
1. Lesung          Dan 7, 2a.13b-14
Lesung aus dem Buch Daniel.

Ich, Daniel, hatte während der 
Nacht eine Vision: Da kam mit den 
Wolken des Himmels einer wie ein 
Menschensohn. Er gelangte bis 
zu dem Hochbetagten und wurde 
vor ihn geführt. Ihm wurden Herr-
schaft, Würde und Königtum ge-
geben. Alle Völker, Nationen und 
Sprachen müssen ihm dienen. Sei-
ne Herrschaft ist eine ewige, unver-
gängliche Herrschaft. Sein Reich 
geht niemals unter.
 
 

1.berilo                       Dan 7, 13-14
Berilo iz knjige preroka Daniela.

V nočnih videnjih sem gledal: Glej, 
skupaj z oblaki neba je prihajal 
nekdo kakor sin človekov; dospel 
je do Staroletnega  in privedli so ga 
predenj. Njemu je bila dana oblast, 
čast in kraljestvo, in vsa ljudstva, na-
rodi in jeziki so mu služili. Njegova 
oblast je večna oblast, ki ne preide, 
in njegovo kraljestvo neuničljivo.

Božja
beseda

Wort
Gottes

fert würde. Aber mein Königtum ist 
nicht von hier. Pilatus sagte zu ihm: 
Also bist du doch ein König? Jesus 
antwortete: Du sagst es, ich bin ein 
König. Ich bin dazu geboren und 
dazu in die Welt gekommen, dass 
ich für die Wahrheit Zeugnis able-
ge. Jeder, der aus der Wahrheit ist, 
hört auf meine Stimme.

darle kralj?« Jezus je odgovoril: »Ti 
praviš, da sem kralj. Jaz sem zato 
rojen in sem zato prišel na svet, da 
pričujem za resnico. Kdor je iz res-
nice, posluša moj glas.«

4

Impressum: Dušnopastirski urad in Katoliška akcija/Bischöfliches Seelsorgeamt und Katholische Aktion, slow. Abt.;  
Viktringer Ring 26, 9020 Klagenfurt/Celovec, Tel. 0463/54 58 70, Email: anton.rosenzopf-jank@kath-kirche-kaernten.at

34. Sonntag im Jk.
Christkönigssonntag

34. navadna nedelja
Kristus Kralj



Antwortpsalm       Ps 93, 1.2-3.4-5 
Der Herr ist König, bekleidet mit Ho-
heit. 

Der Herr ist König, bekleidet mit 
Hoheit; der Herr hat sich bekleidet 
und mit Macht umgürtet. Der Erd-
kreis ist fest gegründet, nie wird er 
wanken.

Dein Thron steht fest von Anbe-
ginn, du bist seit Ewigkeit. Fluten 
erheben sich, Herr, Fluten erheben 
ihr Brausen, Fluten erheben ihr To-
sen. 

Gewaltiger als das Tosen vieler 
Wasser, gewaltiger als die Bran-
dung des Meeres ist der Herr in der 
Höhe. Deine Gesetze sind fest und 
verlässlich; Herr, deinem Haus ge-
bührt Heiligkeit für alle Zeiten.
 
2. Lesung          Offb 1, 5-8
Lesung aus der Offenbarung des 
Johannes.

Jesus Christus ist der treue Zeu-
ge, der Erstgeborene der Toten, 
der Herrscher über die Könige der 
Erde. Er liebt uns und hat uns von 
unseren Sünden erlöst durch sein 
Blut; er hat uns zu Königen ge-
macht und zu Priestern vor Gott, 
seinem Vater. Ihm sei die Herrlich-

Spev z odpevom              Ps93, 1-2.5
Gospod, ti si kralj, odel si se v 
veličastvo.

Gospod, ti si kralj, odel si se v 
veličastvo, 
nadel si opravo, z močjo si se pre-
pasal.

Utrdil si svet, da ne omahne,
tvoj prestol je trden iz davnine, ti si 
od vekomaj.

Tvoja pričevanja so bolj kot vse 
zanesljiva;
svetost krasi tvojo hišo, Gospod, 
vse dolge dneve.

2. berilo                     Raz 1, 5-8
Berilo iz knjige Razodetja.

Jezus Kristus je zanesljiva priča, pr-
vorojenec izmed umrlih in vladar 
nad kralji zemlje. 
Njemu, ki nas ljubi in nas je s svo-
jo krvjo osvobodil naših grehov ter 
napravil iz nas kraljestvo in duhov-
nike za svojega Boga in Očeta, nje-
mu slava in oblast na veke vekov. 

keit und die Macht in alle Ewigkeit. 
Amen. Siehe, er kommt mit den 
Wolken, und jedes Auge wird ihn 
sehen, auch alle, die ihn durch-
bohrt haben; und alle Völker der 
Erde werden seinetwegen jam-
mern und klagen. Ja, amen. Ich bin 
das Alpha und das Omega, spricht 
Gott, der Herr, der ist und der war 
und der kommt, der Herrscher über 
die ganze Schöpfung.
 
 Halleluja. 
Halleluja. Gesegnet sei, der kommt 
im Namen des Herrn! Gesegnet sei 
das Reich unseres Vaters David, das 
nun kommt. Halleluja.
  
Evangelium         Joh 18, 33b-37
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Johannes.

In jener Zeit fragte Pilatus Jesus: 
Bist du der König der Juden? Jesus 
antwortete: Sagst du das von dir 
aus, oder haben es dir andere über 
mich gesagt? Pilatus entgegnete: 
Bin ich denn ein Jude? Dein eige-
nes Volk und die Hohenpriester ha-
ben dich an mich ausgeliefert. Was 
hast du getan? Jesus antwortete: 
Mein Königtum ist nicht von dieser 
Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, 
würden meine Leute kämpfen, da-
mit ich den Juden nicht ausgelie-

Amen. 
Glej, prihaja z oblaki in videlo ga 
bo vsako oko, tudi tisti, ki so ga 
prebodli, in zaradi njega se bodo 
bíli na prsi vsi narodi na zemlji. Da, 
amen. Jaz sem Alfa in Omega, go-
vori Gospod Bog, on, ki je, ki je bil 
in ki pride, vladar vsega.

Aleluja.
Aleluja. Blagoslovljen, ki prihaja v 
Gospodovem imenu! Blagoslovljeno 
kraljestvo našega očeta Davida, ki 
prihaja! Aleluja.

Evangelij                         Jn18, 33b-37
Iz svetega evangelija po Janezu.

Tisti čas je Pilat  rekel Jezusu: »Si ti 
judovski kralj?«  Jezus mu je odgo-
voril: »Praviš ti to sam od sebe ali 
so ti drugi povedali o meni?« Pilat 
je odvrnil: »Sem mar Jud? Tvoj na-
rod in véliki duhovniki so te izročili 
meni. Kaj si storil?« Jezus je odgo-
voril: »Moje kraljestvo ni od tega 
sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od 
tega sveta, bi se moji služabniki bo-
jevali, da ne bi bil izročen Judom, 
toda moje kraljestvo ni od tod.« 
Pilat mu je rekel: »Torej si ti ven-
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