majale. In tedaj bodo
videli Sina človekovega priti na oblaku z močjo in veliko slavo. Ko se
bo to začelo dogajati, se vzravnajte
in vzdignite glave, kajti vaša odkupitev se približuje.« »Varujte se, da
vam srca ne bodo obtežena z razuzdanostjo, pijanostjo in življenjskimi
skrbmi in da vas tisti dan ne ujame
nenadoma kakor zanka. Prišel bo
namreč nad obličje vse zemlje.
Zato bedite in vsak čas molíte, da
bi zmogli ubežati vsemu temu, kar
se bo zgodilo, in stopiti pred Sina
človekovega.«

Impressum: Dušnopastirski urad in Katoliška akcija/Bischöfliches Seelsorgeamt und Katholische Aktion, slow. Abt.;
Viktringer Ring 26, 9020 Klagenfurt/Celovec, Tel. 0463/54 58 70, Email: anton.rosenzopf-jank@kath-kirche-kaernten.at

4

Wort
Gottes

Božja
beseda

1. Adventsonntag

1. adventna nedelja

1. Lesung
Jer 33, 14-16
Lesung aus dem Buch Jeremia.

1 Berilo
Jer 33, 14-16
Berilo iz knjige preroka Jeremija.

Seht, es werden Tage kommen Spruch des Herrn -, da erfülle ich
das Heilswort, das ich über das
Haus Israel und über das Haus Juda
gesprochen habe. In jenen Tagen
und zu jener Zeit werde ich für
David einen gerechten Spross aufsprießen lassen. Er wird für Recht
und Gerechtigkeit sorgen im Land.
In jenen Tagen wird Juda gerettet
werden, Jerusalem kann in Sicherheit wohnen. Man wird ihm den
Namen geben: Jahwe ist unsere
Gerechtigkeit.

Glej, pridejo dnevi, govori Gospod,
ko izpolnim obljubo, ki sem jo dal
Izraelovi in Judovi hiši. Tiste dni in
tisti čas storim, da požene Davidu
mladika pravičnosti; delala bo prav
in pravično v deželi. Tiste dni bo
Juda rešen in Jeruzalem bo prebival
na varnem. Takole pa jo bodo imenovali: »Gospod, naša pravičnost.«

Antwortpsalm Ps 25, 4-5.8-10. 14
Zu dir, o Herr, erhebe ich meine
Seele.

Spev z odpevom
Ps 25, 4-5
K tebi, Gospod, dvigam svojo dušo.

Zeige mir, Herr, deine Wege, 		
lehre mich deine Pfade!
Führe mich in deiner Treue und
lehre mich,
denn du bist der Gott meines
Heiles.
Auf dich hoffe ich allezeit.

Svoje poti, Gospod, mi daj
spoznati,
svojih steza me úči.
Vodi me v svoji resnici in me úči,
saj si ti Bog moje rešitve;
ves dan zaupam vate.

Gut und gerecht ist der Herr,
darum weist er die Irrenden auf
den rechten Weg.
Die Demütigen leitet er nach seinem Recht,
die Gebeugten lehrt er seinen
Weg.
Alle Pfade des Herrn sind Huld und
Treue denen,
die seinen Bund und seine Gebote
bewahren.
Die sind Vertraute des Herrn, die
ihn fürchten;
er weiht sie ein in seinen Bund.
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Gospod je dober in iskren,
zato poučuje grešnike o pravi poti.
Ponižne vodi v pravici,
ponižne uči svojih potov.
Vse Gospodove steze so dobrota in
zvestoba za tiste,
ki ohranjajo njegovo zavezo in
njegova pričevanja.
Gospod je zaupen s tistim, ki se ga
bojijo,
razodeva jim svojo zavezo.

2. Lesung
1 Thess 3, 12 - 4, 2
Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Thessalonicher.

2. Berilo
1 Tes 3,12-4, 2
Berilo iz prvega pisma apostola
Pavla Tesaloničanom.

Brüder und Schwestern!
Der Herr lasse euch wachsen und
reich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch
lieben, damit euer Herz gefestigt
wird und ihr ohne Tadel seid, geheiligt vor Gott, unserem Vater, wenn
Jesus, unser Herr, mit allen seinen Heiligen kommt. Im übrigen,
Brüder, bitten und ermahnen wir
euch im Namen Jesu, des Herrn: Ihr
habt von uns gelernt, wie ihr leben
müsst, um Gott zu gefallen, und
ihr lebt auch so; werdet darin noch
vollkommener! Ihr wisst ja, welche
Ermahnungen wir euch im Auftrag
Jesu, des Herrn, gegeben haben.

Bratje in sestre!
Vam pa naj Gospod nakloni rast in
preobilje v ljubezni, s katero ljubite
drug drugega in vse, prav kakor jo
čutimo mi do vas, da bi tako utrdil
vaša srca, da bodo neoporečna
v svetosti pred Bogom in našim
Očetom, ko pride naš Gospod Jezus z vsemi svojimi svetimi. Amen.
Sicer pa vas, bratje, prosimo in
opominjamo v Gospodu Jezusu,
da še bolj napredujete v tem, kar
ste prejeli od nas, namreč to, kako
vam je treba živeti, da boste ugajali
Bogu; sicer pa tako živite. Saj veste,
kakšna navodila smo vam dali po
Gospodu Jezusu.

Halleluja.
Halleluja. Erweise uns, Herr, deine
Huld, und gewähre uns dein Heil.
Halleluja.

Aleluja.
Aleluja. Pokaži nam, Gospod, svojo
dobroto, daj nam svoje odrešenje!
Aleluja.

Evangelium Lk 21, 25-28.34-36
Aus dem heiligen Evangelium nach
Lukas.

Evangelij Lk 21, 25-2834-36
Iz svetega evangelija po Luku.

In jener Zeit sprach Jezus zu seinen

Tisti čas je Jezus rekel svojim
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