
1. Lesung Jes 66, 18-21
Lesung aus dem Buch Jesaja.

So spricht der Herr: Ich kenne ihre 
Taten und ihre Gedanken und 
komme, um die Völker aller Spra-
chen zusammenzurufen, und sie 
werden kommen und meine Herr-
lichkeit sehen. Ich stelle bei ihnen 
ein Zeichen auf und schicke von 
ihnen einige, die entronnen sind, 
zu den übrigen Völkern: nach Tar-
schisch, Pul und Lud, Meschech 
und Rosch, Tubal und Jawan und 
zu den fernen Inseln, die noch 
nichts von mir gehört und meine 
Herrlichkeit noch nicht gesehen 
haben. Sie sollen meine Herrlich-
keit unter den Völkern verkün-
den. Sie werden aus allen Völkern 
eure Brüder als Opfergabe für den 
Herrn herbeiholen auf Rossen und 
Wagen, in Sänften, auf Maultieren 

1. berilo              Iz 66, 18-21
Berilo iz knjige preroka Izaija.

To govori Gospod: »Jaz poznam 
njihova dela in njihove misli, prišel 
bom, da zberem vse narode in je-
zike, prišli bodo in gledali moje 
veličastvo. Položil bom nanje zna-
menje in tiste, ki bodo ubežali, 
bom poslal k narodom: v Taršíš, Pul 
in Lud, ki napenjajo loke, v Tubál in 
Javán, oddaljena obrežja, ki še niso 
slišala mojega oznanila, ne videla 
mojega veličastva, in oznanili bodo 
moje veličastvo med narodi. In pri-
peljali bodo vse vaše brate izmed 
vseh narodov v dar Gospodu, na 
konjih, na vozeh, na nosilnicah, na 
mezgih in na dromedarjih, na mojo 
sveto goro v Jeruzalem, govori 
Gospod, kakor prinašajo Izraelovi 
sinovi jedilno daritev v čisti posodi 
v Gospodovo hišo. Nekatere izmed 
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der Herr des Hauses aufsteht und 
die Tür verschließt, dann steht ihr 
draußen, klopft an die Tür und ruft: 
Herr, mach uns auf! Er aber wird 
euch antworten: Ich weiß nicht, 
woher ihr seid. Dann werdet ihr sa-
gen: Wir haben doch mit dir geges-
sen und getrunken, und du hast 
auf unseren Straßen gelehrt. Er 
aber wird erwidern: Ich sage euch, 
ich weiß nicht, woher ihr seid. Weg 
von mir, ihr habt alle unrecht ge-
tan! Da werdet ihr heulen und mit 
den Zähnen knirschen, wenn ihr 
seht, dass Abraham, Isaak und Ja-
kob und alle Propheten im Reich 
Gottes sind, ihr selbst aber ausge-
schlossen seid. Und man wird von 
Osten und Westen und von Norden 
und Süden kommen und im Reich 
Gottes zu Tisch sitzen. Dann wer-
den manche von den Letzten die 
Ersten sein und manche von den 
Ersten die Letzten.

nam!‹ Pa vam bo odvrnil: ›Ne vem, 
od kod ste.‹ Tedaj mu boste začeli 
govoriti: ›Pred teboj smo jedli in 
pili in po naših ulicah si učil,‹ toda 
rekel vam bo: ›Ne vem, od kod ste. 
Pojdite proč izpred mene vsi, ki de-
late krivico!‹ Tam bo jok in škripanje 
z zobmi, ko boste videli Abrahama, 
Izaka in Jakoba in vse preroke v 
Božjem kraljestvu, sebe pa vržene 
ven. Prišli bodo od vzhoda in zaho-
da, od severa in juga in bodo sedli 
za mizo v Božjem kraljestvu. In glej, 
so zadnji, ki bodo prvi, in so prvi, ki 
bodo zadnji.«
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und Dromedaren, her zu meinem 
heiligen Berg nach Jerusalem, 
spricht der Herr, so wie die Söhne 
Israels ihr Opfer in reinen Gefäßen 
zum Haus des Herrn bringen. Und 
auch aus ihnen werde ich Männer 
als Priester und Leviten auswählen, 
spricht der Herr.
 
Antwortpsalm           Ps 117, 1-2 
Geht hinaus in die ganze Welt, 
und verkündet allen das Evangeli-
um!

