vom Heiligen Geist erfüllt und rief
mit lauter Stimme: Gesegnet 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.

Svetega Duha in je na ves glas vzkliknila in rekla: »Blagoslovljena 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!«
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Wort
Gottes

Božja
beseda

4. Adventsonntag

4. adventna nedelja

1. Lesung
Mi 5, 1-4a
Lesung aus dem Buch Micha.

1. Berilo
Mih 5,1-4
Berilo iz pisma preroka Miheja.

So speicht der Herr:
Du, Betlehem-Efrata, so klein unter den Gauen Judas, aus dir wird
mir einer hervorgehen, der über
Israel herrschen soll. Sein Ursprung
liegt in ferner Vorzeit, in längst vergangenen Tagen. Darum gibt der
Herr sie preis, bis die Gebärende einen Sohn geboren hat. Dann wird
der Rest seiner Brüder heimkehren zu den Söhnen Israels. Er wird
auftreten und ihr Hirt sein in der
Kraft des Herrn, im hohen Namen
Jahwes, seines Gottes. Sie werden
in Sicherheit leben; denn nun reicht
seine Macht bis an die Grenzen der
Erde. Und er wird der Friede sein.

To govori Gospod:
Ti pa, Betlehem Efráta, si premajhen,
da bi bil med Judovimi tisočnijami:
iz tebe mi pride tisti, ki bo vladal v
Izraelu, njegovi izviri so od nekdaj,
iz davnih dni. Zato jih bo predal do
časa, ko bo porodnica rodila; nato
se bo ostanek njegovih bratov vrnil
k Izraelovim sinovom. Trdno bo stal
in pasel čredo z Gospodovo močjo,
z veličastvom imena Gospoda, svojega Boga, in prebivali bodo, kajti
zdaj bo velik do koncev zemlje. In
v tem bo mir.

Antwortpsalm Ps 80, 2-3.15-19
Richte uns wieder auf, o Gott, lass
dein Angesicht leuchten, dann sind
wir gerettet.

Spev z odpevom Ps 80, 2-3,15-19
Razjasni svoje obličje in rešeni
bomo.

Du Hirte Israels, höre!
Der du auf den Kerubim thronst,
erscheine.
Biete deine gewaltige Macht auf,
und komm uns zu Hilfe!

Izraelov pastir, ti, ki vodiš Jožefa kakor čredo, poslušaj!
Ti, ki sediš na kerubih, pokaži se!
Zbudi svojo moč, pridi nas rešit.

Gott der Heerscharen, wende dich
uns wieder zu!
Blick vom Himmel herab, und sieh
auf uns!
Sorge für diesen Weinstock
und für den Garten, den deine
Rechte gepflanzt hat.
Deine Hand schütze den Mann zu
deiner Rechten,
den Menschensohn, den du für
dich groß und stark gemacht.
Erhalt uns am Leben!
Dann wollen wir deinen Namen anrufen und nicht von dir weichen.

O Bog nad vojskami, vrni se vendar,
ozri se z nebes in glej,
obišči to trto.
Varuj, kar je zasadila tvoja desnica,
ozri se na sina,
ki si ga okrepil zase.
Naj tvoja roka spremlja moža tvoje
desnice,
sina človekovovega, ki si ga okrepil
zase.
Ne bomo se odvrnil od tebe,
poživi nas, da bomo klicali tvoje
ime.

2. Lesung
Hebr 10, 5-10
Lesung aus dem Hebräerbrief.

2. Berilo
Heb 10, 5-10
Berilo iz pisma Hebrejcem.

Brüder und Schwestern!
Bei seinem Eintritt in die Welt
spricht Christus: Schlacht- und
Speiseopfer hast du nicht gefor-

Bratje in sestre,
Kristus ob svojem prihodu na svet
pravi: Žrtve in daritve nisi hotel, a
telo si mi pripravil. Žgalne daritve
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dert, doch einen Leib hast du mir
geschaffen; an Brand- und Sündopfern hast du kein Gefallen. Da sagte
ich: Ja, ich komme - so steht es über
mich in der Schriftrolle -, um deinen Willen, Gott, zu tun. Zunächst
sagt er: Schlacht- und Speiseopfer,
Brand- und Sündopfer forderst du
nicht, du hast daran kein Gefallen,
obgleich sie doch nach dem Gesetz
dargebracht werden; dann aber
hat er gesagt: Ja, ich komme, um
deinen Willen zu tun. So hebt Christus das erste auf, um das zweite
in Kraft zu setzen. Aufgrund dieses
Willens sind wir durch die Opfergabe des Leibes Jesu Christi ein für
alle Mal geheiligt.

in daritve za greh ti niso bile všeč.
Tedaj sem rekel: »Glej, prihajam; v
zvitku knjige je pisano o meni, da
izpolnim, o Bog, tvojo voljo.« Prej
pravi: Žrtev in daritev in žgalnih daritev in daritev za greh nisi hotel in
ti niso bile všeč. In te se darujejo po
postavi. Za tem je rekel: Glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo. Prvo
torej odpravlja, da bi postavil drugo. V tej volji smo z daritvijo telesa
Jezusa Kristusa posvečeni enkrat
za vselej.

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

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

Evangelium
Lk 1, 39-45
Aus dem heiligen Evangelium nach
Lukas.

Evangelij Lk 1, 39-45
Iz svetega evangelija po Luku.

Nach einigen 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

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
3

