sias) genannt wird. Mit der Geburt
Jesu Christi war es so: Maria, seine
Mutter, war mit Josef verlobt; noch
bevor sie zusammengekommen
waren, zeigte sich, dass sie ein Kind
erwartete - durch das Wirken des
Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann,
der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in
aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte,
erschien ihm ein Engel des Herrn
im Traum und sagte: Josef, Sohn
Davids, fürchte dich nicht, Maria
als deine Frau zu dir zu nehmen;
denn das Kind, das sie erwartet, ist
vom Heiligen Geist. Sie wird einen
Sohn gebären; ihm sollst du den
Namen Jesus geben; denn er wird
sein Volk von seinen Sünden erlösen. Als Josef erwachte, tat er, was
der Engel des Herrn ihm befohlen
hatte.

sa je bilo takóle: Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom; in preden sta prišla skupaj, se je izkazalo,
da je noseča – bila pa je noseča od
Svetega Duha. Njen mož Jožef je
bil pravičen in je ni hotel osramotiti, zato je sklenil, da jo bo skrivaj
odslovil. Ko je to premišljeval, se
mu je v sanjah prikazal Gospodov
angel in rekel: »Jožef, Davidov sin,
ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje
žene; kar je spočela, je namreč od
Svetega Duha. Rodila bo sina in
daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov.« Ko se je
Jožef zbudil iz spanja, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel.
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Wort
Gottes
Heilige Josef

Božja
beseda
Sveti Jožef

1. Lesung 2 Sam 7, 4-5a.12-14.16
Lesung aus dem zweiten Buch Samuel.

1. berilo 2 Sam 7, 4-5a.12-14.16
Berilo iz druge Samuelove knjige.

Das Wort des Herrn erging an Natan: Geh zu meinem Knecht David, und sag zu ihm: So spricht der
Herr: Wenn deine Tage erfüllt sind
und du dich zu deinen Vätern legst,
werde ich deinen leiblichen Sohn
als deinen Nachfolger einsetzen
und seinem Königtum Bestand verleihen. Er wird für meinen Namen
ein Haus bauen, und ich werde seinem Königsthron ewigen Bestand
verleihen. Ich will für ihn Vater sein,
und er wird für mich Sohn sein.
Dein Haus und dein Königtum sollen durch mich auf ewig bestehen
bleiben; dein Thron soll auf ewig
Bestand haben.

Tiste dni je bila Natanu sporočena
Gospodova beseda: »Pojdi in povej
mojemu služabniku Davidu: dopolnijo dnevi in boš legel k svojim
očetom, bom povzdignil tvojega
potomca, ki bo izšel iz tvojega telesa, in bom utrdil njegovo kraljestvo. Ta bo sezidal hišo mojemu imenu in prestol njegovega kraljestva
bom utrdil na veke. Jaz mu bom
oče in on mi bo sin. Tvoja hiša in
tvoje kraljestvo bosta obstala pred
teboj na veke in tvoj prestol bo utrjen na veke.«

Antwortpsalm Ps 89, 2-5.27 u. 29
Gott, der Herr, wird ihm den Thron
seines Vaters David geben.

Spev z odpevom Ps 88, 2-5.27.29
Njegov zarod ostane vekomaj.

Von den Taten deiner Huld Herr, will
ich ewig singen, bis zum fernsten
Geschlecht laut deine Treue verkünden. Denn ich bekenne: Deine
Huld besteht für immer und ewig;
deine Treue steht fest im Himmel.

Gospodove milosti bom na veke
opeval, vsem rodovom bom oznanjal tvojo zvestobo. Rekel sem
namreč: »Milost ima večne temelje.« Z nebes si utrdil svojo zvestobo.

„Ich habe einen Bund geschlossen
mit meinem Erwählten und David, meinem Knecht, geschworen:
Deinem Haus gebe ich auf ewig
Bestand, und von Geschlecht zu
Geschlecht richte ich deinen Thron
auf.

»Zavezo sem sklenil s svojim izvoljencem, prisegel sem Davidu, svojemu služabniku: na veke
utrdim tvoj zarod, za vse rodove
utemeljim tvoj prestol.«

Er wird zu mir rufen: Mein Vater
bist du, mein Gott, der Fels meines
Heiles. Auf ewig werde ich ihm
meine Huld bewahren, mein Bund
mit ihm bleibt allzeit bestehen.“

On me bo klical: Moj oče si ti, moj
Bog in skala mojega zveličanja. Vekomaj mu ohranim svojo milost in
trdna mu bo ostala moja zvestoba.

2. Lesung Röm 4, 13.16-18.22
Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer.

2. berilo
Rim 4, 13.16-18.22
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

Brüder und Schwestern! Abraham
und seine Nachkommen erhielten
nicht aufgrund des Gesetzes die
Verheißung, Erben der Welt zu sein,
sondern aufgrund der Glaubensgerechtigkeit. Deshalb gilt: «aus

Bratje in sestre, Abrahamu ali njegovemu potomstvu je bila dana obljuba, da bo dedič sveta, ne zaradi
postave, ampak zaradi pravičnosti
iz vere. Zato iz vere, da je pomilosti,
da je obljuba zagotovljena za vse
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Glauben», damit auch gilt: «aus
Gnade». Nur so bleibt die Verheißung für alle Nachkommen gültig,
nicht nur für die, welche das Gesetz haben, sondern auch für die,
welche wie Abraham den Glauben
haben. Nach dem Schriftwort: Ich
habe dich zum Vater vieler Völker
bestimmt, ist er unser aller Vater
vor Gott, dem er geglaubt hat, dem
Gott, der die Toten lebendig macht
und das, was nicht ist, ins Dasein
ruft. Gegen alle Hoffnung hat er
voll Hoffnung geglaubt, dass er
der Vater vieler Völker werde, nach
dem Wort: So zahlreich werden
deine Nachkommen sein. Darum
wurde der Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet.

potomstvo, ne samo potomstvu iz
postave, ampak tudi iz vere Abrahama, ki je oče nas vseh, kakor je
pisano: »Postavil sem te za očeta
mnogih narodov, pred Bogom,
kateremu je verjel, in ki oživlja mrtve in kliče v bivanje stvari, ki jih ni.
18 Na osnovi upanja je proti upanju veroval, da bo postal oče mnogih narodov, kakor je bilo rečeno:
Takó bo s tvojim potomstvom.«
Zato se mu je to tudi štelo v
pravičnost.

Ruf vor dem Evangelium
Dein ist die Ehre, dein ist die Macht,
Christus, Herr und Erlöser. Selig, die
in deinem Hause wohnen, Herr, die
dich loben allezeit. Dein ist die Ehre,
dein ist die Macht, Christus, Herr und
Erlöser.

Vrsstica pred evangelijem
Blagor tistim, ki prebivajo v tvoji hiši,
Gospod, vedno te bodo hvalili.

Evangelium Mt 1, 16.18-21.24a
Aus dem heiligen Evangelium nach
Matthäus.

Evangelij
Mt 1, 16.18-21.24a
Iz svetega evangelija po Mateju.

Jakob war der Vater von Josef, dem
Mann Marias; von ihr wurde Jesus
geboren, der der Christus (der Mes-

Jakob je imel sina Jožefa, moža Marije, iz katerega je bil rojen Jezus, ki
je Kristus. Z rojstvom Jezusa Kristu3

