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meines Vaters, nehmt in Besitz das Reich, das euch seit Anbeginn 
der Welt bereitet ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mich 
gespeist; ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gegeben; 
ich war fremd, und ihr habt mich beherbergt; ich war nackt, und 
ihr habt mich bekleidet; ich war krank, und ihr habt mich 
besucht; ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen. 
Dann werden ihm die Gerechten antworten: Herr, wann haben 
wir dich hungrig gesehen und dich gespeist ? oder durstig und dir 
zu trinken gegeben? Wann haben wir dich fremd gesehen und 
dich beherbergt? oder nackt und dich bekleidet? Wann haben 
wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir ge-
kommen ? Der König wird ihnen zur Antwort geben: Wahrlich, 
ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder 
getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er zu denen auf der 
Linken sprechen: Weichet von mir, ihr Verfluchten, in das ewige 
Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Denn ich 
war hungrig, und ihr habt mich nicht gespeist; ich war durstig, 
und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben; ich war fremd, und 
ihr habt mich nicht beherbergt; ich war nackt, und ihr habt mich 
nicht bekleidet; ich war krank und im Gefängnis, und ihr habt 
mich nicht besucht. Da werden ihm auch diese antworten: Herr, 
wann haben wir dich hungrig oder durstig, oder fremd, oder 
nackt, oder krank, oder im Gefängnis gesehen und haben dir 
nicht gedient ? Er wird ihnen antworten: Wahrlich, ich sage euch, 
was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr 
auch mir nicht getan. Und diese werden eingehen in die ewige 
Pein, die Gerechten aber in das ewige Leben. 
Als Jesus alle diese Reden vollendet hatte, sagte er zu seinen 
Jüngern: Ihr wißt, daß in zwei Tagen Ostern ist, da wird der 
Menschensohn zur Kreuzigung ausgeliefert. 

Heiliger und hoher Mittwoch 
Zur Vesper und Liturgie der vorgeweihten Gaben 

Abend-Prokimenon (Ps 135,26 und 2) (Ton 4) 
1. Danket dem Gott des Himmels, denn sein Erbarmen währt in 

die Äonen. 
2. Danket dem Gott der Götter, denn sein Erbarmen währt in die 

Äonen. 

1. Lesung (Exodus 2,11-23) 
Zujener Zeit nun, als Moses groß geworden war, ging er einst hinaus 
zu seinen Brüdern und sah ihren Fronarbeiten zu. Da sah er, wie 
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ein Ägypter einen Hebräer, einen seiner Brüder, schlug. Und er 
schaute sich nach allen Seiten um, und als er sah, daß kein Mensch 
zugegen war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im 
Sande. Als er am nächsten Tage wieder hinausging, zankten 
gerade zwei Hebräer miteinander. Da sprach er zu dem, der im 
Unrecht war: Warum schlägst du deinen Nächsten? Der aber 
erwiderte: Wer hat dich zum Obersten und Richter über uns 
gesetzt? Gedenkst du mich auch zu töten, wie du den Ägypter 
getötet hast ? Da fürchtete sich Moses; denn er dachte: Wahrhaftig, 
die Sache ist ruchbar geworden. Auch der Pharao hörte von der 
Sache, und er trachtete danach, Moses zu töten. Aber Moses floh 
vor dem Pharao und nahm Äufenthalt im Lande Madian; da 
setzte er sich an einen Brumien. Nun hatte der Priester der 
Madianiter sieben Töchter; die kamen, schöpften Wasser und 
füllten die Tränkrinnen, um die Schafe ihres Vaters zu tränken. 
Da kamen die Hirten und jagten sie weg. Aber Moses erhob sich, 
half ihnen und tränkte ihre Schafe. Als sie mm zu ihrem Vater 
Raguel heimkamen, sprach er : Warum kommt ihr heute so bald 
heim? Sie antworteten: Ein Ägypter hat uns gegen die Hirten 
geholfen; ja, er hat uns sogar Wasser geschöpft und die Schafe 
getränkt. Da sprach er zu seinen Töchtern: Wo ist er denn? 
Warum habt ihr den Mann dort gelassen ? Ruft ihn her, daß er 
mit uns esse. Und Moses willigte ein, bei dem Manne zu bleiben, 
und dieser gab dem Moses seine Tochter Zippora. Die gebar 
einen Sohn, und er nannte ihn Gersom, denn er sprach: Ich bin 
Gast geworden in fremdem Lande. Und sie gebar den anderen, 
den er Eliezer nannte; denn, sprach er, der Gott meines Vaters, 
mein Helfer, errettete mich aus der Hand Pharaos. 

Prokimenon (Ps 137,8 und 1) (Ton 4) 
1. Herr, Dein Erbarmen währt in die Äonen; laß nicht fahren 

das Werk Deiner Hände! 
2. Ich danke Dir, Herr, von ganzem Herzen, vor den Engeln will 

ich Dir lobsingen. 

