
1. Lesung                 Weish 18,6-9
Lesung aus dem Buch der Weisheit.

Die Nacht der Befreiung wurde 
unseren Vätern vorher angekündi-
gt; denn sie sollten zuversichtlich 
sein und sicher wissen, welchen 
eidlichen Zusagen sie vertrauen 
konnten. So erwartete dein Volk 
die Rettung der Gerechten und 
den Untergang der Feinde.  Wäh-
rend du die Gegner straftest, hast 
du uns zu dir gerufen und verherrli-
cht. Denn im Verborgenen feierten 
die frommen Söhne der Guten ihr 
Opferfest; sie verpflichteten sich 
einmütig auf das göttliche Gesetz, 
dass die Heiligen in gleicher Weise 
Güter wie Gefahren teilen sollten, 
und sangen schon im Voraus die 
Loblieder der Väter.
 
 

1. berilo            Mdr 18, 6-9
Berilo iz Knjige modrosti.

Za tisto noč so naši očaki izvedeli 
vnaprej, da bi zanesljivo vedeli, ka-
terim prisegam so verjeli, in bi tako 
postali pogumni. Tvoje ljudstvo 
je pričakovalo rešitev za pravične 
in pogubo za sovražnike. S čimer 
si namreč nasprotnike kaznoval, 
si proslavil nas, ko si nas poklical 
k sebi. Sveti otroci dobrih so na 
skrivaj žrtvovali in složno izražali 
zvestobo postavi Božanstva, da bi 
bili sveti enako deležni tako dobrin 
kakor nevarnosti, ter so že vnaprej 
prepevali hvalnice očetov.

Božja
beseda

Wort
Gottes

ab, und lasst eure Lampen bren-
nen! Seid wie Menschen, die auf 
die Rückkehr ihres Herrn warten, 
der auf einer Hochzeit ist, und die 
ihm öffnen, sobald er kommt und 
anklopft. Selig die Knechte, die der 
Herr wach findet, wenn er kommt! 
Amen, ich sage euch: Er wird sich 
gürten, sie am Tisch Platz nehmen 
lassen und sie der Reihe nach be-
dienen. Und kommt er erst in der 
zweiten oder dritten Nachtwache 
und findet sie wach - selig sind 
sie. Bedenkt: Wenn der Herr des 
Hauses wüsste, in welcher Stunde 
der Dieb kommt, so würde er ver-
hindern, dass man in sein Haus ein-
bricht. Haltet auch ihr euch bereit! 
Denn der Menschensohn kommt 
zu einer Stunde, in der ihr es nicht 
erwartet.“

opasana in svetilke prižgane, vi pa 
bodite podobni ljudem, ki čakajo, 
kdaj se bo njihov gospodar vr-
nil s svatbe, da mu odprejo takoj, 
ko pride in potrka. Blagor tistim 
služabnikom, ki jih bo gospodar 
ob svojem prihodu našel budne! 
Resnično, povem vam: Opasal se 
bo in jih posadil za mizo. Pristopil 
bo in jim stregel. In če pride ob dru-
gi ali tretji nočni straži in jih najde 
takó, blagor jim! Vedite pa: Če bi 
hišni gospodar vedel, ob kateri uri 
pride tat, ne bi pustil vlomiti v svo-
jo hišo. Tudi vi bodite pripravljeni, 
kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo 
prišel Sin človekov.«
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19. Sonntag im Jk. 19. navadna nedelja



Antwortpsalm 
Ps 33, 1. 12.18-20. 22 
Selig das Volk, das der Herr sich zum 
Erbteil erwählt hat.

Ihr Gerechten, jubelt vor dem 
Herrn; für die Frommen ziemt es 
sich, Gott zu loben.
Wohl dem Volk, dessen Gott der 
Herr ist, der Nation, die er sich zum 
Erbteil erwählt hat. 

Doch 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 Hebr 11, 1-2.8-12
Lesung aus dem Hebräerbrief.

Brüder und Schwestern! Glaube 
ist: Feststehen in dem, was man 
erhofft, Überzeugtsein von Din-
gen, die man nicht sieht. Aufgrund 
dieses Glaubens haben die Alten 
ein ruhmvolles Zeugnis erhalten. 
Aufgrund des Glaubens gehorchte 
Abraham dem Ruf, wegzuziehen in 

Spev z odpevom 
Ps 33, 1. 12.18-20. 22 
Blagor narodu, ki ima Boga za Gos-
poda.

Vriskajte, pravični, v Gospodu,
iskrenim se spodobi, da ga hvalijo:
Blagor narodu, ki ima Boga za Gos-
poda, ljudstvu, ki si ga izbral za 
dediščino.

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 obram-
ba.
Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad 
nami, saj zaupamo vate.

2. berilo             Heb 11, 1-2.8-12
Berilo iz pisma Hebrejcem. 

Bratje in sestre, vera je temelj ti-
stega, v kar upamo, zagotovilo ti-
stega, česar ne vidimo. Zaradi nje 
so namreč stari dosegli priznanje. 
Ker je Abraham veroval, je ubogal 
klic, naj odide v kraj, ki naj bi ga 
dobil v delež. Odšel je, ne da bi ve-
del, kam gre. Po veri se je priselil v 

ein Land, das er zum Erbe erhalten 
sollte; und er zog weg, ohne zu wis-
sen, wohin er kommen würde. Auf-
grund des Glaubens hielt er sich als 
Fremder im verheißenen Land wie 
in einem fremden Land auf und 
wohnte mit Isaak und Jakob, den 
Miterben derselben Verheißung, in 
Zelten; denn er erwartete die Stadt 
mit den festen Grundmauern, die 
Gott selbst geplant und gebaut hat. 
Aufgrund des Glaubens empfing 
selbst Sara die Kraft, trotz ihres Al-
ters noch Mutter zu werden; denn 
sie hielt den für treu, der die Verhei-
ßung gegeben hatte. So stammen 
denn auch von einem einzigen 
Menschen, dessen Kraft bereits 
erstorben war, viele ab: zahlreich 
wie die Sterne am Himmel und der 
Sand am Meeresstrand, den man 
nicht zählen kann. 

Halleluja. 
Halleluja. Seid wachsam und haltet 
euch bereit! Denn der Menschen-
sohn kommt zu einer Stunde, in der 
ihr es nicht erwartet. Halleluja.

Evangelium               Lk 12, 35-40
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Lukas.

In jener Zeit sprach Jezus zu seinen 
Jüngern: „Legt euren Gürtel nicht 

obljubljeno deželo kot v tujino in 
z Izakom in Jakobom, ki sta bila z 
njim deležna iste obljube, prebi-
val v šotorih. Pričakoval je namreč 
mesto, ki ima temelje in je njegov 
graditelj in stvaritelj Bog. Po veri je 
tudi sama Sara, ki je bila neplod-
na, dobila moč, da je kljub starosti 
spočela, saj je bila prepričana, da je 
zvest tisti, ki je dal obljubo. Zato se 
je tudi rodila enemu, in to omrtve-
lemu, tolikšna množica potomcev, 
kolikor je zvezd na nebu in kakor 
je brez števila peska na morskem 
obrežju.

Aleluja. 
Aleluja. Čujte in bodite pripravlje-
ni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo 
prišel Sin človekov. Aleluja.

Evangelij               Lk 12, 35-40
Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas je Jezus rekel svojim 
učencem: »Vaša ledja naj bodo 
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