
1. Lesung            Gen 15,1-6;21,1-3

Lesung aus dem Buch Genesis

In jenen Tagen erging das Wort des Herrn 
in einer Vision an Abram: Fürchte dich 
nicht, Abram, ich bin dein Schild; dein 
Lohn wird sehr groß sein. Abram antwor-
tete: Herr, mein Herr, was willst du mir 
schon geben? Ich gehe doch kinderlos 
dahin, und Erbe meines Hauses ist Elieser 
aus Damaskus. Und Abram sagte: Du hast 
mir ja keine Nachkommen gegeben; also 
wird mich mein Haussklave beerben.Da 
erging das Wort des Herrn an ihn: Nicht er 
wird dich beerben, sondern dein leiblicher 
Sohn wird dein Erbe sein. Er führte ihn hi-
naus und sprach: Sieh doch zum Himmel 
hinauf, und zähl die Sterne, wenn du sie 
zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So 
zahlreich werden deine Nachkommen 
sein. Abram glaubte dem Herrn, und der 
Herr rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. 
Der Herr nahm sich Saras an, wie er gesagt 
hatte, und er tat Sara so, wie er verspro-
chen hatte. Sara wurde schwanger und 
gebar dem Abraham noch in seinem Alter 
einen Sohn zu der Zeit, die Gott angege-
ben hatte. Abraham nannte den Sohn, 
den ihm Sara gebar, Isaak.

1. berilo 1 Mz 15,1-6;21,1-3

Berilo iz prve Mojzesove knjige.

Tiste dni je Abramu v videnju prišla Gos-
podova beseda, rekoč: „Ne boj se, Abram! 
Jaz sem tvoj ščit, tvoje plačilo bo zelo ve-
liko.“ Abram pa je rekel: „Gospod Bog, kaj 
mi boš vendar dal, ko obstajam brez otrok 
in bo dedič moje hiše Damaščan Eliezer?“ 
In Abram je rekel: Glej, nisi mi naklonil 
potomstva, zato, glej, prišla mi je Gospo-
dova beseda, rekoč: „Ne bo ta dedoval za 
teboj, temveč tisti, ko bo prišel iz tebe, bo 
tvoj dedič.“ Popeljal ga je na plano in mu 
rekel: „Poglej proti nebu in preštej zvezde, 
če jih moreš prešteti!“ Potem mu je rekel: 
„Tako bo s tvojim potomstvom.“ Veroval je 
Gospodu in ta mu je to štel v pravičnost. 
Gospod je obiskal Saro, kakor je rekel in 
Gospod je storil Sari, kakor je napovedal. 
Abraham je svojemu sinu, ki mu ga je ro-
dila Sara, dal ime Izak. 

Božja
beseda

Wort
Gottes

Geist in den Tempel geführt; und als die El-
tern Jesus hereinbrachten, um zu erfüllen, 
was nach dem Gesetz üblich war, nahm 
Simeon das Kind in seine Arme und pries 
Gott mit den Worten: Nun lässt du, Herr, 
deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frie-
den scheiden. Denn meine Augen haben 
das Heil gesehen, das du vor allen Völkern 
bereitet hast, ein Licht, das die Heiden er-
leuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Is-
rael. Sein Vater und seine Mutter staunten 
über die Worte, die über Jesus gesagt 
wurden. Und Simeon segnete sie und 
sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Dieser ist 
dazu bestimmt, dass in Israel viele durch 
ihn zu Fall kommen und viele aufgerich-
tet werden, und er wird ein Zeichen sein, 
dem widersprochen wird. Dadurch sollen 
die Gedanken vieler Menschen off enbar 
werden. Dir selber aber wird ein Schwert 
durch die Seele dringen. Damals lebte 
auch eine Prophetin namens Hanna, eine 
Tochter Pénuels, aus dem Stamm Ascher. 
Sie war schon hochbetagt. Als junges 
Mädchen hatte sie geheiratet und sieben 
Jahre mit ihrem Mann gelebt; nun war sie 
eine Witwe von vierundachtzig Jahren. 
Sie hielt sich ständig im Tempel auf und 
diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und 
Beten. In diesem Augenblick nun trat sie 
hinzu, pries Gott und sprach über das Kind 
zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems 
warteten. Als seine Eltern alles getan hat-
ten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, 
kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Na-
zaret zurück. Das Kind wuchs heran und 
wurde kräftig; Gott erfüllte es mit Weis-
heit, und seine Gnade ruhte auf ihm.

