tage zu Ende waren, machten sie sich
auf den Heimweg. Der junge Jesus
aber blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten. Sie meinten, er
sei irgendwo in der Pilgergruppe, und
reisten eine Tagesstrecke weit; dann
suchten sie ihn bei den Verwandten
und Bekannten. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn dort. Nach drei
Tagen fanden sie ihn im Tempel; er
saß mitten unter den Lehrern, hörte
ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die
ihn hörten, waren erstaunt über sein
Verständnis und über seine Antworten. ls seine Eltern ihn sahen, waren
sie sehr betroffen, und seine Mutter
sagte zu ihm: Kind, wie konntest du
uns das antun? Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht. Da sagte
er zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in
dem sein muss, was meinem Vater gehört? Doch sie verstanden nicht, was
er damit sagen wollte. Dann kehrte
er mit ihnen nach Nazaret zurück und
war ihnen gehorsam. Seine Mutter
bewahrte alles, was geschehen war,
in ihrem Herzen. Jesus aber wuchs
heran, und seine Weisheit nahm zu,
und er fand Gefallen bei Gott und den
Menschen.

bi njegovi starši to opazili. Mislili so,
da je pri popotni druščini in so prehodili pot enega dne. Nato so ga začeli
iskati med sorodniki in znanci. Ker
ga niso našli, so se vrnili v Jeruzalem
in ga iskali. Po treh dneh so ga našli v
templju. Tam je sedèl med učitelji, jih
poslušal in vpraševal. In vsi, ki so ga
slišali, so bili iz sebe nad njegovo razumnostjo in njegovimi odgovori. Ko
sta ga zagledala, sta bila presenečena
in njegova mati mu je rekla: »Otrok, zakaj si nama tako storil? Tvoj oče in jaz
sva te s tesnobo iskala.« Dejal jima je:
»Kako da sta me iskala? Mar nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega Očeta?« Vendar nista razumela besed, ki jima jih je rekel. Nato se je vrnil
z njima in prišel v Nazaret ter jima je
bil pokoren. In njegova mati je vse, kar
se je zgodilo, shranila v svojem srcu.
Jezus pa je napredoval v modrosti, rasti in milosti pri Bogu in pri ljudeh.
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Wort
Gottes
Fest der heiligen Familie

Božja
beseda
Sveta družina

1. Lesung 1 Sam 1, 20-22.24-28
Lesung aus dem ersten Buch Samuel.

1. Berilo 1 Sam 1, 20-22.24-28
Berilo iz prve Samuelove knjige.

Hanna wurde schwanger. Als die Zeit
abgelaufen war, gebar sie einen Sohn
und nannte ihn Samuel, denn sie sagte:
Ich habe ihn vom Herrn erbeten. Als
dann Elkana mit seiner ganzen Familie
wieder hinaufzog, um dem Herrn das
jährliche Opfer und die Gaben, die er
gelobt hatte, darzubringen, zog Hanna nicht mit, sondern sagte zu ihrem
Mann: Ich werde den Knaben erst,
wenn er entwöhnt ist, hinaufbringen; dann soll er vor dem Angesicht
des Herrn erscheinen und für immer
dort bleiben. Als sie ihn entwöhnt
hatte, nahm sie ihn mit hinauf, dazu
einen dreijährigen Stier, ein Efa Mehl
und einen Schlauch Wein. So brachte
sie ihn zum Haus des Herrn in Schilo;
der Knabe aber war damals noch sehr
jung. Als sie den Stier geschlachtet
hatten, brachten sie den Knaben zu
Eli, und Hanna sagte: Bitte, mein Herr,

Ko so pretekli dnevi, je Ana spočela in
rodila sina. In dala mu je ime Samuel, ker je rekla: »Od Gospoda sem ga
želela.« Mož Elkaná je tedaj šel gor z
vso svojo hišo, da bi daroval Gospodu
praznično klavno daritev in svoj zaobljubni dar. Ana pa ni šla, rekla je namreč
svojemu možu: »Ko bom otroka odstavila, ga pripeljem, da se pokaže pred
Gospodovim obličjem in ostane tam
za vedno.« Ko ga je odstavila, ga je
peljala s seboj s triletnim juncem vred,
s škafom moke in mehom vina; pripeljala ga je v Gospodovo hišo v Šilu,
čeprav je bil deček še mlad. Zaklali so
junca in pripeljali dečka k Éliju. Rekla je:
»O, moj gospod! Kakor živi tvoja duša,
moj gospod, jaz sem žena, ki je tukaj
pri tebi stala in molila h Gospodu. Za
tega dečka sem molila in Gospod mi
je izpolnil mojo željo, ki sem jo od njega želela. Pa tudi jaz sem ga zaželela

so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die
Frau, die damals neben dir stand, um
zum Herrn zu beten. Ich habe um diesen Knaben gebetet, und der Herr hat
mir die Bitte erfüllt, die ich an ihn gerichtet habe. Darum lasse ich ihn auch
vom Herrn zurückfordern. Er soll für
sein ganzes Leben ein vom Herrn Zurückgeforderter sein. Und sie beteten
dort den Herrn an.

