ihm, um sich taufen zu lassen, und
fragten: Meister, was sollen wir tun?
Er sagte zu ihnen: Verlangt nicht
mehr, als festgesetzt ist. Auch Soldaten fragten ihn: Was sollen denn
wir tun? Und er sagte zu ihnen:
Misshandelt niemand, erpresst
niemand, begnügt euch mit eurem
Sold! Das Volk war voll Erwartung,
und alle überlegten im Stillen, ob
Johannes nicht vielleicht selbst der
Messias sei. Doch Johannes gab
ihnen allen zur Antwort: Ich taufe euch nur mit Wasser. Es kommt
aber einer, der stärker ist als ich,
und ich bin es nicht wert, ihm die
Schuhe aufzuschnüren. Er wird
euch mit dem Heiligen Geist und
mit Feuer taufen. Schon hält er die
Schaufel in der Hand, um die Spreu
vom Weizen zu trennen und den
Weizen in seine Scheune zu bringen; die Spreu aber wird er in nie
erlöschendem Feuer verbrennen.
Mit diesen und vielen anderen
Worten ermahnte er das Volk in
seiner Predigt.

jte nič več, kakor vam je ukazano.«
Spraševali so ga tudi vojaki: »In mi,
kaj naj storimo?« Rekel jim je: »Ne
bodite do nikogar nasilni in nikogar ne trpinčite, ampak bodite zadovoljni s svojo plačo.«
Ker pa je ljudstvo živelo v
pričakovanju in so se v srcu vsi
spraševali o Janezu, če ni morda
on Mesija, je Janez vsem odgovoril: »Jaz vas krščujem v vodi, pride
pa močnejši od mene, kateremu
nisem vreden odvezati jermenov
njegovih sandal; on vas bo krstil v
Svetem Duhu in ognju. Velnico ima
v roki, da bo počistil svoje mlatišče
in spravil žito v svojo kaščo, pleve
pa sežgal z neugasljivim ognjem.«
Tako je torej še z mnogimi drugimi
opomini oznanjal ljudem evangelij.
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Wort
Gottes

Božja
beseda

3. Adventsonntag

3. adventna nedelja

1. Lesung
Zef 3, 14-17
Lesung aus dem Buch Zefanja.

1. berilo
Sof 3, 14-17
Berilo iz knjige preroka Sofonija.

Juble, Tochter Zion! Jauchze, Israel! Freu dich, und frohlocke von
ganzem Herzen, Tochter Jerusalem! Der Herr hat das Urteil gegen
dich aufgehoben und deine Feinde
zur Umkehr gezwungen. Der König
Israels, der Herr, ist in deiner Mitte;
du hast kein Unheil mehr zu fürchten. An jenem Tag wird man zu Jerusalem sagen: Fürchte dich nicht,
Zion! Lass die Hände nicht sinken!
Der Herr, dein Gott, ist in deiner
Mitte, ein Held, der Rettung bringt.
Er freut sich und jubelt über dich,
er erneuert seine Liebe zu dir, er
jubelt über dich und frohlockt, wie
man frohlockt an einem Festtag.

Vriskaj, hči sionska, vzklikaj, Izrael!
Vesêli in raduj se iz vsega srca, hči
jeruzalemska! Gospod te je rešil obsodbe, odstranil je tvoje sovražnike.
Izraelov kralj, Gospod, je v tvoji sredi, ne boš se več bala hudega. Tisti
dan bodo rekli prestolnici. Jeruzalem: »Ne boj se, Sion, naj ti roke ne
omahujejo! Gospod, tvoj Bog, je v
tvoji sredi, tvoj močni rešitelj. Veselí se nad teboj v radosti, v svoji
ljubezni, vriska nad teboj v prepevanju.«

Antwortpsalm Jes12,2-3,4-6
Freut euch und jubelt; in eurer Mitte
ist der Herr.

Spev z odpevom Iz 12, 2-3,4-6
Velik je med vami Izraelov Sveti.

2. Lesung
Phil 4,4-7
Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Philipper.

2. berilo
Flp 4,4-7
Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom.

Gott ist meine Rettung;
ihm will ich vertrauen und niemals
verzagen.
Denn meine Stärke und mein Lied
ist der Herr.
Er ist für mich zum Retter geworden.

Glej, Bog je moja rešitev,
zaupam in se ne bojim,
kajti moja moč in moja pesem
je Gospod Bog,
bil je moja rešitev.

Brüder und Schwestern!
Freut euch im Herrn zu jeder Zeit!
Noch einmal sage ich: Freut euch!
Eure Güte werde allen Menschen
bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt
euch um nichts, sondern bringt
in jeder Lage betend und flehend
eure Bitten mit Dank vor Gott! Und
der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen
und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren.

Bratje in sestre!
Veselite se v Gospodu zmeraj;
ponavljam vam, veselite se. Vaša
dobrota bodi znana vsem ljudem.
Gospod je blizu. Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte
svoje želje Bogu z molitvijo in
prošnjo, z zahvaljevanjem. In Božji
mir, ki presega vsak um, bo varoval
vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu.

Halleluja.
Halleluja. Der Geist des Herrn ruht
auf mir. Der Herr hat mich gesandt,
den Armen die Frohe Botschaft zu
bringen. Halleluja.

Aleluja.
Aleluja. Duh Gospoda Boga je nad
menoj, poslal me je, da oznanim blagovest ubogim. Aleluja.

Evangelium
Lk 3, 10-18
Aus dem heiligen Evangelium nach
Lukas.

Evangelij
Lk 3, 10-18
Iz svetega evangelija po Luku.

Ihr werdet Wasser schöpfen voll
Freude
aus den Quellen des Heils.
Dankt dem Herrn! Ruft seinen Namen an!
Macht seine Taten unter den Völkern bekannt,
verkündet: Sein Name ist groß und
erhaben!
Preist den Herrn, denn herrliche Taten hat er vollbracht;
auf der ganzen Erde soll man es
wissen.
Jauchzt und jubelt, ihr Bewohner
von Zion;
denn groß ist in eurer Mitte der
Heilige Israels.
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Z veseljem boste zajemali vodo iz
studencev odrešenja.
Tisti dan boste rekli:
Zahvaljujte se Gospodu,
kličite njegovo ime,
oznanjajte med narodi njegova
dela,
razglašajte, da je vzvišeno njegovo
ime.
Pojte Gospodu, ker je storil velika
dela,
naj bodo znana po vsej zemlji.
Zaukaj in zavriskaj, ki prebivaš na
Sionu, ker je velik v tvoji sredi Sveti
Izraelov.

In jener Zeit fragten die Leute den
Johannes den Täufer: Was sollen
wir also tun? Er antwortete ihnen:
Wer zwei Gewänder hat, der gebe
eines davon dem, der keines hat,
und wer zu essen hat, der handle
ebenso. Es kamen auch Zöllner zu

Tisti čas so množice spraševale
Janeza: : »Kaj naj torej storimo?«
Odgovarjal jim je: »Kdor ima dve
suknji, naj ju deli s tistim, ki nima
nobene, in kdor ima živež, naj stori
enako.« Tudi cestninarji so se prišli
krstit, in so mu rekli: »Učitelj, kaj naj
storimo?« Odvrnil jim je: »Ne terja3

