
1. Lesung Jes 60, 1-6
Lesung aus dem Buch Jesaja.

Auf, werde licht, denn es kommt dein 
Licht, und die Herrlichkeit des Herrn 
geht leuchtend auf über dir. Denn sie-
he, Finsternis bedeckt die Erde und 
Dunkel die Völker, doch über dir geht 
leuchtend der Herr auf, seine Herrlich-
keit erscheint über dir. Völker wandern 
zu deinem Licht und Könige zu deinem 
strahlenden Glanz. Blick auf und schau 
umher: Sie alle versammeln sich und 
kommen zu dir. Deine Söhne kommen 
von fern, deine Töchter trägt man auf 
den Armen herbei. Du wirst es sehen, 
und du wirst strahlen, dein Herz bebt 
vor Freude und öffnet sich weit. Denn 
der Reichtum des Meeres strömt dir 
zu, die Schätze der Völker kommen zu 
dir. Zahllose Kamele bedecken dein 
Land, Dromedare aus Midian und Efa. 
Alle kommen von Saba, bringen Weih-
rauch und Gold und verkünden die 
ruhmreichen Taten des Herrn. 

1. berilo  Iz 60, 1-6 
Berilo iz knjige preroka Izaija.

Vstani, prestolnica Jeruzalema, zasij, 
kajti prišla je tvoja luč in Gospodovo 
veličastvo je vzšlo nad teboj. Kajti glej, 
tema pokriva zemljo in megla ljudstva, 
nad teboj pa vzhaja Gospod in njegovo 
veličastvo sije nad teboj. Narodi bodo 
prišli k tvoji luči, kralji k siju tvoje zarje. 
Povzdigni oči naokrog in poglej, vsi 
se zbirajo, prihajajo k tebi. Tvoji sinovi 
prihajajo od daleč, tvoje hčere peljejo 
pod roko. Tedaj boš videla in žarela, 
srce ti bo drhtelo in se širilo, kajti k tebi 
se bo obrnilo bogastvo morja, imetje 
narodov bo prišlo k tebi. Množica vel-
blodov te bo zagrnila, dromedarji iz 
Midjána in Efe, prišli bodo vsi iz Sabe. 
Zlata in kadila bodo prinesli, Gospo-
dovo hvalo bodo oznanjali. 

Božja
beseda

Wort
Gottes

und Schriftgelehrten des Volkes zu-
sammenkommen und erkundigte sich 
bei ihnen, wo der Messias geboren 
werden solle. Sie antworteten ihm: 
In Betlehem in Judäa; denn so steht 
es bei dem Propheten: Du, Betlehem 
im Gebiet von Juda, bist keineswegs 
die unbedeutendste unter den füh-
renden Städten von Juda; denn aus 
dir wird ein Fürst hervorgehen, der 
Hirt meines Volkes Israel. Danach rief 
Herodes die Sterndeuter heimlich zu 
sich und ließ sich von ihnen genau sa-
gen, wann der Stern erschienen war. 
Dann schickte er sie nach Betlehem 
und sagte: Geht und forscht sorgfäl-
tig nach, wo das Kind ist; und wenn 
ihr es gefunden habt, berichtet mir, 
damit auch ich hingehe und ihm hul-
dige. Nach diesen Worten des Königs 
machten sie sich auf den Weg. Und der 
Stern, den sie hatten aufgehen sehen, 
zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo 
das Kind war; dort blieb er stehen. Als 
sie den Stern sahen, wurden sie von 
sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen 
in das Haus und sahen das Kind und 
Maria, seine Mutter; da fi elen sie nie-
der und huldigten ihm. Dann holten 
sie ihre Schätze hervor und brachten 
ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als 
Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum 
geboten wurde, nicht zu Herodes zu-
rückzukehren, zogen sie auf einem an-
deren Weg heim in ihr Land.

val, kje je rojen Mesija. Rekli so mu: 
»V Betlehemu v Judeji, kajti takóle je 
zapisal prerok: In ti, Betlehem, v deželi 
Judovi, nikakor nisi najmanjše med 
Judovimi vodilnimi mesti; iz tebe bo 
namreč prišel vodnik, ki bo pasel moje 
ljudstvo Izraela.« Tedaj je Herod skrivaj 
poklical modre in od njih natančno 
poizvedel o času, ko se jim je prika-
zala zvezda. Nato jih je poslal v Bet-
lehem in rekel: »Pojdite in natančno 
raziščite glede deteta. Ko ga najdete, 
mi sporočite, da se mu pojdem tudi 
jaz poklonit!« Po kraljevih besedah so 
se modri odpravili na pot; in glej, zvez-
da, ki so jo videli vziti, je šla pred nji-
mi, dokler ni obstala nad krajem, kjer 
je bilo dete. Ko so zagledali zvezdo, so 
se silno razveselili. Stopili so v hišo in 
zagledali dete z Marijo, njegovo ma-
terjo. Padli so predenj in ga počastili. 
Odprli so svoje zaklade in mu darovali
zlata, kadila in mire. In ker so bili v 
sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj 
k Herodu, so se po drugi poti vrnili v 
svojo deželo.
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Erscheinung des Herren Gospodovo razglašenje



Antwortpsalm 
Ps 72, 1-2.7-8.10-13
Alle Könige müssen ihm huldigen, alle 
Völker ihm dienen.