in rekel: »Zdaj odpuščaš, Gospodar, svo-
jega služabnika v miru, kakor si obljubil 
s svojo besedo. Kajti moje oči so videle 
Odrešenika, ki si ga poslal obličjem vsem 
ljudstvom:  luč v razodetje vsem narodom 
in  v slavo Izraela, tvojega ljudstva.«  Njeg-
ova oče in mati sta se čudila temu, kar se 
je govorilo o njem. Simeon jih je blagoslo-
vil in rekel Mariji, njegovi materi: »Glej, ta 
je postavljen v padec in vstajenje mnogih 
v Izraelu in v znamenje, kateremu bodo 
nasprotovali, in tvojo dušo bo presunil 
meč, da se razodenejo misli mnogih src.« 
Tam je bila tudi prerokinja Ana, Fanuélova 
hči iz Aserjevega rodu. Bila je že zelo v letih. 
Po svojem devištvu je sedem let preživela 
z možem, nato pa je kot vdova dočakala 
štiriinosemdeset let. Templja ni zapuščala, 
ampak je noč in dan s posti in molitvami 
služila Bogu. Prav tisto uro je prišla v tem-
pelj počastiti Boga. In pripovedovala je o 
otroku vsem, ki so pričakovali odrešenje 
Jeruzalema.  Ko so izpolnili vse po Gospo-
dovi postavi, so se vrnili v Galilejo, v svoje 
mesto Nazaret.  Otrok pa je rastel in se kre-
pil. Bil je vedno bolj poln modrosti in Božja 
milost je bila z njim.
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Fest der heiligen Familie Sveta družina



Antwortpsalm    Ps Ps 105, 1-6.8-9 

Der Herr ist unser Gott; ewig denkt er an 
seinen Bund.

Dankt dem Herrn! Ruft seinen Namen an!
Macht unter den Völkern seine Taten be-
kannt!
Singt ihm und spielt ihm,
sinnt nach über seine Wunder!

Rühmt euch seines heiligen Namens!
Alle, die den Herrn suchen, sollen sich von 
Herzen freuen. 
Fragt nach dem Herrn und seiner Macht;
sucht sein Antlitz allezeit! 

Denkt an die Wunder, die er getan hat,
an seine Zeichen und die Beschlüsse aus 
seinem Mund. 
Bedenkt es, ihr Nachkommen seines 
Knechtes Abraham,
ihr Kinder Jakobs, die er erwählt hat. 

Ewig denkt er an seinen Bund,
an das Wort, das er gegeben hat für tau-
send Geschlechter, 
an den Bund, den er mit Abraham ge-
schlossen, 
an den Eid, den er Isaak geschworen hat.

2. Lesung  Hebr 11, 8.11-12.17-19

Lesung aus dem Hebräerbrief

Aufgrund des Glaubens gehorchte Abra-
ham dem Ruf, weg zu ziehen in ein Land, 
das er zum Erbe erhalten sollte; end er zog 
weg, ohne zu wissen, wohin er kommen 
würde. Aufgrund des Glaubens empfi ng 
selbst Sara die Kraft, trotz ihres Alters och 
Mutter zu werden; denn sie hielt den für 
treu, der die Verheißung gegeben hatte. So 

Spev z odpevom   Ps 105, 1-6.8-9

Gospod se spominja svoje zaveze.

Zahvaljujte se Gospodu, njegovo ime 
kličite, 
oznanjajte med ljudstvi njegova dela. 
Pojte mu in mu igrajte, 
premišljajte o vseh njegovih čudovitih 
delih. 

Ponašajte se z njegovim svetim imenom, 
naj se veseli srce tistih, ki iščejo Gospoda. 
Iščite Gospoda in njegovo mogočnost, 
vedno iščite njegovo obličje. 

Zarod njegovega služabnika 
Abrahama, 
Jakobovi sinovi, njegovi izvoljenci,
spominjajte se čudovitih del, ki jih je 
storil, 
njegovih znamenj in sodb njegovih 
ustnic.

Na veke se spominja svoje zaveze, 
besede, ki jo je zapovedal tisoč
rodovom, 
zaveze, ki jo je sklenil z 
Abrahamom, 
prisege, ki jo je dal Izaku.  