2. Lesung (Job 2,1-11) 
Wiederum begab es sich eines Tages, daß die Engel Gottes kamen, 
sich vor den Herrn zu stellen, und es kam auch der Satan in ihrer 
Mitte. Da sprach der Herr zum Satan: Wo kommst du her ? Der 
Satan antwortete dem Herrn und sprach: Auf der Erde bin ich 
umhergestreift und hin und her gewandert. Und der Herr sprach 
zum Satan: Hast du achtgehabt auf meinen Knecht Job, daß seines-
gleichen keiner ist auf Erden, ein Mann so fromm und bieder, so 
gottesfürchtig und dem Bösen feind ? Noch hält er fest an seiner 
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Frömmigkeit; und du hast mich wider ihn gereizt, ihn ohne Ur-
sache zu verderben. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: 
Haut um Haut! Alles, was der Mensch hat, gibt er um sein Leben. 
Aber recke doch einmal deine Hand aus und rühre sein Fleisch 
und Gebein an; fürwahr, er wird dir ins Angesicht fluchen. Da 
sprach der Herr zum Satan: Wohlan, er ist in deiner Hand! Nur 
seines Lebens schone! Da ging der Satan hinweg vom Angesicht 
des Herrn und schlug Job mit bösem Geschwür von der Fußsohle 
bis zum Scheitel. Und er nahm sich eine Scherbe, sich damit zu 
kratzen, während er mitten in der Asche saß. 
Da sprach sein Weib zu ihm: Noch hältst du fest an deiner 
Frömmigkeit ? Fluche Gott und stirb! Er aber sprach zu ihr: Wie 
eine der Törinnen redet, so willst auch du reden? Das Gute 
nehmen wir an von Gott, und das Böse sollten wir nicht an-
nehmen ? In alledem versündigte sich Job nicht mit seinen Lippen. 

Evangelium (Mt 26,6-17) 
Als Jesus in Bethanien im Hause Simons, des Aussätzigen, weilte, 
kam zu ihm eine Frau mit einem Alabastergefäß voll kostbarer 
Salbe und goß sie über sein Haupt, während er zu Tische saß. 
Als das die Jünger sahen, wurden sie unwillig und sagten: Wozu 
diese Verschwendung ? Man hätte doch die Salbe teuer verkaufen 
und den Armen geben können. Jesus merkte es und sagte zu 
ihnen: Warum kränkt ihr diese Frau ? Sie hat ein gutes Werk an 
mir getan. Denn Arme habet ihr allezeit bei euch, mich aber habt 
ihr nicht allezeit. Denn da sie diese Salbe über meinen Leib aus-
goß, hat sie es zu meinem Begräbnis getan. Wahrlich, ich sage 
euch, überall in der ganzen Welt, wo man diese Frohbotschaft 
verkünden wird, da wird man auch zu ihrem Gedächtnis von 
dem reden, was sie getan hat. Da ging einer von den Zwölfen, 
der Judas Iskariot hieß, zu den Hohenpriestern und sagte: Was 
wollt ihr mir geben, wenn ich ihn euch verrate ? Sie setzten ihm 
dreißig Silberlinge fest. Und von da an suchte er eine günstige 
Gelegenheit, um ihn zu verraten. 

Heiliger und hoher Donnerstag 

Zur Vesper und Basilius-Liturgie: 
Anfang und Ps 103 wie S. 330. Unterdessen betet der Priester alle sieben 
Leuchtengebete (S. 331 und 333ff.). Nach der großen Synaptie (S. 215) sofort 
die Luzernariumspsalmen (S. 340 ff.). 
Zwischen die sechs letzten Verse der Luzernariumspsalmen (siehe S. 340ff.) 
werden folgende Troparien eingeschoben, von denen das erste zweimal ge-
sungen wird. 
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1. Troparion (Ton 2) 
Schon läuft die Ratsversammlung der Juden zusammen, den Bild-
ner und Schöpfer des Alls dem Pilatus zu überliefern. O die 
Frevler! O die Ungläubigen! Sie wollen vor Gericht bringen den, 
der kommt, zu richten die Lebendigen und die Toten, und zum 
Leiden bereiten den, der die Leiden heilt. Herr, Langmütiger, 
groß ist Dein Erbarmen. Ehre Dir! 
2. T r o p a r i o n (wie das erste) 

