segnet bist du mehr als alle anderen
Frauen, und gesegnet ist die Frucht
deines Leibes. Wer bin ich, dass die
Mutter meines Herrn zu mir kommt?
In dem Augenblick, als ich deinen
Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die
geglaubt hat, dass sich erfüllt, was
der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des
Herrn, und mein Geist jubelt über Gott,
meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle
Geschlechter. Denn der Mächtige hat
Großes an mir getan, und sein Name
ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die
ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem
Arm machtvolle Taten: Er zerstreut, die
im Herzen voll Hochmut sind; er stürzt
die Mächtigen vom Thron und erhöht
die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt
die Reichen leer ausgehen. Er nimmt
sich seines Knechtes Israel an und
denkt an sein Erbarmen, das er unsern
Vätern verheißen hat, Abraham und
seinen Nachkommen auf ewig.
Und Maria blieb etwa drei Monate bei
ihr; dann kehrte sie nach Hause zurück.

ljena ti med ženami, in blagoslovljen
sad tvojega telesa! Od kod meni to, da
pride k meni mati mojega Gospoda?
Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem
telesu od radosti zganilo. Blagor ji, ki
je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je
povedal Gospod!«
In Marija je rekla:
»Moja duša poveličuje Gospoda in
moj duh se raduje v Bogu, mojem
Odrešeniku, kajti ozrl se je na nizkost
svoje služabnice. Glej, odslej me bodo
blagrovali vsi rodovi, kajti velike reči
mi je storil Mogočni in njegovo ime je
sveto. Njegovo usmiljenje je iz roda v
rod nad njimi, ki se ga bojijo. Moč je
pokazal s svojo roko, razkropil je tiste, ki so ošabni v mislih svojega srca.
Mogočne je vrgel s prestolov in povišal
je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami
in bogate je odpustil prazne. Zavzel se
je za svojega služabnika Izraela in se
spomnil usmiljenja, kakor je govoril
našim očetom: Abrahamu in njegovemu potomstvu na veke.«
Marija je ostala z njo približno tri mesece, potem pa se je vrnila na svoj dom.
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Wort
Gottes
Mariä Aufnahme in den
Himmel

Božja
beseda
Marijino vnebovzetje

1. Lesung
Offb 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab

1. berilo
Raz 11,19a; 12, 1-6a. 10ab

Der Tempel Gottes im Himmel wurde
geöffnet, und in seinem Tempel wurde
die Lade seines Bundes sichtbar. Dann
erschien ein großes Zeichen am Himmel: eine Frau, mit der Sonne bekleidet; der Mond war unter ihren Füßen
und ein Kranz von zwölf Sternen auf
ihrem Haupt. Sie war schwanger und
schrie vor Schmerz in ihren Geburtswehen. Ein anderes Zeichen erschien
am Himmel: ein Drache, groß und
feuerrot, mit sieben Köpfen und zehn
Hörnern und mit sieben Diademen auf
seinen Köpfen. Sein Schwanz fegte ein
Drittel der Sterne vom Himmel und
warf sie auf die Erde herab. Der Drache stand vor der Frau, die gebären
sollte; er wollte ihr Kind verschlingen,
sobald es geboren war. Und sie gebar
ein Kind, einen Sohn, der über alle

Tedaj se je odprlo božje svetišče v nebesih: in videla se je skrinja njegove
zaveze. In prikazalo se je veliko znamenje na nebu: žena, obdana s soncem, in pod njenimi nogami mesec
in na njeni glavi venec iz dvanajstih
zvezd. Bila je noseča in je vpila v porodnih bolečinah in mukah. Še drugo
znamenje se je prikazalo na nebu. Glej,
bil je velik ognjenordeč zmaj, ki je imel
sedem glav in deset rogov in na svojih glavah sedem kron; in njegov rep
je potegnil s seboj tretjino nebesnih
zvezd ter jih vrgel na zemljo. In zmaj
se je ustopil pred ženo, ki je bila na
porodu, da bi požrl njeno dete, ko bi
porodila. In porodila je moško dete, ki
naj bi paslo vse narode z železno palico; in vzeto je bilo njeno dete k Bogu
in k njegovemu prestolu. Žena pa je

Lesung aus der Offenbarung des Johannes.

Berilo iz knjige razodetja.

