
1. Lesung                    Mal 3, 19-20
Lesung aus dem Buch Maleachi.

Seht, der Tag kommt, er brennt wie 
ein Ofen: Da werden alle Überheb-
lichen und Frevler zu Spreu, und der 
Tag, der kommt, wird sie verbrennen, 
spricht der Herr der Heere. Weder 
Wurzel noch Zweig wird ihnen blei-
ben. Für euch aber, die ihr meinen 
Namen fürchtet, wird die Sonne der 
Gerechtigkeit aufgehen, und ihre 
Flügel bringen Heilung.

Antwortpsalm                  Ps 98, 5-9
Der Herr wird kommen, um die Erde zu 
richten.

Spielt dem Herrn auf der Harfe,
auf der Harfe zu lautem Gesang!
Zum Schall der Trompeten und 
Hörner,
jauchzt vor dem Herrn, dem König!

1.berilo                     Mal 3, 19-20
Berilo iz knjige preroka Malahija.

»Glejte, pride dan, razžarjen kakor 
peč, in vsi predrzneži in vsi, ki delajo 
krivično, bodo strnišče: dan, ki pride, 
jih bo sežgal, govori Gospod nad 
vojskami, ker ne bo pustil od njih 
ne koreninice ne vejice! Vam pa, ki 
se bojite mojega imena, vzide son-
ce pravičnosti in ozdravljenje bo v 
njegovih žarkih.«

Spev z odpevom             Ps 98, 5-9
Gospod prihaja sodit zemljo s 
pravičnostjo.

Slavite Gospoda s citrami,
s citrami in petjem,
igrajte na rog in trobento
pred kraljem, Gospodom!

Naj buči morje in kar ga napolnjuje,

Božja
beseda

Wort
Gottes

andere erheben und ein Reich gegen 
das andere. Es wird gewaltige Erd-
beben und an vielen Orten Seuchen 
und Hungersnöte geben; schreck-
liche Dinge werden geschehen, und 
am Himmel wird man gewaltige Zei-
chen sehen. Aber bevor das alles ge-
schieht, wird man euch festnehmen 
und euch verfolgen. Man wird euch 
um meines Namens willen den Ge-
richten der Synagogen übergeben, 
ins Gefängnis werfen und vor Kö-
nige und Statthalter bringen. Dann 
werdet ihr Zeugnis ablegen können. 
Nehmt euch fest vor, nicht im Voraus 
für eure Verteidigung zu sorgen; 
denn ich werde euch die Worte und 
die Weisheit eingeben, so dass alle 
eure Gegner nicht dagegen ankom-
men und nichts dagegen sagen kön-
nen. Sogar eure Eltern und Geschwi-
ster, eure Verwandten und Freunde 
werden euch ausliefern, und man-
che von euch wird man töten. Und 
ihr werdet um meines Namens wil-
len von allen gehasst werden. Und 
doch wird euch kein Haar gekrümmt 
werden. Wenn ihr standhaft bleibt, 
werdet ihr das Leben gewinnen.

to zgodilo, bodo nad vas dvigali roke, 
preganjali vas bodo, izročali v shod-
nice in ječe in zaradi mojega imena 
vas bodo vlačili pred kralje in oblast-
nike. Vam pa bo to dalo priložnost za 
pričevanje. Vtisnite si v srca to, da ne 
boste vnaprej premišljevali, kako bi 
se zagovarjali. Jaz vam bom namreč 
dal usta in modrost, kateri vsi vaši 
nasprotniki ne bodo mogli kljubovati 
ali ji ugovarjati. Izdajali vas bodo celo 
starši in bratje, sorodniki in prijatelji, 
in nekatere izmed vas bodo ubili. 
Vsi vas bodo sovražili zaradi mojega 
imena, toda niti las z vaše glave se ne 
bo izgubil. S svojo stanovitnostjo si 
boste pridobili svoje življenje.«
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Es brause das Meer und alles, was 
es erfüllt,
der Erdkreis und seine Bewohner.
In die Hände klatschen sollen 
die Ströme,
die Berge sollen jubeln im Chor.

Jauchzt vor dem Herrn, wenn 
er kommt,
um die Erde zu richten.
Er richtet den Erdkreis gerecht,
die Nationen so, wie es recht ist. 