3. Troparion (Ton 2) 
Judas der Frevler, Herr, der beim Abendmahl die Hand mit Dir 
in die Schale tauchte, streckte frevelnd die Hände aus, Geld zu 
nehmen. Der den Preis der Salbe berechnete, schauderte nicht 
davor zurück, Dich, den Unschätzbaren, zu verkaufen. Der die 
Füße entblößte zum Waschen, küßte den Gebieter arglistig, um 
Ihn den Frevlern zu verraten. Der dem Chor der Apostel zu-
gezählt war und die dreißig Süberlinge zählte, sah nicht Deine 
Auferstehung. Durch sie erbarme Dich unser. 
4. Troparion (Ton 2) 
Judas, der arglistige Verräter, mit arglistigem Kusse verriet er den 
Herrn und Erlöser. Den Gebieter des Alls verkaufte er wie einen 
Sklaven den Frevlern. Wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt 
wird, so folgte dieser: Gottes Lamm, des Vaters Sohn, der einzig 
Erbarmungsvolle. 
5. Troparion (Ton 2) 
Judas, der Knecht und Frevler, der Jünger und Nachsteller, der 
Freund und Ankläger (diabolos), er offenbarte sich in seinen 
Werken. Er folgte dem Lehrer und sann Verrat wider Ihn. Er 
sprach bei sich selbst: Ich werde diesen verraten und das ge-
sammelte Vermögen besitzen. Er suchte auch die Salbe zu ver-
kaufen und durch List Jesus in die Gewalt zu bekommen. Er gab 
den Kuß und übergab Christus. Und wie ein Schaf zur Schlacht-
bank geführt wird, so folgte dieser, der einzig Barmherzige und 
Menschenliebende. 
6. Troparion (Ton 2) 
Das Lamm, das Isaias verkündigte, folgte freiwillig zum Schlach-
ten. Er gab den Rücken den Geißeln, die Schultern den Wunden. 
Das Angesicht wandte er nicht ab vor-der Schande des Bespeiens. 
Zum schimpflichen Tode wird er verurteilt. Alles nimmt der 
Sündenlose willig auf sich, um allen zu schenken die Auferstehung 
von den Toten. 
Ehre dem Vater... Jetzt und immerdar... 
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7. Troparion (Ton 6) 
Judas war in Wahrheit ein Sproß der Nattern, die das Manna 
aßen in der Wüste und murrten wider den Ernährer. Als noch 
die Speise im Munde war, verleumdeten Gott die Undankbaren. 
Dieser Gottlose, das himmlische Brot im Munde tragend, setzte 
gegen den Erlöser den Verrat ins Werk. O des unersättlichen 
Trachtens und der unmenschlichen Frechheit. Den Ernährer bringt 
er ins Verderben. Der, den der Herr liebt, übergibt ihn in den 
Tod. Wahrhaft, der Sohn jener war der Frevler, und mit diesen 
erhielt er als Los das Verderben. Erlöse aber, Herr, von solcher 
Unmenschlichkeit unsere Seelen als der allein an Langmut Un-
vergleichliche. 
Einzug mit dem Evangelienbuch unter dem Gesang: Heiteres Licht, S. 342. 

Abend-Prokimenon (Ps 139,1 und 2) (Ton 1) 
1. Errette mich, Herr, vor den bösen Menschen, vor den Ge-

walttätigen bewahre mich. 
2. Die im Herzen auf Böses sinnen allezeit. 

1. Lesung (Exodus 19,10-20) 
Es sprach der Herr zu Moses: Gehe hin zum Volke und ordne an, 
daß sie sich heute und morgen reinhalten und ihre Kleider 
waschen und auf übermorgen bereit seien; denn übermorgen 
wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg 
Sinai herabfahren. Und ziehe eine Grenze rings um den Berg und 
sprich zu ihnen: Hütet euch, auf den Berg zu steigen oder auch 
nur seinen Saum zu berühren; denn wer den Berg berührt, der 
ist des Todes. Keine Hand soll ihn berühren; er soll gesteinigt 
oder erschossen werden; es sei Tier oder Mensch, er soll nicht am 
Leben bleiben! Wenn das Widderhorn ertönt, sollen sie den Berg 
hinansteigen. Darauf stieg Moses vom Berge zum Volk hinab 
und befahl ihnen, sich reinzuhalten, und sie wuschen ihre Kleider. 
Und er sprach zum Volke: Seid bereit auf übermorgen; keiner 
nahe sich einem Weibe! 
Am dritten Tage aber, als es Morgen wurde, erhob sich ein Don-
nern und Blitzen, und eine schwere Wolke lag auf dem Berge, 
und mächtiger Posaunenschall ertönte, so daß das ganze Volk 
im Lager erschrak. Da führte Moses das Volk aus dem Lager 
heraus, Gott entgegen, und sie stellten sich unten am Berge auf. 
Der Berg Sinai aber war ganz in Rauch gehüllt, weil der Herr im 
Feuer auf ihn herabgefahren war. Und der Rauch stieg von ihm 
auf wie von einem Schmelzofen, und der ganze Berg erbebte 
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stark. Und der Posaunenschall wurde je länger je stärker: Moses 
redete, und Gott antwortete ihm. 

Prokimenon vor den beiden anderen Lesungen (Ps 58, 2 und 3) 
(Ton 7) 
1. Errette mich vor meinen Feinden, mein Gott, vor meinen 

Widersachern beschütze mich. 
2. Errette mich vor den Übeltätern. 

