
Lesung       2 Sam 7, 1-5.8b-12.14a.16

Lesung aus dem zweiten Buch Samuel.

In jenen Tagen als König David in seinem 
Haus wohnte und der Herr ihm Ruhe vor 
allen seinen Feinden ringsum verschaff t 
hatte, sagte er zu dem Propheten Natan: 
Ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, 
die Lade Gottes aber wohnt in einem Zelt. 
Natan antwortete dem König: Geh nur 
und tu alles, was du im Sinn hast; denn 
der Herr ist mit dir. Aber in jener Nacht 
erging das Wort des Herrn an Natan: 
Geh zu meinem Knecht David, und sag 
zu ihm: So spricht der Herr: Du willst mir 
ein Haus bauen, damit ich darin wohne? 
bIch habe dich von der Weide und von 
der Herde weggeholt, damit du Fürst über 
mein Volk Israel wirst, und ich bin überall 
mit dir gewesen, wohin du auch gegan-
gen bist. Ich habe alle deine Feinde vor 
deinen Augen vernichtet, und ich will dir 
einen großen Namen machen, der dem 
Namen der Großen auf der Erde gleich 
ist. Ich will meinem Volk Israel einen Platz 
zuweisen und es einpfl anzen, damit es an 
seinem Ort sicher wohnen kann und sich 
nicht mehr ängstigen muss und schlech-

1. berilo       2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16

Berilo iz druge Samuelove knjige.

Ko je kralj David prebival v svoji hiši in mu 
je Gospod naklonil mir pred vsemi njego-
vimi sovražniki naokrog, je kralj rekel pre-
roku Natánu: „Glej vendar, jaz stanujem v 
cedrovi hiši, skrinja Božja pa stanuje sre-
di šotorskega pregrinjala.” Natán je rekel 
kralju: „Pojdi, stori vse, kar je v tvojem srcu, 
kajti Gospod je s teboj!” A še tisto noč je 
Natánu prišla Gospodova beseda, rekoč: 
„Pojdi in povej mojemu služabniku Da-
vidu: Tako govorí Gospod: Mi boš mar ti 
zidal hišo za stanovanje? Jaz sem te vzel 
s pašnika izza drobnice, da bi bil vladar 
mojemu ljudstvu Izraelu. Bil sem s teboj, 
kjer koli si hodil, in sem iztrebil pred teboj 
vse tvoje sovražnike. Narédil ti bom veli-
ko ime, ki bo enako imenu velikašev na 
zemlji. Dolóčil bom kraj svojemu ljudstvu 
Izraelu in ga zasádil vanj, da bo prebivalo 
na svojem in se mu ne bo treba več bati 
in ga krivičneži ne bodo več stiskali kakor 
nekdaj, od dneva, ko sem postavil sodnike 
čez svoje ljudstvo Izraela. Naklonil ti bom 
mir pred vsemi tvojimi sovražniki. Gospod 
ti oznanja, da ti bo Gospod narédil hišo. 

Božja
beseda

Wort
Gottes

zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu 
ihr: Fürchte dich nicht, Maria; denn du 
hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst 
ein Kind empfangen, einen Sohn wirst 
du gebären: dem sollst du den Namen 
Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn 
des Höchsten genannt werden. Gott, der 
Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Da-
vid geben. Er wird über das Haus Jakob in 
Ewigkeit herrschen, und seine Herrschaft 
wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem 
Engel: Wie soll das geschehen, da ich kei-
nen Mann erkenne? Der Engel antwortete 
ihr: Der Heilige Geist wird über dich kom-
men, und die Kraft des Höchsten wird dich 
überschatten. Deshalb wird auch das Kind 
heilig und Sohn Gottes genannt werden. 
Auch Elisabet, deine Verwandte, hat noch 
in ihrem Alter einen Sohn empfangen; ob-
wohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt 
schon im sechsten Monat. Denn für Gott 
ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich 
bin die Magd des Herrn; mir geschehe, 
wie du es gesagt hast. Danach verließ sie 
der Engel.

pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, 
in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo 
imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu 
bo dal prestol njegovega očeta Davida 
in  kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj; 
in njegovemu kraljestvu ne bo konca.” 
Marija pa je rekla angelu: „Kako se bo to 
zgodilo, ko ne spoznam moža?” Angel  ji 
je odgovóril: „Sveti Duh bo prišel nadte in 
moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo 
tudi Sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji 
Sin. Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je 
spočela sina v starosti; in to je šesti mesec 
njej, ki so jo imenovali nerodovitno. Bogu 
namreč ni nič  nemogoče.” Marija pa je re-
kla: „Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se 
mi po tvoji besedi!” In angel je šel od nje.  
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4. Adventsonntag 4. adventna nedelja



te Menschen es nicht mehr unterdrücken 
wie früher und auch von dem Tag an, an 
dem ich Richter in meinem Volk Israel ein-
gesetzt habe. Ich verschaff e dir Ruhe vor 
allen deinen Feinden. Nun verkündet dir 
der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen 
wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du 
dich zu deinen Vätern legst, werde ich dei-
nen leiblichen Sohn als deinen Nachfolger 
einsetzen und seinem Königtum Bestand 
verleihen. Ich will für ihn Vater sein, und 
er wird für mich Sohn sein. Dein Haus und 
dein Königtum sollen durch mich auf ewig 
bestehen bleiben; dein Thron soll auf ewig 
Bestand haben. 

