vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden; denn
sie werden getröstet werden. Selig,
die keine Gewalt anwenden; denn
sie werden das Land erben. Selig, die
hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden satt werden. Selig die Barmherzigen; denn sie
werden Erbarmen finden. Selig, die
ein reines Herz haben; denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden
stiften; denn sie werden Söhne Gottes
genannt werden. Selig, die um der
Gerechtigkeit willen verfolgt werden;
denn ihnen gehört das Himmelreich.
Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf
alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt: Euer Lohn
im Himmel wird groß sein.

deželo posedli. Blagor žalostnim, zakaj
ti bodo potolaženi. Blagor lačnim in
žejnim pravice, zakaj ti bodo nasičeni.
Blagor usmiljenim, zakaj ti bodo usmiljenje dosegli. Blagor čistim v srcu,
zakaj ti bodo Boga gledali. Blagor miroljubnim, zakaj ti bodo božji otroci.
Blagor njim, ki so zaradi pravice preganjani, zakaj njih je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi
mene zasramovali in preganjali in vse
hudo zoper vas lažnivo govorili: veselite in radujte se, zakaj veliko je vaše
plačilo v nebesih.
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Wort
Gottes
Allerheiligen

Božja
beseda
Vsi sveti

1. Lesung
Offb 7, 2-4.9-14
Lesung aus der Offenbarung des Johannes.

1.berilo
Raz 7, 2-4.9-14
Berilo iz knjige Razodetja.

Ich, Johannes, sah vom Osten her einen
anderen Engel emporsteigen; er hatte
das Siegel des lebendigen Gottes und
rief den vier Engeln, denen die Macht
gegeben war, dem Land und dem
Meer Schaden zuzufügen, mit lauter
Stimme zu: Fügt dem Land, dem Meer
und den Bäumen keinen Schaden zu,
bis wir den Knechten unseres Gottes
das Siegel auf die Stirn gedrückt haben. Und ich erfuhr die Zahl derer,
die mit dem Siegel gekennzeichnet
waren. Es waren hundertvierundvierzigtausend aus allen Stämmen der
Söhne Israels, die das Siegel trugen:
Danach sah ich: eine große Schar aus
allen Nationen und Stämmen, Völkern und Sprachen; niemand konnte
sie zählen. Sie standen in weißen Gewändern vor dem Thron und vor dem
Lamm und trugen Palmzweige in den

Jaz, Janez, sem videl drugega angela, ki se je vzpenjal od sončnega vzhoda in je imel pečat živega Boga. Z
močnim glasom je zavpil štirim angelom, ki jim je bila dana oblast, da
škodujejo zemlji in morju: Ne škodujte
ne zemlji ne morju ne drevesom,
dokler s pečatom ne zaznamujemo
služabnikov našega Boga na njihovih
čelih.« In slišal sem število zaznamovanih, sto štiriinštirideset tisoč zaznamovanih iz vseh rodov Izraelovih sinov:
Zatem se mi je prikazala velika množica,
ki je nihče ne bi mogel prešteti, iz vseh
narodov, rodov, ljudstev in jezikov.
Stali so pred prestolom in pred Jagnjetom, ogrnjeni v bela oblačila, v rokah pa so držali palmove veje. In vpili
so z močnim glasom: »Odrešenje je v
našem Bogu, ki sedi na prestolu, in v
Jagnjetu.« Tedaj so vsi angeli, ki so sta-

Händen. Sie riefen mit lauter Stimme:
Die Rettung kommt von unserem
Gott, der auf dem Thron sitzt, und von
dem Lamm. Und alle Engel standen
rings um den Thron, um die Ältesten
und die vier Lebewesen. Sie warfen
sich vor dem Thron nieder, beteten
Gott an und sprachen: Amen, Lob und
Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre
und Macht und Stärke unserem Gott
in alle Ewigkeit. Amen. Da fragte mich
einer der Ältesten: Wer sind diese, die
weiße Gewänder tragen, und woher
sind sie gekommen? Ich erwiderte
ihm: Mein Herr, das musst du wissen.
Und er sagte zu mir: Es sind die, die aus
der großen Bedrängnis kommen; sie
haben ihre Gewänder gewaschen und
im Blut des Lammes weiß gemacht.