2. Lesung (Job 38,1-21; 42,1-6) 
Es antwortete der Herr dem Job aus dem Wetter und sprach: 
Wer ist's, der da verdunkelt den Ratschluß mit Reden ohne Ein-
sicht? Gürte doch wie ein Mann deine Lenden; ich will dich 
fragen, und du lehre mich! Wo warst du, als ich die Erde grün-
dete ? Sag an, wenn du Bescheid weißt! Wer hat ihre Maße be-
stimmt - du weißt's ja! - oder wer die Meßschnur über sie aus-
gespannt? Worauf sind ihre Pfeiler eingesenkt, oder wer hat 
ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne allzumal frohlockten 
und alle meine Engel jubelten? Wer hat das Meer mit Toren 
verschlossen, da es hervorbrach, aus dem Mutterschoß kam ? Als 
ich Gewölk zu seinem Kleide machte und dunkle Wolken zu 
seinen Windeln ? Als ich ihm eine Schranke zog, ihm Tor und 
Riegel setzte und sprach: »Bis hierher und nicht weiter! Hier 
sollen sich legen deine stolzen Wogen« ? Hast du in deinen Tagen 
je dem Morgen geboten, dem Frührot seinen Ort gewiesen, daß 
es die Säume der Erde erfasse und die Gottlosen von ihr ab-
geschüttelt werden? daß sie sich wandelt wie Ton unter dem 
Siegel und sich färbt wie ein Gewand? daß die Gottlosen ihres 
Lichtes beraubt werden und der erhobene Arm zerbrochen wird ? 
Bist du bis hin zu den Quellen des Meeres gekommen, und hast 
du gewandelt auf dem Grunde der Flut? Sind dir die Tore des 
Todes aufgetan worden, und hast du die Pförtner des Dunkels 
gesehen? Hast du die Weiten der Erde erkannt? Sag an, wenn 
du das alles weißt. Wo geht der Weg zu der Wohnstatt des Lich-
tes, und wo hat die Finsternis ihren Ort, daß du sie holtest in ihr 
Gebiet und sie heimbrächtest auf die Pfade zu ihrem Hause ? 
Da antwortete Job dem Herrn und sprach: Ich habe erkannt, daß 
du alles vermagst; nichts, was du simist, ist dir verwehrt. Wer 
ist's, der da verhüllt ohne Einsicht den Ratschluß ? Darum habe ich 
geredet in Unverstand, Dinge, die zu wunderbar für mich, die 
ich nicht begriff. Höre doch, und ich will reden; ich will dich 
fragen, und du lehre mich! Vom Hörensagen hatte ich von dir 
gehört; nun aber hat dich mein Auge gesehen. 
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3. Lesung (Isaias 50,4-51,1) 
Gott der Herr hat mir eines Jüngers Zunge verliehen, daß ich den 
Müden durch das Wort zu erquicken wisse. Er weckt alle Mor-
gen, weckt mir das Ohr, wie ein Jünger zu hören. Gott der Herr 
hat mir das Ohr aufgetan, ich aber habe nicht widerstrebt, bin 
nicht zurückgewichen; den Rücken bot ich denen, die mich 
schlugen, und die Wangen denen, die mich rauften; mein An-
gesicht verhüllte ich nicht, wenn sie mich schmähten und an-
spieen. Aber Gott der Herr steht mir bei; darum bin ich nicht zu-
schanden geworden. Darum machte ich mein Angesicht kiesel-
hart und wußte, daß ich nicht beschämt würde. Er, der mir Recht 
schafft, ist nahe; wer will mit mir hadern ? Lasset uns zusammen 
hintreten! Wer will mit mir rechten? Er komme heran! Siehe, 
Gott der Herr steht mir bei; wer will mich verdammen ? Siehe, 
sie alle zerfallen wie ein Gewand, die Motten werden sie fressen. 
Wer unter euch den Herrn fürchtet, der höre die Stimme seines 
Knechtes; wer in der Finsternis wandelt, daß ihm kein Lichtstrahl 
glänzt, der vertraue auf den Namen des Herrn und stütze sich auf 
seinen Gott! Siehe, ihr alle, die ihr Feuer anzündet und Brand-
pfeile entflammt, geht hin in die Flamme eines Feuers und in die 
Brandpfeile, die ihr entzündet habt! Solches widerfährt euch von 
meiner Hand; am Ort der Qual sollt ihr liegen. 
Nach den drei Lesungen die Gebete zum Hymnus des Trisagion, S. 222, und 
die Basilius-Liturgie nimmt ihren Fortgang, S. 263. 

Prokimenon (Ps 2,2 und 1) (Ton 7) 
1. Die Fürsten ratschlagen miteinander wider den Herrn und 

seinen Gesalbten. 
2. Warum toben die Völker und sinnen die Nationen vergebliche 

Dinge ? 

