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 offenbart worden, er
werde den Tod nicht schauen, ehe
er den Messias des Herrn gesehen
habe. Jetzt wurde er vom Geist in
den Tempel geführt; und als die Eltern 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 Frieden scheiden. Denn meine Augen
haben das Heil gesehen, das du
vor allen Völkern bereitet hast, ein
Licht, das die Heiden erleuchtet,
und Herrlichkeit für dein Volk Israel.

golobčka. 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 Gospodovega Mesija.
V Duhu je prišel v tempelj. In ko
so starši prinesli dete Jezusa, da bi
zanj opravili vse po običaju postave, ga je tudi Simeon vzel v naročje,
slavil Boga in rekel: »Gospodar, zdaj
odpuščaš svojega služabnika po
svoji besedi v miru, kajti moje oči so
videle tvojo rešitev, ki si jo pripravil
pred obličjem vseh ljudstev: luč v
razodetje poganom in slavo Izraela,
tvojega ljudstva.«
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Wort
Gottes
Darstellung des Herrn

Božja
beseda
Jezusovo darovanje

1. Lesung
Mal 3, 1-4
Lesung aus dem Buch Maleachi.

1. berilo
Mal 3, 1-4
Berilo iz knjige preroka Malahija.

Seht, ich sende meinen Boten; er
soll den Weg für mich bahnen. Dann
kommt plötzlich zu seinem Tempel
der Herr, den ihr sucht, und der Bote
des Bundes, den ihr herbeiwünscht.
Seht, er kommt!, spricht der Herr
der Heere. Doch wer erträgt den
Tag, an dem er kommt? Wer kann
bestehen, wenn er erscheint? Denn
er ist wie das Feuer im Schmelzofen
und wie die Lauge im Waschtrog. Er
setzt sich, um das Silber zu schmelzen und zu reinigen: Er reinigt die
Söhne Levis, er läutert sie wie Gold
und Silber. Dann werden sie dem
Herrn die richtigen Opfer darbringen. Und dem Herrn wird das Opfer
Judas und Jerusalems angenehm
sein wie in den Tagen der Vorzeit,
wie in längst vergangenen Jahren.

To govori Gospod Bog: »Glejte,
pošiljam svojega angela, da pripravi
pot pred menoj. In takoj bo stopil v
svoje svetišče Gospod, ki ga iščete,
angel zaveze, ki po njem hrepenite,
glejte, prihaja, govori GOSPOD nad
vojskami. 2 Toda kdo bo mogel prenesti dan njegovega prihoda, kdo
bo obstal, ko se prikaže? Kajti on
je kakor topilčev ogenj, kakor lug
pralcev. Sédel bo kakor topilec in
čistilec srebra in očistil bo Levijeve
sinove. Kakor srebro in zlato jih bo
prečistil in darovali bodo GOSPODU
daritev v pravičnosti. Tedaj bo Judova in jeruzalemska daritev Gospodu
ugajala, kakor v pradavnih dneh,
kakor v nekdanjih letih.

Antwortpsalm
Ps 24, 7-8.9-10
Der Herr der Heere, er ist der König
der Herrlichkeit.

Spev z odpevom Ps 24, 7-8.9-10
Gospod Bog je kralj veličastva.

Ihr Tore, hebt euch nach oben, hebt
euch, ihr uralten Pforten; denn es
kommt der König der Herrlichkeit.

Dvignite, vrata, svoje glave,
dvignite se, starodavne duri,
da vstopi kralj veličastva!

Wer ist der König der Herrlichkeit?
Der Herr, stark und gewaltig, der
Herr, mächtig im Kampf.

»Kdo je ta kralj veličastva?«
»Gospod močni in mogočni;
Gospod mogočni v boju.«

Ihr Tore, hebt euch nach oben,
hebt euch, ihr uralten Pforten;
denn es kommt der König der
Herrlichkeit.

Dvignite, vrata, svoje glave;
dvignite se, starodavne duri,
da vstopi kralj veličastva!

Wer ist der König der Herrlichkeit?
der Herr der Heerscharen,
er ist der König der Herrlichkeit.

»Kdo je ta kralj veličastva?«
»Gospod nad vojskami,
on je kralj veličastva.«

2. Lesung
Hebr 2, 11-18
Lesung aus dem Hebräerbrief.

2. berilo
Heb 2, 14-18
Berilo iz pisma Hebrejcem.

Denn er, der heiligt, und sie, die geheiligt werden, stammen alle von
Einem ab; darum scheut er sich
nicht, sie Brüder zu nennen und zu
sagen: Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden, inmitten
der Gemeinde dich preisen; und
ferner: Seht, ich und die Kinder, die
Gott mir geschenkt hat. Da nun die
Kinder Menschen von Fleisch und
Blut sind, hat auch er in gleicher
Weise Fleisch und Blut angenom-

Ker so otroci deležni krvi in mesa,
je prav tako tudi on privzel oboje,
da bi s smrtjo onemogočil tistega,
ki je imel smrtonosno oblast, to je
hudiča, in odrešil tiste, ki jih je strah
pred smrtjo vse življenje vklepal
v sužnost. Toda ne zavzema se za
angele, temveč za Abrahamovo potomstvo. Zato se je moral v vsem
izenačiti z brati, da je postal usmiljen, v tem, kar se nanaša na Boga, pa
zanesljivi véliki duhovnik, ki opravl-

2

men, um durch seinen Tod den zu
entmachten, der die Gewalt über
den Tod hat, nämlich den Teufel,
und um die zu befreien, die durch
die Furcht vor dem Tod ihr Leben
lang der Knechtschaft verfallen waren. Denn er nimmt sich keineswegs
der Engel an, sondern der Nachkommen Abrahams nimmt er sich
an. Darum musste er in allem seinen
Brüdern gleich sein, um ein barmherziger und treuer Hoherpriester
vor Gott zu sein und die Sünden des
Volkes zu sühnen. Denn da er selbst
in Versuchung geführt wurde und
gelitten hat, kann er denen helfen,
die in Versuchung geführt werden.

ja spravno daritev za grehe ljudstva.
Ker je sam pretrpel preizkušnjo, lahko pomaga preizkušanim.

Halleluja.
Halleluja. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für das Volk
Israel! Halleluja.

Aleluja.
Aleluja. Luč v razsvetljenje poganov
in v slavo Izraela, tvojega ljudstva.
Aleluja.

Evangelium Lk 2, 22-32
Aus dem heiligen Evangelium nach
Lukas.

Evangelij
Lk 2, 22-32
Iz svetega evangelija po Luku.

Dann kam für sie der Tag der vom
Gesetz des Mose vorgeschriebenen
Reinigung. Sie brachten das Kind
nach Jerusalem 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

Ko so se dopolnili dnevi njenega
očiščevanja po Mojzesovi postavi,
so prinesli Jezusa njegovi starši v
Jeruzalem, da bi ga postavili pred
Gospoda, kakor je zapisano v Gospodovi postavi: »Vsak moški prvorojenec naj bo posvečen Gospodu, in
da bi žrtvovali, kakor je rečeno v
Gospodovi postavi: dve grlici ali dva
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