2. berilo Heb 11, 8.11-12.17-19

Berilo iz pisma Hebrejcem.

Bratje in sestre, ker je Abraham veroval, 
je ubogal klic, naj odide v deželo, ki naj bi 
jo dobil v delež. Odšel je, ne da bi vedel, 
kam gre. Ker je Sara, ki je bila neplodna, 
verovala, je dobila moč, da je kljub starosti 
spočela, saj je bila prepričana v zvestobo 
tistega, ki je dal obljubo. Zato se je tudi 
rodila enemu, in to omrtvelemu, tolikšna 

stammen denn auch von einem einzigen 
Menschen, dessen Kraft bereits erstorben 
war, viele ab: zahlreich wie die Sterne am 
Himmel, und der Sand am Meeresstrand, 
den man nicht zählen kann. Aufgrund des 
Glaubens brachte Abraham den Isaak dar, 
als er auf die Probe gestellt wurde, und 
gab seinen einzigen Sohn dahin, er, der 
die Verheißungen empfangen hatte und 
zu dem gesagt worden war: Durch Isaak 
wirst du Nachkommen haben. Er verließ 
sich darauf, dass Gott sogar die Macht hat, 
Tote zum Leben zu erwecken; darum er-
hielt er Isaak auch zurück. Das ist ein Sinn-
bild.

Halleluja.

Halleluja. Einst hat Gott zu den Vätern ge-
sprochen durch die Propheten; heute aber 
hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. 
Halleluja.

Evangelium                       Lk 2, 22-40

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas

Es kam für die Eltern Jesu der Tag der vom 
Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reini-
gung. Sie brachten das Kind nach Jerusa-
lem hinauf, um es dem Herrn zu weihen, 
gemäß dem Gesetz des Herrn, in dem es 
heißt: Jede männliche Erstgeburt soll dem 
Herrn geweiht sein. Auch wollten sie ihr 
Opfer darbringen, wie es das Gesetz des 
Herrn vorschreibt: ein Paar Turteltauben 
oder zwei junge Tauben. In Jerusalem 
lebte damals ein Mann namens Simeon. 
Er war gerecht und fromm und wartete 
auf die Rettung Israels, und der Heilige 
Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist 
war ihm off enbart worden, er werde den 
Tod nicht schauen, ehe er den Messias des 
Herrn gesehen habe. Jetzt wurde er vom 

množica potomcev, kolikor je zvezd na 
nebu in kakor je brez števila peska na 
morskem obrežju. Ker je preizkušani Abra-
ham veroval, je v dar prinesel Izaka. Edino-
rojenega sina je bil voljan darovati on, ki 
je prejel obljube in mu je bilo rečeno: „Po 
Izaku se ti bo imenovalo potomstvo.“ Mis-
lil si je, da more Bog tudi od mrtvih obuja-
ti. Zato ga je - rečeno v prispodobi - dobil 
nazaj od mrtvih.

Alelauja.

Aleluja. Velikokrat in na veliko načinov je 
Bog nekoč govoril očetom po prerokih, v teh 
dneh poslednjega časa pa nam je spregooril 
po Sinu. Aleluja.

Evangelij                            Lk 2, 22-40

Iz svetega Evangelija po Luku.

Ko so se dopolnili dnevi Marijinega 
očiščevanja po Mojzesovi postavi, so Je-
zusa prinesli v Jeruzalem, da bi ga posta-
vili pred Gospoda,  kakor je zapisano v 
Gospodovi postavi: Vsak moški prvoro-
jenec naj bo posvečen Gospodu, in da bi 
žrtvovali dve grlici ali dva golobčka, kakor 
je rečeno v Gospodovi postavi. Bil pa je v 
Jeruzalemu mož, ki mu je bilo ime Simeon; 
bil je pravičen in bogaboječ. Pričakoval je 
Izraelovo tolažbo in Sveti Duh je bil nad 
njim. In Sveti Duh mu je razodel, da ne 
bo videl smrti, dokler ne bo videl Gospo-
dovega maziljenca. V Duhu je prišel v tem-
pelj. In ko so starši prinesli dete Jezusa, da 
bi zanj opravili vse po običaju postave, ga 
je tudi Simeon vzel v naročje, slavil Boga 
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