Apostel (1 Kor 11,23-33) 
Brüder, ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch auch über-
liefert habe: daß der Herr Jesus in der Nacht, in der er verraten 
wurde, Brot nahm, danksagte, es brach und sprach: Das ist mein 
Leib, der für euch hingegeben wird; dies tut zu meinem Ge-
dächtnis! Ebenso nahm er nach dem Mahl auch den Kelch und 
sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute; tut dies, 
sooft ihr trinket, zu meinem Gedächtnis! Denn sooft ihr dieses 
Brot eßt und den Kelch trinkt, sollt ihr den Tod des Herrn ver-
künden, bis er kommt. Wer daher unwürdig das Brot ißt oder 
den Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig des Leibes und 
Blutes des Herrn. Der Mensch aber prüfe sich selbst; und so esse 
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er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer un-
würdig ißt und trinkt, der ißt und trinkt sich das Gericht, da er 
den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Darum sind unter euch 
viele Schwache und Kranke, und viele sind schon entschlafen. 
Wenn wir uns selbst richteten, so würden wir nicht gerichtet 
werden. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so er-
leiden wir Züchtigung, damit wir nicht mit der Welt verdammt 
werden. 

Allelujaverse (Ps 40,2, 6 und 10) (Ton 6) 
1. Wohl dem, der sich des Schwachen annimmt, zur bösen Zeit 

wird der Herr ihn erretten. 
2. Meine Feinde reden Arges wider mich: Wann wird er sterben 

und sein Name vergehen ? Ja, auch mein Freund, auf den ich 
vertraute, der mein Brot aß, tut wider mich groß. 

