
1. Lesung        2 Makk 7, 1-2.7a.9-14
Lesung aus dem zweiten Buch 
der Makkabäer.

In jenen Tagen geschah es, dass man sie-
ben Brüder mit ihrer Mutter festnahm. 
Der König wollte sie zwingen, entgegen 
dem göttlichen Gesetz Schweinefleisch 
zu essen, und ließ sie darum mit Gei-
ßeln und Riemen peitschen. Einer von 
ihnen ergriff für die andern das Wort 
und sagte: Was willst du uns fragen und 
von uns wissen? Eher sterben wir, als 
dass wir die Gesetze unserer Väter über-
treten. Als der erste der Brüder auf diese 
Weise gestorben war, führten sie den 
zweiten zur Folterung. Als er in den letz-
ten Zügen lag, sagte er: Du Unmensch! 
Du nimmst uns dieses Leben; aber der 
König der Welt wird uns zu einem neu-
en, ewigen Leben auferwecken, weil wir 
für seine Gesetze gestorben sind. Nach 
ihm folterten sie den dritten. Als sie sei-
ne Zunge forderten, streckte er sie so-
fort heraus und hielt mutig die Hände 
hin. Dabei sagte er gefasst: Vom Himmel 

1. berilo                  2Mkb 7, 1-2.9-14
Berilo iz druge knjige Makabejcev.

Tiste dni se je zgodilo, da so prijeli se-
dem bratov z njihovo materjo vred. Kralj 
jih je hotel prisiliti, da bi okusili svinjsko 
meso, ki je bilo prepovedano, zato je uka-
zal, naj jih pretepajo z biči in žilavkami. 
Eden med njimi pa je spregovoril v ime-
nu drugih in rekel takole: »Kaj nas hočeš 
vprašati in izvedeti od nas? Pripravljeni 
smo rajši umreti kakor prekršiti postave 
naših očetov.« Ko pa je prišel do zadnje-
ga zdihljaja, je rekel: »Ti, nizkotnež, nam 
jemlješ sedanje življenje, toda kralj sve-
ta nas bo obudil in nas oživil za večno 
oživetje življenja, ker umiramo za njeg-
ove postave.« Za njim je bil mučen tretji. 
Takoj je pomolil jezik, kakor so ukazali, 
neustrašno iztegnil roke in plemenito iz-
javil: »Te ude sem dobil od neba, zaradi 
njegovih postav jih zaničujem in od nje-
ga jih upam spet dobiti.« Celo kralja in 
njegovo spremstvo je pretresla srčnost 
tega mladeniča, ki je deval v nič svoje 
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Evangelium                         Lk 20, 27-38
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Lukas.

In jener Zeit kamen einige von den Sad-
duzäern, die die Auferstehung leugnen, 
zu Jesus und fragten ihn: Meister, Mose 
hat uns vorgeschrieben: Wenn ein Mann, 
der einen Bruder hat, stirbt und eine 
Frau hinterlässt, ohne Kinder zu haben, 
dann soll sein Bruder die Frau heiraten 
und seinem Bruder Nachkommen ver-
schaffen. Nun lebten einmal sieben Brü-
der. Der erste nahm sich eine Frau, starb 
aber kinderlos. Da nahm sie der zweite, 
danach der dritte, und ebenso die ande-
ren bis zum siebten; sie alle hinterließen 
keine Kinder, als sie starben. Schließlich 
starb auch die Frau. Wessen Frau wird 
sie nun bei der Auferstehung sein? Alle 
sieben haben sie doch zur Frau gehabt. 
Da sagte Jesus zu ihnen: Nur in dieser 
Welt heiraten die Menschen. Die aber, 
die Gott für würdig hält, an jener Welt 
und an der Auferstehung von den Toten 
teilzuhaben, werden dann nicht mehr 
heiraten. Sie können auch nicht mehr 
sterben, weil sie den Engeln gleich und 
durch die Auferstehung zu Söhnen 
Gottes geworden sind. Dass aber die 
Toten auferstehen, hat schon Mose in 
der Geschichte vom Dornbusch ange-
deutet, in der er den Herrn den Gott Ab-
rahams, den Gott Isaaks und den Gott 
Jakobs nennt. Er ist doch kein Gott von 
Toten, sondern von Lebenden; denn für 
ihn sind alle lebendig.

Evangelij                       Lk 20, 27-38
Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas je k Jezusu pristopilo nekaj 
saducejev, ki so trdili, da ni vstajenja. 
Vprašali so ga: »Učitelj, Mojzes nam 
je zapisal: Če komu umre brat, ki je bil 
oženjen, pa ni imel otrok, naj vzame to 
ženo njegov brat in obudi zarod svoje-
mu bratu. Bilo pa je sedem bratov. Prvi 
je vzel ženo in umrl brez otrok. Nato jo je 
vzel drugi, pozneje tretji in tako vseh se-
dem; umrli so in niso zapustili otrok. Za 
vsemi je umrla tudi žena. Čigava bo torej 
žena ob vstajenju, kajti vseh sedem jo je 
imelo za ženo?« Jezus jim je rekel: »Sino-
vi tega veka se ženijo in možijo, tisti pa, 
ki so vredni, da dosežejo oni vek in vsta-
jenje od mrtvih, se ne bodo ne ženili ne 
možile. Tudi umreti ne morejo več; enaki 
so namreč angelom in so Božji sinovi, saj 
so sinovi vstajenja. Da pa so mrtvi obu-
jeni, je pokazal tudi Mojzes v pripovedi 
o grmu, ko je imenoval Gospoda ›Bog 
Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jako-
bov‹, Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih, 
kajti njemu vsi živijo.«
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habe ich sie bekommen, und wegen sei-
ner Gesetze achte ich nicht auf sie. Von 
ihm hoffe ich sie wiederzuerlangen. So-
gar der König und seine Leute staunten 
über den Mut des jungen Mannes, dem 
die Schmerzen nichts bedeuteten. Als 
er tot war, quälten und misshandelten 
sie den vierten genauso. Dieser sagte, 
als er dem Ende nahe war: Gott hat uns 
die Hoffnung gegeben, dass er uns wie-
der auferweckt. Darauf warten wir gern, 
wenn wir von Menschenhand sterben. 
Für dich aber gibt es keine Auferste-
hung zum Leben.
 
