mengekommen waren, zeigte sich,
dass sie ein Kind erwartete - durch
das Wirken des Heiligen Geistes.
Josef, ihr Mann, der gerecht war
und sie nicht bloßstellen wollte,
beschloss, sich in aller Stille von
ihr zu trennen. Während er noch
darüber nachdachte, erschien ihm
ein Engel des Herrn im Traum und
sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte
dich nicht, Maria als deine Frau zu
dir zu nehmen; denn das Kind, das
sie erwartet, ist vom Heiligen Geist.
Sie wird einen Sohn gebären; ihm
sollst du den Namen Jesus geben;
denn er wird sein Volk von seinen
Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was
der Herr durch den Propheten gesagt hat: Seht, die Jungfrau wird ein
Kind empfangen, einen Sohn wird
sie gebären, und man wird ihm
den Namen Immanuel geben, das
heißt übersetzt: Gott ist mit uns.
Als Josef erwachte, tat er, was der
Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich.

sta prišla skupaj, se je izkazalo, da
je noseča – bila pa je noseča od
Svetega Duha. Njen mož Jožef je
bil pravičen in je ni hotel osramotiti, zato je sklenil, da jo bo skrivaj
odslovil. Ko je to premišljeval, se
mu je v sanjah prikazal Gospodov
angel in rekel: »Jožef, Davidov sin,
ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje
žene; kar je spočela, je namreč od
Svetega Duha. Rodila bo sina in
daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje
ljudstvo odrešil grehov.« Vse to pa
se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar
je Gospod rekel po preroku: Glej,
devica bo spočela in rodila sina in
imenovali ga bodo Emanuel, kar
pomeni Bog z nami. Ko se je Jožef
zbudil, je storil, kakor mu je naročil
Gospodov angel. Vzel je svojo ženo
k sebi.
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Wort
Gottes
4. Adventsonntag

Božja
beseda
4. adventna nedelja

1. Lesung
Jes 7, 10-14
Lesung aus dem Buch Jesaja.

1. berilo
Iz 7, 10-14
Berilo iz knjige preroka Izaija.

In jenen Tagen sprach der Herr noch
einmal zu Ahas; er sagte: Erbitte
dir vom Herrn, deinem Gott, ein
Zeichen, sei es von unten, aus der
Unterwelt, oder von oben, aus der
Höhe. Ahas antwortete: Ich will um
nichts bitten und den Herrn nicht
auf die Probe stellen. Da sagte Jesaja: Hört her, ihr vom Haus David!
Genügt es euch nicht, Menschen
zu belästigen? Müsst ihr auch noch
meinen Gott belästigen? Darum
wird euch der Herr von sich aus ein
Zeichen geben: Seht, die Jungfrau
wird ein Kind empfangen, sie wird
einen Sohn gebären, und sie wird
ihm den Namen Immanuel (Gott
mit uns) geben.

Tiste dni je Gospod govoril Ahazu
in rekel: »Izprosi si znamenje od
Gospoda, svojega Boga, v globini podzemlja ali v višavi zgoraj!«
Aház pa je rekel: »Ne bom prosil ne
preizkušal Gospoda.« Nato je rekel
Izaija: »Poslušajte vendar, Davidova
hiša: vam je premalo, da utrujate
ljudi, ko utrujate še mojega Boga?
Zato vam bo Gospod sam dal znamenje: Glej, devica bo spočela in
rodila sina in mu dala ime Emanuel.

Antwortpsalm
Ps 24, 1-6
Der Herr wird kommen, er ist der
König der Herrlichkeit.

Spev z odpevom
Ps 24, 1-6
Vstopil bo Gospod, kralj veličastva.

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.
Zakaj on ji je na morjih postavil
temelje,
utrdil jo je na veleotokih.

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 se bo povzpel na Gospodovo
goro,
kdo bo stal na njegovem svetem
kraju?
Tisti, ki je nedolžnih rok in čist
v srcu,
ki ne prisega po krivem.

gen, das er durch seine Propheten
im Voraus verheißen hat in den
heiligen Schriften: das Evangelium
von seinem Sohn, der dem Fleisch
nach geboren ist als Nachkomme
Davids, der dem Geist der Heiligkeit nach eingesetzt ist als Sohn
Gottes in Macht seit der Auferstehung von den Toten, das Evangelium von Jesus Christus, unserem
Herrn. Durch ihn haben wir Gnade
und Apostelamt empfangen, um in
seinem Namen alle Heiden zum Gehorsam des Glaubens zu führen; zu
ihnen gehört auch ihr, die ihr von
Jesus Christus berufen seid. An alle
in Rom, die von Gott geliebt sind,
die berufenen Heiligen: Gnade sei
mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus
Christus.

svojih prerokih v svetih Pismih, za
evangelij o njegovem Sinu, ki se je
po mesu rodil iz Davidovega rodu,
po duhu svetosti pa je po obujenju od mrtvih postavljen za Božjega
Sina v moči. To je Jezus Kristus, naš
Gospod, po katerem smo prejeli
milost in apostolstvo, da bi zaradi
njegovega imena pripeljali vse narode k poslušnosti vere.Med njimi
ste tudi vi, ki vas je poklical Jezus
Kristus. Vsem, ki ste v Rimu Božji
ljubljenci, poklicani in sveti, milost
vam in mir od Boga, našega Očeta,
in od Gospoda Jezusa Kristusa.

Halleluja.
Halleluja. Seht, die Jungfrau wird ein
Kind empfangen, einen Sohn wird
sie gebären, sein Name wird sein: Immanuel - Gott mit uns. Halleluja.

Aleluja.
Aleluja. Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovala gab o Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Aleluja.

Er wird Segen empfangen vom
Herrn
und Heil von Gott, seinem Helfer.
Das sind die Menschen, die nach
ihm fragen,
die dein Antlitz suchen,
Gott Jakobs.

Ta bo prejel blagoslov od
Gospoda,
pravičnost od Boga,
svojega rešitelja.
To je rod tistih, ki te isčejo,
ki hočejo najti tvoje obličje,
Bog Jakobov.

2. Lesung
Röm 1, 1-7
Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer.

2. berilo
Rim 1, 1-7
Berilo iz pisma apostola Pavla
Rimljanom.

Evangelium
Mt 1, 18-24
Aus dem heiligen Evangelium nach
Matthäus.

Evangelij
Mt 1, 18-24
Iz svetega evangelija po Mateju.

Paulus, Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, auserwählt, das
Evangelium Gottes zu verkündi-

Pavel, služabnik Kristusa Jezusa, poklican za apostola, odbran za Božji
evangelij, ki ga je Bog napovedal po

Mit der Geburt Jesu Christi war es
so: Maria, seine Mutter, war mit
Josef verlobt; noch bevor sie zusam-

Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo
takóle: Njegova mati Marija je bila
zaročena z Jožefom; in preden
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