und die Finsternis hat es nicht erfasst.
Das wahre Licht, das jeden Menschen
erleuchtet, kam in die Welt. Er war in
der Welt, und die Welt ist durch ihn
geworden, aber die Welt erkannte ihn
nicht. Er kam in sein Eigentum, aber
die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen
aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht,
Kinder Gottes zu werden, allen, die an
seinen Namen glauben, die nicht aus
dem Blut, nicht aus dem Willen des
Fleisches, nicht aus dem Willen des
Mannes, sondern aus Gott geboren
sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und
wir haben seine Herrlichkeit gesehen,
die Herrlichkeit des einzigen Sohnes
vom Vater, voll Gnade und Wahrheit.

človeka, je prihajala na svet. Beseda je
bila na svetu in svet je po njej nastal,
a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je
prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim
pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da
postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi
ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga. In Beseda je postala meso
in se naselila med nami. Videli smo
njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima
od Očeta kot edinorojeni Sin, polna
milosti in resnice.
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Wort
Gottes
Christtag

Božja
beseda
Božič

1.Lesung
Jes 52,7-10
Lesung aus dem Buch Jesaja.

1. berilo
Iz 52,7-10
Bereilo iz knjige preroka Izaija.

Wie willkommen sind auf den Bergen
die Schritte des Freudenboten, der
Frieden ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt und Rettung verheißt,
der zu Zion sagt: Dein Gott ist König.
Horch, deine Wächter erheben die
Stimme, sie beginnen alle zu jubeln.
Denn sie sehen mit eigenen Augen,
wie der Herr nach Zion zurückkehrt.
Brecht in Jubel aus, jauchzt alle zusammen, ihr Trümmer Jerusalems!
Denn der Herr tröstet sein Volk, er erlöst Jerusalem. Der Herr macht seinen
heiligen Arm frei vor den Augen aller
Völker. Alle Enden der Erde sehen das
Heil unseres Gottes.

Kako ljubke so na gorah noge glasnika,
ki oznanja mir, prinaša veselo novico,
oznanja rešitev in pravi Sionu: »Tvoj
Bog kraljuje!« Poslušaj, tvoji stražarji
povzdigujejo glas, vsi skupaj vriskajo,
saj gledajo iz oči v oči Gospodovo vrnitev na Sion. Vzklikajte, vriskajte vse
skupaj, jeruzalemske razvaline! Kajti
Gospod je potolažil svoje ljudstvo,
odkupil Jeruzalem. Gospod je razgalil
svojo sveto roko pred očmi vseh narodov in vsi konci zemlje bodo videli,
kako naš Bog rešuje.

Antwortpsalm
Ps 98,1-6
Alle Enden der Erde sehen das Heil
unsres Gottes.

Spev z odpevom Ps 98, 1-6
Vsa zemlja je videla Božje odrešenje.

Singet dem Herrn ein neues Lied;
denn er hat wunderbare Taten vollbracht!
Er hat mit seiner Rechten geholfen
und mit seinem heiligen Arm.

Pojte Gospodu novo pesem,
ker je storil čudovita dela;
njegova desnica mu je pomagala,
njegova sveta roka.

Der Herr hat sein Heil bekannt gemacht
und sein gerechtes Wirken enthüllt
vor den Augen der Völker.
Er dachte an seine Huld
und an seine Treue zum Hause Israel.
Alle Enden der Erde
sahen das Heil unsres Gottes.
Jauchzt vor dem Herrn, alle Länder
der Erde,
freut euch, jubelt und singt!
Spielt dem Herrn auf der Harfe,
auf der Harfe zu lautem Gesang!
Zum Schall der Trompeten und Hörner
jauchzt vor dem Herrn, dem König!

Gospod je dal spoznati svoje
odrešenje,
očem narodov je razodel svojo
pravičnost.
Spomnil se je svoje dobrote in zvestobe do Izraelove hiše,
odrešenje našega Boga so videli vsi
konci zemlje.
Vzklikaj Gospodu, vsa zemlja!
Radujte se, vriskajte in prepevajte!
Slavite Gospoda s citrami in petjem,
igrajte na rog in trobento pred kraljem, Gospodom!

2. Lesung
Hebr 1, 1-6
Lesung aus dem Hebräerbrief.

2.berilo
Heb 1,1-6
Berilo iz pisma Hebrejcem.

Viele Male und auf vielerlei Weise hat
Gott einst zu den Vätern gesprochen
durch die Propheten; in dieser Endzeit
aber hat er zu uns gesprochen durch
den Sohn, den er zum Erben des Alls
eingesetzt und durch den er auch die

Velikokrat in na veliko načinov je Bog
nekoč govoril očetom po prerokih, v
teh dneh poslednjega časa pa nam je
spregovoril po Sinu. Njega je postavil
za dediča vsega in po njem je tudi ustvaril svetove. On je odsvit njegovega
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Welt erschaffen hat; er ist der Abglanz
seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens; er trägt das All durch sein
machtvolles Wort, hat die Reinigung
von den Sünden bewirkt und sich
dann zur Rechten der Majestät in der
Höhe gesetzt; er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, wie der
Name, den er geerbt hat, ihren Namen
überragt. Denn zu welchem Engel hat
er jemals gesagt: Mein Sohn bist du,
heute habe ich dich gezeugt, und weiter: Ich will für ihn Vater sein, und er
wird für mich Sohn sein?
Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in die Welt einführt, sagt er: Alle
Engel Gottes sollen sich vor ihm niederwerfen.

veličastva in odtis njegovega obstoja,
z besedo svoje moči nosi vse. Potem
ko je uresničil očiščenje od grehov, je
v nebesih sédel na desno veličastja.
Postal je toliko višji od angelov, kolikor
odličnejše ime od njihovega je dobil.
Komu od angelov je namreč kdaj rekel: “Ti si moj sin, danes sem te rodil?”
In spet: „Jaz mu bom Oče in on mi bo
sin.“ Ko vpelje prvorojenca v svet, spet
pravi: „Pred njim naj se priklonijo vsi
Božji angeli.“

Halleluja.
Halleluja. Aufgeleuchtet ist uns aufs
Neue der Tag der Erlösung: Ein großes
Licht ist heute auf Erden erschienen.
Kommt, ihr Völker, und betet an den
Herrn, unseren Gott! Halleluja.

Aleluja.
Aleluja. Zasvetil nam je posvečeni dan,
ljudstva, pridite in počastite Gospoda;
danes je namreč zasijala velika luč po
vsej zemlji. Aleluja.

Evangelium
Joh 1, 1-5.9-14
Aus dem heiligen Evangelium nach
Johannes.

Evangelij Jn 1, 1-5.9-14
Iz svetega evangelija po Janezu.

Im Anfang war das Wort, und das Wort
war bei Gott, und das Wort war Gott.
Im Anfang war es bei Gott. Alles ist
durch das Wort geworden, und ohne
das Wort wurde nichts, was geworden
ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und
das Licht leuchtet in der Finsternis,

V začetku je bila Beseda in Beseda je
bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta
je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič,
kar je nastalo. V njej je bilo življenje in
življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v
temi, a tema je ni sprejela.
Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega
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