Antwortpsalm         Ps 17, 1. 3.5-6.8. 15
Dein Angesicht werde ich schauen,wenn 
ich erwache.

Höre, Herr, die gerechte Sache,
achte auf mein Flehen,
vernimm mein Gebet von Lippen ohne 
Falsch!
Mein Mund verging sich nicht,
trotz allem, was die Menschen auch 
treiben;
ich halte mich an das Wort deiner 
Lippen.

Auf dem Weg deiner Gebote gehn mei-
ne Schritte,
meine Füße wanken nicht auf deinen 
Pfaden. 
Ich rufe dich an, denn du, Gott, erhörst 
mich.
Wende dein Ohr mir zu, vernimm meine 
Rede! 

Behüte mich wie den Augapfel, 
den Stern des Auges,

bolečine. Ko je umrl tudi ta, so prav tako 
grozovito trpinčili četrtega. Preden je iz-
dihnil, je rekel: »Bolj se splača umreti od 
človeških rok v pričakovanju, da nas bo 
Bog spet obudil, kakor je obljubil. Zate 
pa vstajenja ne bo!«

Spev z odpevom            Ps 17,1.5-6.8.15
Gospod, varuj me kakor zenico v očesu.

Poslušaj, Gospod, saj gre za pravico,
prisluhni mojemu ječanju;
sliši mojo molitev
z ustnic, ki ne poznajo prevare.

Zadrži moje korake na svojih stezah,
da mi noge ne omahnejo.
Klical sem te, o Bog, saj me boš uslišal,
nagni k meni svoje uho, 
usliši moje besede.

Varuj me kakor zenico v očesu,
skrij me v senci svojih peruti.
Jaz pa bom v pravičnosti gledal 
tvoje obličje,
ko se prebudim, me bo nasičevala tvoja 
podoba.

birg mich im Schatten deiner Flügel,
ich will in Gerechtigkeit dein Angesicht 
schauen, 
mich satt sehen an deiner Gestalt, 
wenn ich erwache.
 
2. Lesung                 2 Thess 2, 16 - 3, 5
Lesung aus dem zweiten Brief des Apo-
stels Paulus an die Thessalonicher.

Brüder und Schwestern! Jesus Christus 
aber, unser Herr, und Gott, unser Vater, 
der uns seine Liebe zugewandt und 
uns in seiner Gnade ewigen Trost und 
sichere Hoffnung geschenkt hat, tröste 
euch und gebe euch Kraft zu jedem gu-
ten Werk und Wort. Im übrigen, Brüder, 
betet für uns, damit das Wort des Herrn 
sich ausbreitet und verherrlicht wird, 
ebenso wie bei euch. Betet auch darum, 
dass wir vor den bösen und schlechten 
Menschen gerettet werden; denn nicht 
alle nehmen den Glauben an. Aber der 
Herr ist treu; er wird euch Kraft geben 
und euch vor dem Bösen bewahren. Wir 
vertrauen im Herrn auf euch, dass ihr 
jetzt und auch in Zukunft tut, was wir 
anordnen. Der Herr richte euer Herz da-
rauf, dass ihr Gott liebt und unbeirrt auf 
Christus wartet.

  
Halleluja. 
Halleluja. Jesus Christus ist der Erstgebo-
rene der Toten. Ihm sei die Herrlichkeit und 
die Macht in alle Ewigkeit. Halleluja.
 

2. berilo                               2 Tes 2, 16-3,5
Berilo iz drugega pisma apostola Pavla 
Tesaloničanom.

Bratje in sestre, sam naš Gospod Jezus 
Kristus in Bog, naš Oče, ki nas je v svo-
ji milosti vzljubil in nam dal neminljivo 
tolažbo in blago upanje, pa naj opogu-
mi vaša srca ter jih utrdi v vsakršnem 
dobrem delu in v vsakršni dobri besedi. 
Sicer pa, bratje, molíte za nas, da bi se 
Gospodova beseda širila in poveličevala, 
kakor se je pri vas, in da bi bili rešeni 
nepoštenih in pokvarjenih ljudi; nimajo 
namreč vsi vere. Toda Gospod je zvest in 
vas bo utrdil in obvaroval pred hudičem. 
Glede vas zaupamo v Gospodu, da tudi 
delate in boste delali, kar vam zapove-
dujemo. Gospod pa naj vodi vaša srca 
v Božjo ljubezen in Kristusovo stanovit-
nost.

Aleluja. 
Aleluja. Jezus Kristus je prvorojenec izmed 
umrlih. Njemu slava in oblast na veke ve-
kov. Aleluja.
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