2. Lesung               2 Thess 3, 7-12
Lesung aus dem zweiten Brief des 
Apostels Paulus an die Thessalo-
nicher.

Brüder und Schwestern! Ihr wisst, wie 
man uns nachahmen soll. Wir haben 
bei euch kein unordentliches Leben 
geführt und bei niemand unser Brot 
umsonst gegessen; wir haben uns 
gemüht und geplagt, Tag und Nacht 
haben wir gearbeitet, um keinem 
von euch zur Last zu fallen. Nicht 
als hätten wir keinen Anspruch auf 
Unterhalt; wir wollten euch aber ein 
Beispiel geben, damit ihr uns nach-
ahmen könnt. Denn als wir bei euch 
waren, haben wir euch die Regel 
eingeprägt: Wer nicht arbeiten will, 
soll auch nicht essen. Wir hören aber, 
dass einige von euch ein unordent-
liches Leben führen und alles Mög-
liche treiben, nur nicht arbeiten. Wir 

zemeljski krog in njegovi prebivalci. 
Reke naj veselo pljuskajo,
tudi gore naj se radujejo.

Veselijo naj se pred Gospodom,
ker prihaja sodit zemljo.
Sodil bo svet s pravičnostjo,
ljudstva bo vladal s pravo mero.

2. berilo                       2 Tes 3, 7-12
Berilo iz drugega pisma apostola 
Pavla Tesaloničanom.

Bratje in sestre, sami veste, kako nas 
morate posnemati: kajti nismo med 
vami živeli neurejeno, tudi nismo za-
stonj jedli kruha pri nikomer, ampak 
smo trudoma garali noč in dan, da 
ne bi bili v breme komu izmed vas. 
Tega vam ne pravim, ker ne bi imeli 
pravice do tega, ampak zato, da se 
vam sami postavimo za zgled, ki naj 
bi ga posnemali. Kajti ko smo bili pri 
vas, smo vam dali tole navodilo: kdor 
noče delati, naj tudi ne jé. Slišimo 
namreč, da nekateri med vami živijo 
neredno, da nič ne delajo, ampak be-
gajo sem ter tja. Takšne opozarjamo 
in opominjamo v Gospodu Jezusu 
Kristusu, naj v tišini delajo in jedo 
svoj kruh.

ermahnen sie und gebieten ihnen 
im Namen Jesu Christi, des Herrn, in 
Ruhe ihrer Arbeit nachzugehen und 
ihr selbst verdientes Brot zu essen.  

Halleluja. 
Halleluja. Richtet euch auf, und erhebt 
euer Haupt; denn eure Erlösung ist 
nahe. Halleluja.
 
Evangelium                    Lk 21, 5-19
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Lukas.

In jener Zeit als einige darüber spra-
chen, dass der Tempel mit schönen 
Steinen und Weihegeschenken ge-
schmückt sei, sagte Jesus: Es wird 
eine Zeit kommen, da wird von 
allem, was ihr hier seht, kein Stein 
auf dem andern bleiben; alles wird 
niedergerissen werden. Sie fragten 
ihn: Meister, wann wird das gesche-
hen, und an welchem Zeichen wird 
man erkennen, dass es beginnt? Er 
antwortete: Gebt acht, dass man 
euch nicht irreführt! Denn viele wer-
den unter meinem Namen auftreten 
und sagen: Ich bin es!, und: Die Zeit 
ist da. - Lauft ihnen nicht nach! Und 
wenn ihr von Kriegen und Unruhen 
hört, lasst euch dadurch nicht er-
schrecken! Denn das muss als Erstes 
geschehen; aber das Ende kommt 
noch nicht sofort. Dann sagte er zu 
ihnen: Ein Volk wird sich gegen das 

Aleluja.
Aleluja. Vzravnajte se in dvignite gla-
ve, kajti vaše odrešenje se približuje. 
Aleluja.

Evangelij                   Lk 21, 5-19
Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas so se nekateri pogovarjali 
o templju, kako je okrašen z lepimi 
kamni in zaobljubljenimi darovi, je 
rekel: »Prišli bodo dnevi, ko od tega, 
kar vidite, ne bo ostal kamen na 
kamnu, ki bi ne bil zrušen.« 
Vprašali so ga: »Učitelj, kdaj pa bo to 
in kakšno bo znamenje, ko se bo to 
začelo goditi?« 
Rekel jim je: »Glejte, da se ne daste 
zavesti! Veliko jih bo namreč prišlo 
v mojem imenu in bodo govorili: 
›Jaz sem,‹ ali ›Čas se je približal.‹ Ne 
hodíte za njimi! Ko boste slišali o vo-
jnah in vstajah, se ne ustrašite, kajti 
to se mora prej zgoditi, vendar še ne 
bo takoj konec.« Tedaj jim je govoril: 
»Vzdignil se bo narod proti narodu in 
kraljestvo proti kraljestvu. Veliki po-
tresi bodo na mnogih krajih, kužne 
bolezni in lakota, grozote in velika 
znamenja z neba. Toda preden se bo 
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