Gospodu; vse dni, ki jih bo živel, naj bo
zaželen Gospodu.« In padel je tam na
kolena pred Gospodom.

Antwortpsalm Ps 84, 2-3.5-6.9-10
Selig, die in deinem Haus wohnen, Herr,
die dich loben alle Zeit.

Spev z odpevom Ps 84, 2-3.5-6.9-10
Gospod, blagor njim, ki prebivajo v tvoji
hiši.

Wie liebenswert ist deine Wohnung,
Herr der Heerscharen! Meine Seele
verzehrt sich in Sehnsucht nach dem
Tempel des Herrn. Mein Herz und
mein Leib jauchzen ihm zu, ihm, dem
lebendigen Gott.

Kako ljuba so tvoja prebivališča,
Gospod nad vojskami!
Moja duša hrepeni, celo medli
po Gospodovih dvorih,
moje srce in moje meso vriskata
k živemu Bogu.

Wohl denen, die wohnen in deinem
Haus, die dich allezeit loben. Wohl
den Menschen, die Kraft finden in dir,
wenn sie sich zur Wallfahrt rüsten.

Blagor njim, ki stanujejo v tvoji hiši:
še te bodo smeli hvaliti.
Blagor človeku, čigar moč je v tebi,
srce ga vleče na potovanje.

Herr der Heerscharen, höre mein Beten, vernimm es Gott Jakobs! Gott,
sieh her auf unsern Schild, schau auf
das Antlitz deines Gesalbten!

Gospod, Bog nad vojskami, usliši mojo
molitev,
poslušaj, o Bog Jakobov!
Naš ščit, glej, o Bog,
ozri se na obraz svojega maziljenca!

2. Lesung 1 Joh 3, 1-2.21-24
Lesung aus dem ersten
Johannesbrief.

2. Berilo
Jn 3,1-2.21-24
Berilo iz prvega pisma apostola
Janeza.

Brüder und Schwestern!

Preljubi, poglejte, kakšno ljubezen
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Seht, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat: Wir heißen Kinder Gottes, und wir sind es. Die Welt
erkennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Liebe Brüder, jetzt sind wir
Kinder Gottes. Aber was wir sein werden, ist noch nicht offenbar geworden. Wir wissen, dass wir ihm ähnlich
sein werden, wenn er offenbar wird;
denn wir werden ihn sehen, wie er ist.
Liebe Brüder, wenn das Herz uns aber
nicht verurteilt, haben wir gegenüber
Gott Zuversicht; alles, was wir erbitten, empfangen wir von ihm, weil wir
seine Gebote halten und tun, was ihm
gefällt. Und das ist sein Gebot: Wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus
Christus glauben und einander lieben,
wie es seinem Gebot entspricht. Wer
seine Gebote hält, bleibt in Gott und
Gott in ihm. Und dass er in uns bleibt,
erkennen wir an dem Geist, den er uns
gegeben hat.

nam je podaril Oče: Božji otroci se
imenujemo in to tudi smo. Svet nas
zato ne spoznava, ker ni spoznal njega. Preljubi, zdaj smo božji otroci; ni
pa še razodeto, kaj bomo. Vemo pa, da
mu bomo podobni, ko se bo razodel,
ker ga bomo gledali takšnega, kakršen
je. Preljubi, če nas naše srce ne obsoja,
smo lahko z Bogom zaupni in dobimo
od njega, kar ga prosimo, ker se držimo
njegovih zapovedi in delamo, kar mu
je všeč. To pa je njegova zapoved, da
verujemo v ime njegovega Sina Jezusa Kristusa in ga ljubimo med seboj,
kakor nam je zapovedal. Kdor se drži
njegovih zapovedi, ostaja v Bogu in
on v njem. Da ostaja v nas, pa spoznamo po Duhu, ki nam ga je dal.

Halleluja.
Halleluja. Herr, öffne uns das Herz,
dass wir auf die Worte deines Sohnes
hören. Halleluja.

Aleluja.
Aleluja. In Kristusov mir naj kraljuje v
naših srcih. Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. Aleluja.

Evangelium
Lk 2, 41-52
Aus dem heiligen Evangelium nach
Lukas.

Evangelij Lk 2,41-45
Iz svetega evangelija po Luku.

Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum
Paschafest nach Jerusalem. Als er
zwölf Jahre alt geworden war, zogen
sie wieder hinauf, wie es dem Festbrauch entsprach. Nachdem die Fest-

Jezusovi starši so vsako leto ob prazniku pashe hodili v Jeruzalem. Ko
je bil star dvanajst let, so šli na pot
po praznični navadi. In ko so se po
končanih prazničnih dneh vračali, je
deček Jezus ostal v Jeruzalemu, ne da
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