Völker mit eisernem Zepter herrschen
wird. Und ihr Kind wurde zu Gott und
zu seinem Thron entrückt. Die Frau
aber floh in die Wüste, wo Gott ihr einen Zufluchtsort geschaffen hatte. Da
hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen: Jetzt ist er da, der rettende
Sieg, die Macht und die Herrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines
Gesalbten.

ubežala v puščavo, kjer ima prostor, ki
ji ga je Bog pripravil.
In slišal sem močan glas v nebesih,
ki je govoril: »Zdaj se je uresničilo
zveličanje, moč in kraljevanje našega
Boga in oblast njegovega Kristusa.«

Antwortpsalm
Ps 45
Selig bist du, Jungfrau Maria, du
thronst zur Rechten des Herrn.

Spev z odpevom
Ps 45
Kraljica stoji na tvoji desnici.

Höre, Tochter, sieh her und neige dein
Ohr, vergiss dein Volk und dein Vaterhaus!
Der König verlangt nach deiner Schönheit; er ist ja dein Herr, verneig dich
vor ihm!

Kraljevske hčere ti prihajajo naproti,
Kraljica stoji na tvoji desnici, okrašena
z zlatom iz Ofira.

Man geleitet sie mit Freude und Jubel, sie ziehen ein in den Palast des
Königs.
Ich will deinen Namen rühmen von
Geschlecht zu Geschlecht; darum
werden die Völker dich preisen immer
und ewig.

2. Lesung

1 Kor 15, 20-27a

Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho,
pozabi svoje ljudstvo in hišo svojega
očeta!
Kralj si bo želel tvoje lepote: on je tvoj
gospod; njemu se pokloni!
Spremijo jih z veseljem, z veseljem in
radovanjem, stopijo v kraljevo palačo.

2. berilo

1 Kor 15, 20-26

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther.

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla
Korinčanom.

Brüder und Schwestern!
Nun aber ist Christus von den Toten

Bratje in sestre,
Kristus je vstal od mrtvih, prvina njih,
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auferweckt worden als der Erste der
Entschlafenen. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist,
kommt durch einen Menschen auch
die Auferstehung der Toten. Denn
wie in Adam alle sterben, so werden
in Christus alle lebendig gemacht
werden. Es gibt aber eine bestimmte
Reihenfolge: Erster ist Christus; dann
folgen, wenn Christus kommt, alle,
die zu ihm gehören. Danach kommt
das Ende, wenn er jede Macht, Gewalt
und Kraft vernichtet hat und seine
Herrschaft Gott, dem Vater, übergibt.
Denn er muss herrschen, bis Gott ihm
alle Feinde unter die Füße gelegt hat.
Der letzte Feind, der entmachtet wird,
ist der Tod. Sonst hätte er ihm nicht alles zu Füßen gelegt.

ki so zaspali, ker je namreč po človeku
smrt in po človeku vstajenje mrtvih.
Kakor namreč v Adamu vsi umirajo,
tako bodo tudi v Kristusu vsi oživeli.
Toda vsakteri v svojem redu: kot prvi
Kristus, potem, kateri bodo Kristusovi
ob njegovem prihodu; nato bo konec, ko bo kraljevanje izročil Bogu in
Očetu, potem ko bo izničil vsako poglavarstvo in sleherno oblast in moč.
Kajti kraljevati mora, dokler ne položi
vseh sovražnikov pod svoje noge. Kot
zadnji sovražnik bo končana smrt, »zakaj vse je podvrgel njegovim nogam«.

Halleluja.
Halleluja. Aufgenommen in den
Himmel ist die Jungfrau Maria. Die
Engel freuen sich und preisen den
Herrn. Halleluja.

Aleluja.
Marija je vzeta v nebesa, veselijo se
angeli. Aleluja.

Evangelium

Evangelij

Lk 1, 39-56

Aus dem heiligen Evangelium nach
Lukas.
In jenen Tagen machte sich Maria auf
den Weg und eilte in eine Stadt im
Bergland von Judäa. Sie ging in das
Haus des Zacharias und begrüßte Elisabet. Als Elisabet den Gruß Marias
hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib.
Da wurde Elisabet vom Heiligen Geist
erfüllt und rief mit lauter Stimme: Ge-

Lk 1, 39-56.

Iz svetega evangelija po Luku.

Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gričevje, v mesto na
Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo
in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta
zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganilo v njenem telesu. Elizabeta
je postala polna Svetega Duha in je na
ves glas vzkliknila in rekla: »Blagoslov-
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