Antwortpsalm             Ps 89, 2-5.27. 29

Von den Taten deiner Huld, o Herr, will ich 
ewig singen.

Von den Taten deiner Huld, Herr, will ich 
ewig singen,
bis zum fernsten Geschlecht laut deine 
Treue verkünden.
Denn ich bekenne: Deine Huld besteht für 
immer und ewig;
deine Treue steht fest im Himmel. 

Einst hast du in einer Vision zu deinen 
Frommen gesprochen:
„Ich habe einen Bund geschlossen mit 
meinem Erwählten
und David, meinem Knecht, geschworen:
Deinem Haus gebe ich auf ewig Bestand,
und von Geschlecht zu Geschlecht richte 
ich deinen Thron auf.

Er wird zu mir rufen: Mein Vater bist du,
mein Gott, der Fels meines Heiles.
Auf ewig werde ich ihm meine Huld 

Ko se ti dopolnijo dnevi in boš  legel k svo-
jim očetom, bom povzdignil tvojega po-
tomca, ki bo izšel iz tvojega telesa, in bom 
utrdil njegovo kraljestvo. Jaz mu bom oče 
in on mi bo sin. Tvoja hiša in tvoje kralje-
stvo bosta ostala pred teboj na veke in 
tvoj prestol bo utrjen na veke.”  

Spev z odpevom                 Ps 89,2-5.27.29

Gospodove milosti bom na veke opeval.

Gospodove milosti bom na veke 
opeval,
rodu za rodom bom oznanjal njegovo 
zvestobo. 
Rekel sem:  „Na veke deliš svojo
dobroto,
v nebesih utrjuješ svojo zvestobo.“

Gospod je sklenil zavezo s svojim 
izvoljencem, 
prisegel je Davidu, svojemu služabniku:
„Tvoj zarod bom utrdil na veke, 
za vse rodove bom postavil tvoj prestol.“

Klical me bo: „Ti si moj oče,
moj Bog, skala moje rešitve.“ 
Na veke mu bom ohranjal svojo dobroto
in moja zaveza z njim ostane trdna.

bewahren,
mein Bund mit ihm bleibt allzeit 
bestehen.“

2. Lesung Röm                       16, 25-27

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus 
an die Römer

Brüder und Schwestern!
Ehre sei dem, der die Macht hat, euch 
Kraft zu geben - gemäß meinem Evangeli-
um und der Botschaft von Jesus Christus, 
gemäß der Off enbarung jenes Geheim-
nisses, das seit ewigen Zeiten unausge-
sprochen war, jetzt aber nach dem Willen 
des ewigen Gottes off enbart und durch 
prophetische Schriften kundgemacht 
wurde, um alle Heiden zum Gehorsam 
des Glaubens zu führen. Ihm, dem einen, 
weisen Gott, sei Ehre durch Jesus Christus 
in alle Ewigkeit! Amen.

Halleluja. 

Halleluja. Maria sagte:
Siehe, ich bin die Magd des Herrn;
mir geschehe nach deinem Wort.
Halleluja.

Evangelium

Aus dem heiligen Evangelium nach 
Lukas.

Im sechsten Monat wurde der Engel Gabri-
el von Gott in eine Stadt in Galiläa namens 
Nazaret zu einer Jungfrau gesandt. Sie war 
mit einem Mann namens Josef verlobt, der 
aus dem Haus David stammte. Der Name 
der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei 
ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begna-
dete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über 
die Anrede und überlegte, was dieser Gruß 

 2. berilo Rim                              16,25-27  

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

Bratje in sestre, 
njemu, ki vas more po mojem evangeliju 
in po oznanjevanju Jezusa Kristusa utr-
diti – v skladu z razodetjem skrivnosti, ki 
je bila zamolčana skozi večne čase, a je 
bila zdaj razodeta in je po ukazu večnega 
Boga oznanjena v preroških Pismih vsem 
narodom, da bi bili poslušni veri - Bogu, 
ki je edini moder, po Jezusu Kristusu slava 
ne veke. Amen.   

Aleluja

Aleluja. Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se 
mi po tvoji besedi.Aleluja.

 Evangelij Lk 1,26-38  

Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas je Bog poslal angela Gabriela v 
galilejsko mesto Nazaret k devici, zaročeni 
z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davi-
dove hiše, in devici je bilo ime Marija. An-
gel je vstopil k njej in rekel: „Pozdravljena, 
milosti polna, Gospod je s teboj!” Pri teh 
besedah se je vznemirila in premišljevala, 
kakšen pozdrav je to. Angel ji je rekel: 
„Ne boj se, Marija, kajti našla si milost 
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