Lobet den Herrn, alle Völker,
preist ihn, alle Nationen! 

Denn mächtig waltet über uns sei-
ne Huld, die Treue des Herrn währt 
in Ewigkeit. 
  
2. Lesung Hebr 12, 5-7.11-13
Lesung aus dem Hebräerbrief.

Brüder und Schwestern! Ihr habt 
die Mahnung vergessen, die euch 
als Söhne anredet: Mein Sohn, ver-
achte nicht die Zucht des Herrn, 
verzage nicht, wenn er dich zu-
rechtweist. Denn wen der Herr 
liebt, den züchtigt er; er schlägt mit 
der Rute jeden Sohn, den er gern 
hat. Haltet aus, wenn ihr gezüch-
tigt werdet. Gott behandelt euch 
wie Söhne. Denn wo ist ein Sohn, 

njih bom vzel za duhovnike, za levi-
te,« govori Gospod.

Spev z odpevom              Ps 117, 1-2
Pojdite po vsem svetu in oznanite 
evangelij!

Hvalite Gospoda, vsi narodi, 
slavite ga, vsa ljudstva.

Zakaj silna je nad nami njegova 
dobrota, Gospodova zvestoba tra-
ja na veke.

2. berilo Heb 12, 5-7.11-13
Berilo iz pisma Herbrejcem.

Bratje in sestre, pozabili ste na spo-
dbudo, ki vam govori kakor sino-
vom: Moj sin, ne zaničuj Gospodove 
vzgoje in ne omaguj, kadar te kara. 
Kogar namreč Gospod ljubi, tega 
vzgaja, in tepe vsakega sina, ki ga 
sprejema. Ko vas vzgaja, zdržite, saj 
Bog ravna z vami kakor s sinovi. Kje 
je namreč sin, ki ga oče ne bi stro-
go vzgajal? Nobeno vzgajanje pa v 
tistem trenutku ni prijetno, ampak 

den sein Vater nicht züchtigt? Jede 
Züchtigung scheint zwar für den 
Augenblick nicht Freude zu brin-
gen, sondern Schmerz; später aber 
schenkt sie denen, die durch diese 
Schule gegangen sind, als Frucht 
den Frieden und die Gerechtigkeit. 
Darum macht die erschlafften Hän-
de wieder stark und die wanken-
den Knie wieder fest, und ebnet 
die Wege für eure Füße, damit die 
lahmen Glieder nicht ausgerenkt, 
sondern geheilt werden. 
 
Halleluja. 
Halleluja. Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben. Niemand 
kommt zum Vater außer durch mich. 
Halleluja.
 
 Evangelium                 Lk 13, 22-30
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Lukas.

In jener Zeit zog Jesus auf seinem 
Weg nach Jerusalem von Stadt zu 
Stadt und von Dorf zu Dorf und 
lehrte. Da fragte ihn einer: Herr, 
sind es nur wenige, die gerettet 
werden? Er sagte zu ihnen: Be-
müht euch mit allen Kräften, durch 
die enge Tür zu gelangen; denn 
viele, sage ich euch, werden ver-
suchen hineinzukommen, aber es 
wird ihnen nicht gelingen. Wenn 

bridko. Pozneje pa daje tistim, ki 
jih je izurilo, miren sad pravičnosti. 
Zato zravnajte onemogle roke in 
klecava kolena in za svoje noge 
napravite ravne steze, da se to, kar 
šepa, ne bo izvinilo, marveč bo oz-
dravelo.

Aleluja.
Aleluja. Jaz sem pot, resnica in 
življenje, govori Gospod, nihče ne 
pride k Očetu drugače kot po meni. 
Aleluja.

Evangelij                Lk 13, 22-30
Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas je Jezus na poti v Jeruza-
lem šel skozi mesta in vasi in učil. 
Tedaj mu je nekdo rekel: »Gospod, 
ali je malo teh, ki se bodo rešili?« On 
pa jim je dejal: »Prizadevajte si, da 
vstopite skozi ozka vrata, kajti po-
vem vam: Veliko jih bo želelo vsto-
piti, pa ne bodo mogli. Ko bo hišni 
gospodar vstal in vrata zaprl, boste 
ostali zunaj. Začeli boste trkati na 
vrata in govoriti: ›Gospod, odpri 
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