bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt,
du Begnadete, der Herr ist mit dir.
Sie erschrak über die Anrede und
überlegte, was dieser Gruß 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 David 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 keinen Mann erkenne? Der Engel
antwortete ihr: Der Heilige Geist wird
über dich kommen, 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; obwohl 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.

boj!« Pri teh besedah se je vznemirila
in premišljevala, kakšen pozdrav je
to. Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost 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
poznam moža?« Angel ji je odgovoril: »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 rekla: »Glej,
Gospodova služabnica sem, zgôdi se
mi po tvoji besedi!« In angel je šel od
nje.
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Wort
Gottes
Hochfest der ohne Erbsünde
empfangenen Jungfrau und
Gottesmutter Maria

Božja
beseda
Brezmadežno spočetje
Device Marije

1. Lesung
Gen 3, 9-15.20
Lesung aus dem Buch Genesis.

1. berilo
1Mz 3, 9-15.20
Berilo iz prve Mojzesove knjige.

Nachdem Adam von Baum gegessen
hatte, rief Gott, der Herr, ihm zu und
sprach: Wo bist du? Er antwortete: Ich
habe dich im Garten kommen hören;
da geriet ich in Furcht, weil ich nackt
bin, und versteckte mich. Darauf
fragte er: Wer hat dir gesagt, dass du
nackt bist? Hast du von dem Baum
gegessen, von dem zu essen ich dir
verboten habe? Adam antwortete:
Die Frau, die du mir beigesellt hast,
sie hat mir von dem Baum gegeben,
und so habe ich gegessen. Gott, der
Herr, sprach zu der Frau: Was hast du
da getan? Die Frau antwortete: Die
Schlange hat mich verführt, und so
habe ich gegessen. Da sprach Gott,
der Herr, zur Schlange: Weil du das getan hast, bist du verflucht unter allem
Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf
dem Bauch sollst du kriechen und
Staub fressen alle Tage deines Le-

Potem ko je Adam jedel od drevesa,
ga je Bog poklical in mu rekel: »Kje
si?« Rekel je: »Slišal sem tvoj glas v
vrtu, pa sem se zbal, ker sem nag, in
se skril.« Pa je rekel: »Kdo ti je povedal, da si nag? Si mar jedel z drevesa,
s katerega sem ti prepovedal jesti?«
Adam je rekel: »Žena, ki si mi jo dal,
mi je dala z drevesa in sem jedel.«
Gospod Bog je rekel ženi: »Kaj si to
storila?« Žena je odgovorila: »Kača
me je zapeljala in sem jedla.« Gospod
Bog je rekel kači: »Ker si to storila,
bodi prekleta med vso živino in vsemi
poljskimi živalmi. Po trebuhu se boš
plazila in prah jedla vse dni življenja.
Sovraštvo bom naredil med teboj in
ženo ter med tvojim zarodom in njenim zarodom. On bo prežal na tvojo
glavo, ti pa boš prežala na njegovo
peto.« Adam je imenoval svojo ženo
Evo, ker je postala mati vseh živih.

bens. Feindschaft setze ich zwischen
dich und die Frau, zwischen deinen
Nachwuchs und ihren Nachwuchs.
Er trifft dich am Kopf, und du triffst
ihn an der Ferse. Adam nannte seine
Frau Eva - Leben -, denn sie wurde die
Mutter aller Lebendigen.
Antwortpsalm Ps 98, 1.2-4
Singet dem Herrn ein neues Lied; denn
er hat wunderbare Taten vollbracht.
Singet dem Herrn ein neues Lied;
denn er hat wunderbare Taten vollbracht. Er hat mit seiner Rechten geholfen und mit seinem heiligen Arm.
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!
2. Lesung
Eph 1, 3-6.11-12
Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Epheser.
Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus: Er hat uns
mit allem Segen seines Geistes ge-
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Spev z odpevom Ps 97, 1-4
Pojte Gospodu novo pesem!
Pojte Gospodu novo pesem, ker je
storil čudovita dela! Zmago mu je
pridobila njegova desnica, njegova
sveta rama.
Gospod je naznanil svojo zmago, vpričo narodov je razodel svojo pravičnost. Spomnil se je svoje
dobrote in zvestobe v blagor Izraelove hiše.
Vsa zemlja je videla zmago našega
Boga. Radujte se v Gospodu, vse
dežele, veselite se s petjem in godbo!

2. berilo
Ef 1, 3-6.11-12
Berilo iz pisma apostola Pavla
Efežanom.
Hvaljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nas je Kristusu

segnet durch unsere Gemeinschaft
mit Christus im Himmel. Denn in ihm
hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und
untadelig leben vor Gott; er hat uns
aus Liebe im Voraus dazu bestimmt,
seine Söhne zu werden durch Jesus
Christus und nach seinem gnädigen
Willen zu ihm zu gelangen, zum Lob
seiner herrlichen Gnade. Er hat sie
uns geschenkt in seinem geliebten
Sohn; Durch ihn sind wir auch als
Erben vorherbestimmt und eingesetzt nach dem Plan dessen, der alles
so verwirklicht, wie er es in seinem
Willen beschließt; wir sind zum Lob
seiner Herrlichkeit bestimmt, die wir
schon früher auf Christus gehofft haben.
Halleluja.
Halleluja. Gegrüßet seist du, Maria, voll
der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist
gebenedeit unter den Frauen. Halleluja.
Evangelium Lk 1, 26-38
Aus dem heiligen Evangelium nach
Lukas.
In jener Zeit wurde der Engel Gabriel 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

blagoslovil z vsakršnim duhovnim
blagoslovomiz nebes: pred stvarjenjem sveta nas je izvolil v njem, da bi
bili pred njegovim obličjem sveti in
brezmadežni. V ljubezni nas je vnaprej določil, naj bomo po Jezusu
Kristusu njegovi posinovljeni otroci.
Takšen je bil blagohotni sklep njegove volje, v hvalo veličastva njegove
milosti, s katero nas je obdaril v Ljubljenem.
V njem, v katerem smo tudi prišli do
dediščine, smo bili vnaprej določeni
po načrtu njega, ki vse uresničuje
po sklepu svoje volje, da bi bili mi, ki
smo že prej upali v Kristusa,v hvalo
njegovega veličastva.

Aleluja.
Aleluja. Pozdravljena, Marija, milosti
polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami. Aleluja.
Evangelij
Lk 1, 26-38
Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas je bil angel Gabriel od Boga
poslan v galilejsko mesto Nazaret,
k devici, zaročeni z možem, ki mu
je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše,
in devici je bilo ime Marija. Angel je
vstopil k njej in rekel: »Pozdravljena,
obdarjena z milostjo, Gospod je s te-

3