Evangelium (Mt 26,1-21; Jo 13,3-18; Mt 26,21-40; Lk 22, 
43-45 b; Mt 26,40-27,3) 
Der Herr sprach zu seinen Jüngern: Ihr wißt, daß nach zwei Tagen 
Ostern ist, dann wird der Menschensohn zur Kreuzigung ausge-
liefert. Damals versammelten sich die Hohenpriester und die 
Ältesten des Volkes im Palast des Hohenpriesters, der Kaiphas 
hieß, und hielten Rat, wie sie Jesus mit List ergreifen und töten 
könnten. Sie sagten aber: Nur nicht am Feste, damit nicht ein 
Aufruhr im Volk entsteht. Als nun Jesus in Bethanien im Hause 
Simons, des Aussätzigen, weilte, kam zu ihm eine Frau mit einem 
Alabastergefäß voll kostbarer Salbe und goß sie über sein Haupt, 
während er zu Tische saß. Als die Jünger das sahen, wurden 
sie unwillig und sagten: Wozu diese Verschwendung? Man 
hätte das teuer verkaufen und den Armen geben können. Jesus 
merkte es und sagte zu ihnen: Warum kränkt ihr diese Frau? Sie 
hat ein gutes Werk an mir getan. Denn Arme habt ihr allezeit 
bei euch; mich aber habt ihr nicht allezeit. Denn da sie diese 
Salbe über meinen Leib ausgoß, hat sie es zu meinem Begräbnis 
getan. Wahrlich, ich sage euch, überall in der ganzen Welt, wo 
man diese Frohbotschaft verkünden wird, da wird man auch zu 
ihrem Gedächtnis von dem reden, was sie getan hat. Da ging 
einer von den Zwölfen, der Judas Iskariot hieß, zu den Hohen-
priestern und sagte: Was wollt ihr mir geben, wenn ich ihn euch 
verrate ? Sie aber setzten ihm dreißig Silberlinge fest. Von da an 
suchte er eine günstige Gelegenheit, um ihn zu verraten. 
Am ersten Tage der ungesäuerten Brote traten die Jünger zu 
Jesus und fragten: Wo willst du, daß wir dir das Osterlamm 
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bereiten ? Er sagte: Geht in die Stadt zu dem und dem und sagt 
ihm: Der Meister spricht: Meine Zeit ist nahe, bei dir will ich 
mit meinen Jüngern Ostern feiern. Die Jünger taten, wie ihnen 
Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Osterlamm. Als es nun 
Abend geworden war, setzte er sich mit den Zwölfen zu Tisch. 
Obwohl er wußte, daß der Vater ihm alles in die Hände gegeben 
hatte, daß er von Gott ausgegangen war und zu Gott zurück-
kehrte, stand er vom Mahle auf, legte sein Obergewand ab, nahm 
ein leinenes Tuch und umgürtete sich damit. Dann goß er Wasser 
in ein Becken und fing an, seinen Jüngern die Füße zu waschen 
und sie mit dem leinenen Tuche abzutrocknen, mit dem er um-
gürtet war. So kam er zu Simon Petrus. Dieser sagte ihm: Herr, 
du willst mir die Füße waschen ? Jesus antwortete ihm: Was ich 
tue, verstehst du jetzt nicht; du wirst es aber später begreifen. 
Petrus entgegnete ihm: Nie und nimmer sollst au mir die Füße 
waschen! Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast 
du keinen Teil an mir! Da sprach Simon Petrus zu ihm: Herr, 
nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. 
Jesus erwiderte: Wer gebadet hat, braucht sich nur die Füße zu 
waschen, dann ist er ganz rein. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. 
Er kannte ja seinen Verräter, deshalb sagte er: Ihr seid nicht alle 
rein. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider 
wieder angetan hatte, setzte er sich wieder zu Tische und sprach 
zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe ? Ihr nennt mich 
Meister und Herr, und ihr habt recht, denn ich bin es. Wenn nun 
ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt 
auch ihr, einer dem anderen, die Füße waschen. Denn ich habe 
euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so tut, wie ich euch 
getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist 
nicht größer als sein Herr, und der Gesandte nicht größer als der, 
welcher ihn gesandt hat. Wenn ihr das versteht, selig seid ihr, 
wenn ihr auch so handelt. 
Und da sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer von 
euch wird mich verraten. Da wurden sie sehr betrübt, und einer 
um den andern fing an zu fragen: Ich bin es doch nicht, Herr? 
Er antwortete: Der die Hand mit mir in die Schüssel tunkt, der 
wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar hin, wie von 
ihm geschrieben ist; wehe aber dem Menschen, durch den der 
Menschensohn verraten wird; es wäre für ihn besser, wenn er 
nicht geboren wäre. Da antwortete ihm sein Verräter Judas: Bin 
ich es etwa, Meister ? Er sprach zu ihm: Du hast es gesagt. 
Während sie aßen, nahm Jesus das Brot, sprach den Lobspruch, 
brach es, gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist 
mein Leib. Und er nahm den Kelch, sprach das Dankgebet und 
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reichte ihn ihnen mit den Worten: Trinket alle daraus, denn dies 
ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird 
zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber: Ich werde von 
nun an nicht mehr von dieser Frucht des Weinstockes trinken bis 
zu jenem Tage, an dem ich mit euch neu davon trinke im Reiche 
meines Vaters. Und nachdem sie den Lobgesang gesprochen 
hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. 
Da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr alle an mir 
Anstoß nehmen; denn es steht geschrieben: Ich will den Hirten 
schlagen, und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. 
Wenn ich aber auferstanden bin, werde ich euch vorausgehen 
nach GalÜäa. Da antwortete ihm Petrus: Wenn auch alle an dir 
Anstoß nehmen, ich werde es nie und nimmer. Jesus sagte zu ihm: 
Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst 
du mich dreimal verleugnen. Petrus entgegnete ihm: Und wenn 
ich mit dir sterben müßte, ich werde dich nicht verleugnen. So 
sprachen auch alle Jünger. 
Dann kam Jesus mit ihnen zu einem Landgut, Gethsemani ge-
nannt. Da sprach er zu seinen Jüngern: Setzt euch hier, während 
ich dorthin gehe und bete. Und er nahm den Petrus und die 
zwei Söhne des Zebedäus mit und fing an zu trauern und zu 
zagen. Er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt 
hier und wachet mit mir! Und er ging, ein wenig weiter, fiel auf 
sein Angesicht nieder, betete und sprach: Mein Vater! wenn es 
möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber; doch nicht wie 
ich will, sondern wie du willst. 
Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. 
Und als ihn Todesangst befiel, betete er noch anhaltender. Sein 
Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde rannen. Jetzt 
erhob er sich vom Gebet, ging zu seinen Jüngern und fand sie vor 
Traurigkeit eingeschlafen. 
Da sagte er zu Petrus: Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir 
wachen ? Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallet. 
Der Geist ist zwar wülig, aber das Fleisch ist schwach. Dann ging 
er zum zweitenmal hin und betete: Mein Vater, wenn es nicht 
möglich ist, daß dieser Kelch vorübergeht, ohne daß ich ihn trinke, 
dann geschehe dein Wille! Als er wiederkam, fand er sie abermals 
schlafend; denn ihre Augen waren ihnen schwer geworden. Da 
verließ er sie, ging wieder hin und betete zum drittenmal, indem 
er die nämlichen Worte sprach. Als er dann zu den Jüngern 
zurückkam, sagte er ihnen: Schlafet nur und ruhet! Seht, die 
Stunde ist gekommen, da der Menschensohn in die Hände der 
Sünder überliefert wird. Steht auf, laßt uns gehen! Der mich ver-
rät, ist nahe. 
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Während er noch redete, siehe, da kam Judas, einer von den 
Zwölfen, und mit ihm ein großer Haufe mit Schwertern und 
Knüppeln, abgeschickt von den Hohenpriestern und Ältesten des 
Volkes. Sein Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt: 
Den ich küssen werde, der ist's, den ergreifet! Und sogleich trat 
er auf Jesus zu und sprach: Sei gegrüßt, Meister! Und er küßte 
ihn. Jesus aber sprach zu ihm: Freund, wozu bist du gekommen ? 
Dann traten sie näher und legten Hand an Jesus und ergriffen ihn. 
Und siehe, einer aus der Begleitung Jesu streckte die Hand aus, 
zog sein Schwert und traf den Knecht des Hohenpriesters, dem 
er ein Ohr abschlug. Da sprach Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert 
an seinen Ort! Demi alle, die zum Schwerte greifen, werden 
durch das Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte 
nicht meinen Vater bitten, und er würde mir sofort mehr als 
zwölf Legionen Engel zu Hilfe schicken ? Wie würde dann aber 
die Schrift in Erfüllung gehen, nach der es so kommen muß ? In 
jener Stunde sprach Jesus zu dem Haufen: Wie gegen einen 
Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln ausgezogen, um 
mich zu fangen. Täglich saß ich bei euch im Tempel und lehrte, 
und ihr habt mich nicht ergriffen. Dies alles aber ist geschehen, 
damit die Schriften der Propheten sich erfüllen. Da verließen ihn 
alle Jünger und flohen. 
Die Jesus ergriffen hatten, führten ihn zu Kaiphas, dem Hohen-
priester, bei dem sich die Schriftgelehrten und Ältesten ver-
sammelt hatten. Petrus aber folgte ihm von weitem bis in den 
Hof des Hohenpriesters. Er ging hinein und setzte sich zu den 
Dienern, um zu sehen, wie es ausging. Die Hohenpriester und 
der ganze Hohe Rat suchten gegen Jesum ein falsches Zeugnis, 
um ihn töten zu können, aber sie fanden keines, obwohl viele 
falsche Zeugen auftraten. Zuletzt aber kamen zwei falsche Zeugen 
und sagten: Dieser hat gesagt: Ich kann den Tempel Gottes ab-
brechen und ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Da stand der 
Hohepriester auf und sprach zu ihm: Antwortest du nichts auf das, 
was diese gegen dich bezeugen ? Jesus aber schwieg. Der Hohe-
priester sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen 
Gott, daß du uns sagest, ob du der Christus, der Sohn Gottes, bist. 
Jesus sprach zu ihm: Du hast es gesagt! Ich sage euch aber: Von 
nun an werdet ihr den Menschensohn zur Rechten der Kraft sitzen 
und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Da zerriß der 
Hohepriester seine Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert! 
Was brauchen wir noch Zeugen ? Soeben habt ihr die Lästerung 
gehört. Was dünkt euch? Sie antworteten: Er ist des Todes schul-
dig! ; 
Dann spien sie ihm ins Gesicht und gaben ihm Backenstreiche, 
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andere aber schlugen ihn mit Ruten und sprachen: Weissage uns, 
Christus, wer hat dich geschlagen ? 
Petrus saß draußen im Hof. Da trat eine Magd an ihn heran und 
sagte: Auch du warst bei Jesus, dem Galiläer. Er aber leugnete es 
vor allen und sagte: Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber zur 
Tür hinausging, sah ihn eine andere und sagte zu den Leuten: 
Auch dieser gehörte zu dem Nazarener Jesus. Und er leugnete 
abermals mit einem Schwur: Ich kenne den Menschen nicht. 
Nach einer Weile traten die Umstehenden hinzu und sagten zu 
Petrus: Wahrhaftig, auch du bist einer von ihnen; deine Aus-
sprache verrät dich ja. Da begann er zu fluchen und zu schwören: 
Ich keime den Menschen nicht. Und sogleich krähte ein Hahn. Da 
erinnerte sich Petrus des Wortes, das ihm Jesus gesagt hatte: Ehe 
der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging 
hinaus und weinte bitterlich. 
Als der Morgen kam, berieten sich alle Hohenpriester und Äl-
testen des Volkes und beschlossen wider Jesus, ihn hinrichten zu 
lassen. Sie ließen ihn gefesselt abführen und übergaben ihn dem 
Landpfleger Pontius Pilatus. 
Statt des cherubinischen Hymnus das T r o p a r i o n (Ton 6): Am Abendmahl 
Deines Mysteriums. . . , S. 290 Mitte. 
Statt des Kinonikons und auch: Es fülle .sich unser Mund mit deinem Lob 
ebenfalls das T r o p a r i o n : Am Abendmahl. . . , S. 290 Mitte. 
Die Fußwaschung siehe in Band II dieses Werkes, ebenso die Waschung des 
Heiligen Tisches. 