li vsenaokrog prestola in starešin ter
štirih živih bitij, padli pred prestolom
na svoje obličje in molili Boga: »Amen.
Hvala in slava, modrost in zahvala, čast
in oblast in moč našemu Bogu na veke
vekov. Amen.« Tedaj je spregovoril
nekdo izmed starešin in mi rekel: »Tile,
ki so ogrnjeni v bela oblačila, kdo so in
od kod so prišli?« Rekel sem mu: »Moj
gospod, ti veš.« On pa mi je rekel: »To
so tisti, ki so prišli iz velike stiske in so
oprali svoja oblačila ter jih pobelili z
Jagnjetovo krvjo.

Antwortpsalm Ps 24, 1-2.3-4.5-6
Aus allen Völkern hast du sie erwählt,
die dein Antlitz suchen, o Herr.

Spev z odpevom
PS 23
To je rod tistih, ki iščejo Boga.

Dem Herrn gehört die Erde und was
sie erfüllt, der Erdkreis und seine
Bewohner.
Denn er hat ihn auf Meere gegründet,
ihn über Strömen befestigt.

Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje,
zemeljski krog in njegovi prebivalci.
On ga je utemeljil na morjih
in ga ustalil na tekočih vodah.

Wer darf hinaufziehn zum Berg des
Herrn, wer darf stehn an seiner heiligen Stätte?
Der reine Hände hat und ein lauteres
Herz, der nicht betrügt und keinen
Meineid schwört.

Kdo pojde na Gospodovo goro, kdo
bo stal na njegovem svetem kraju?
Kdor je nedolžnih rok in čistega srca,
kdor svoje duše ne obrača k praznim
stvarem.

Er wird Segen empfangen vom Herrn
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Ta bo prejel Gospodov blagoslov
in plačilo Boga, svojega Odrešenika.

und Heil von Gott, seinem Helfer.
Das sind die Menschen, die nach ihm
fragen, die dein Antlitz suchen, Gott
Jakobs.

To je rod tistih, ki ga iščejo,
ki iščejo obličje Jakobovega Boga.

2. Lesung
1 Joh 3, 1-3
Lesung aus dem ersten Johannesbrief.

2.berilo
1 Jan 3, 1-3.
Berilo iz prvega pisma apostola
Janeza.

Brüder und Schwestern, seht, wie groß
die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat: Wir heißen Kinder Gottes,
und wir sind es. Die Welt erkennt uns
nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat.
Liebe Brüder, jetzt sind wir Kinder
Gottes. Aber was wir sein werden, ist
noch nicht offenbar geworden. Wir
wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird; denn wir
werden ihn sehen, wie er ist. Jeder,
der dies von ihm erhofft, heiligt sich,
so wie Er heilig ist.

Bratje in sestre, poglejte, kakšno ljubezen nam je podaril Oče: Božji otroci se imenujemo in to tudi smo. Svet
nas zato ne spoznava, ker ni spoznal
njega. Ljubi, zdaj smo Božji otroci; ni
pa še razodeto, kaj bomo. Vemo pa, da
mu bomo podobni, ko se bo razodel,
ker ga bomo gledali takšnega, kakršen
je, in vsak, kdor ima to upanje vanj, se
očiščuje, kakor je tudi on čist.

Halleluja.
Halleluja. Kommt alle zu mir, die ihr euch
plagt und schwere Lasten zu tragen
habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen.
Halleluja.

Aleluja.
Aleluja. Pridite k meni vsi, ki se trudite in
ste obteženi, in jaz vas bom poživil, govori Gospod. Aleluja.

Evangelium
Mt 5, 1-12a
Aus dem heiligen Evangelium nach
Matthäus.

Evangelij
Mt 5, 1-12
Iz svetega evangelija po Mateju.

In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg. Er
setzte sich, und seine Jünger traten
zu ihm. Dann begann er zu reden und
lehrte sie. Er sagte: Selig, die arm sind

Ko je Jezus videl množive, je šel na
goro in ko je sedel, so stopili k njemu
njegovi učenci. Začel jih je učiti: Blagor
ubogim v duhu, zakaj njih je nebeško
kraljestvo. Blagor krotki, zakaj ti bodo
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