Verleih dein Richteramt, 
o Gott, dem König,
dem Königssohn gib dein 
gerechtes Walten!
Er regiere dein Volk in Gerechtigkeit
und deine Armen durch rechtes
Urteil.

Die Gerechtigkeit blühe auf in 
seinen Tagen
und großer Friede, bis der Mond nicht 
mehr da ist.
Er herrsche von Meer zu Meer,
vom Strom bis an die Enden der Erde.

Die Könige von Tarschisch und 
von den Inseln bringen Geschenke,
die Könige von Saba und Seba 
kommen mit Gaben.
Alle Könige müssen ihm huldigen,
alle Völker ihm dienen.

Er rettet den Gebeugten, 
der um Hilfe schreit,
den Armen und den, 
der keinen Helfer hat.
Er erbarmt sich des Gebeugten 
und Schwachen,
er rettet das Leben der Armen.

Spev z dopevom
Ps 72, 1-2.7-8.10-13
Gospod, vsi narodi ti bodo služili.

O Bog, daj svojo razsodnost kralju,
svojo pravičnost kraljevem sinu.
Naj sodi tvoje ljudstvo po pravičnosti,
tvoje uboge po pravici.

V njegovih dneh bo cvetela 
pravičnost,
tedaj bo obilje miru, dokler ne 
ugasne luna.
Vladal bo od morja do morja,
od veletoka do koncev zemlje.

Kralji s celine in z otokov bodo 
prinašali darove,
kralji z vzhoda in zahoda bodo
plačevali davek.
Vsi kralji se mu bodo klanjali,
vsi narodi mu bodo služili.

Zakaj ubogega, ki kliče na pomoč, 
bo rešil,
rešil nesrečneža, ki nima pomočnika.
Do slabotnega in ubogega bo
sočuten,
odrešil bo duše revežev.

2. Lesung Eph 3, 2-3a.5-6
Lesung aus dem Brief des Apostels 
Paulus an die Epheser.

Brüder und Schwestern!
Ihr habt doch gehört, welches Amt
die Gnade Gottes mir für euch ver-
liehen hat. Durch eine Offenbarung 
wurde mir das Geheimnis mitgeteilt. 
Den Menschen früherer Generationen 
war es nicht bekannt; jetzt aber ist es 
seinen heiligen Aposteln und Prophe-
ten durch den Geist offenbart worden: 
dass nämlich die Heiden Miterben 
sind, zu demselben Leib gehören und 
an derselben Verheißung in Christus 
Jesus teilhaben durch das Evangeli-
um.

Halleluja.
Halleluja. Wir haben seinen Stern gese-
hen und sind gekommen, dem Herren 
zu huldigen. Halleluja.

Evangelium              Mt 2, 1-12
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Matthäus.

Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes 
in Betlehem in Judäa geboren worden 
war, kamen Sterndeuter aus dem Os-
ten nach Jerusalem und fragten: Wo 
ist der neugeborene König der Juden? 
Wir haben seinen Stern aufgehen se-
hen und sind gekommen, um ihm 
zu huldigen. Als König Herodes das 
hörte, erschrak er und mit ihm ganz 
Jerusalem. Er ließ alle Hohenpriester 

2. berilo  Ef 3, 2-3a.5-6
Berilo iz pisma apostola Pavla 
Efežanom.

Bratje in sestre, 
mislim, da ste slišali za načrt Božje mi-
losti, ki mi je bila dana za vas. Po razo-
detju mi je bila razodeta skrivnost, ki 
ljudem prejšnjih rodov ni bila razkrita, 
kakor je zdaj v Duhu razodeta njego-
vim svetim apostolom in prerokom, 
da so namreč pogani sodediči, soudje 
in soudeleženci obljube v Kristusu Je-
zusu, in sicer po evangeliju.

Aleluja.
Aleluja. Videli smo, da je vzšla njegova 
zvezda, in smo se prišli poklonit Gospo-
du. Aleluja.

Evangelij  Mt 2, 1-12
Iz svetega evangelija po Mateju.

Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v
Judeji v dneh kralja Heroda, so prišli 
modri z Vzhoda v Jeruzalem in govo-
rili: »Kje je ta, ki se je rodil kot judovski 
kralj? Videli smo namreč, da je vzšla 
njegova zvezda, in smo se mu prišli 
poklonit.« Ko je kralj Herod to slišal, 
se je vznemiril in ves Jeruzalem z njim. 
Sklical je vse vélike duhovnike in pis-
mouke ljudstva ter pri njih poizvedo 
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