Heiliger und hoher Freitag 

An diesem, auch Rüsttag genannten, aliturgischen Tag, da der Bräutigam hin-
weggenommen (Mt 9,15), wird nur das reiche Stundengebet des göttlichen 
Offiziums gefeiert. Siehe in Band II dieses Werkes. 

Heiliger und hoher Sabbat 

In der Sabbatruhe Gottes vollenden sich die Mysterien der Schöpfung, der 
Erlösung und, nach dem Ende dieser Weltzeit, dieses Äons, der Endvoll-
endung, in der Gott alles in allem sein wird. In der Grabesruhe des Herrn, bei 
seiner Höllenfahrt, wandelt sich das Kreuzesostern zum Auferstehungsostern 
(dies wird besonders in den Enkomien der Vigilien vom hohen Freitag zum 
hohen Sabbat besungen). Siehe Band II. Deshalb spielt das Grab des Herrn und 
seine Sabbatruhe in den Hymnen der Kirche eine so große Rolle. 
Mit der Vesper am Abend dieses Tages beginnt die Ostervigil, die Mitte nicht 
nur des Kirchenjahres, sondern des ganzen Lebens, des Glaubens, Höffens und 
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Liebens der Kirche und des Christen. Siehe etwa die Stichiren am Ende der 
Luzernariums-Psalmen, weiter unten. 
Verglichen mit der lateinischen Ostervigil, weist sie dieselben Elemente auf: 
das auf das A. T. zurückgehende Luzernarium (das Anzünden und Tragen des 
Luzernarium-Lichtes unter dem Gesang: Heiteres Licht. •., der in die älteste Zeit 
zurückgeht, nach manchen ins 2. Jahrhundert), die 15 österlichen Prophetien, die 
sehr alte Form des »Traktus« (Psalm 81) zwischen Apostellesung und Evangelium 
und vor allem die Taufspendung. In unserem Ritus werden das Taufwasser und 
das Katechumenen-Öl vor jeder Spendung der Taufe geweiht. Siehe S. 478 ff. 

Zur Vesper und Basilius-Liturgie: 
Anfang und Ps 103 wie S. 330· Unterdessen betet der Priester alle sieben 
Leuchtengebete (S. 331 und 333 ff.). Nach der großen Synaptie (S. 215) sofort 
die Luzernariums-Psalmen (S.340). Zwischen die acht letzten Verse der Luzerna-
riums-Psalmen werden folgende Troparien eingeschoben» nämlich vier aus dem 
Oktoich und die übrigen vom Tage, das erste zweimal. 

1. Troparion (Ton 1) 
Nimm an, heiliger Herr, unsere Abendgebete und gib uns die 
Vergebung unserer Sünden, denn Du allein hast der Welt die 
Auferstehung gezeigt· 

2. Troparion (Ton 1) 
Völker, umgebt Sion und umringt es, und gebt Herrlichkeit in 
Sion dem von den Toten Auferstandenen. Denn er ist unser Gott, 
der uns befreit von unseren Übertretungen. 

3. Troparion (Ton 1) 
Kommt, Völker, laßt uns in Hymnen besingen und anbeten 
Christus, indem wir seine Auferstehung von den Toten verherr-
lichen. Denn er ist unser Gott, der die Welt zurückführt aus der 
Verlorenheit, in die sie ihr Feind fallen ließ. 

4. Troparion (Ton 1) 
Durch Dein Leiden, Christus, wurden wir von den Leiden be-
freit, und durch Deine Auferstehung aus der Verwesung errettet; 
Herr, Ehre Dir. 

5. und 6. Troparion (Ton 8) 
Heute ruft der Hades stöhnend: Besser wäre es mir gewesen, ich 
hätte den von Maria Geborenen nicht aufgenommen. Demi, in-
dem er zu mir kam, hat er meine Macht gebrochen, die ehernen 
Tore zertrümmert, die Seelen, die ich vordem gefangenhielt, als 
ewig seiender Gott auferweckt. Ehre, Herr, Deinem Kreuz und 
Deiner Auferstehung, (zweimal) 



Heiliger und hoher Sabbat 91 

7. Troparion (Ton 8) 
Heute ruft der Hades stöhnend: Vernichtet ist meine Macht. Ich 
nahm den Toten auf wie einen der Gestorbenen. Diesen aber ver-
mag ich nicht gefangenzuhalten, vielmehr verliere ich die, über 
welche ich herrschte. Ich hatte die Toten von der Urzeit her. 
Doch siehe, dieser erweckt alle. Ehre, Herr, Deinem Kreuz und 
Deiner Auferstehung. 

8. Troparion (Ton 8) 
Heute ruft der Hades stöhnend: Aufgezehrt ist meine Macht. Der 
Hirt ward gekreuzigt und erweckte den Adam. Über die ich 
herrschte, derer wurde ich beraubt. Die ich verschlang, da ich 
stark war, habe ich alle ausgespien. Leer hat gemacht die Gräber 
der Gekreuzigte. Schwach geworden ist die Macht des Todes. 
Ehre, Herr, Deinem Kreuz und Deiner Auferstehung. 
Ehre dem Vater... 

9· Troparion (Ton 6) 
Auf den heutigen Tag wies der große Moses mysterienhaft hin, 
indem er sprach: Und es segnete Gott den siebten Tag. Denn dies 
ist der gesegnete Sabbat, dies ist der Tag der Ruhe. An diesem 
ruhte von allen seinen Werken der einziggezeugte Sohn Gottes, 
nach dem wider den Tod gefaßten Ratschluß im Fleische den 
Sabbat feiernd und zu dem, was er war, wieder zurückkehrend. 
Durch die Auferstehung schenkte er uns das ewige Leben als der 
allein Gute und Menschenliebende. 
Jetzt und immerdar... 

10. Troparion (Theotokion, Ton 1) 
Dem aus den Menschen entsprossenen, all weltlichen Ruhm, ihr, 
die den Herrn geboren hat, der himmlischen Pforte, lobsingen 
wir, der Jungfrau Maria, ihr, dem Hymnus der Körperlosen und 
der Zierde der Gläubigen. Denn sie hat sich erwiesen als Himmel 
und Tempel der Gottheit. Sie hat die Zwischenmauer der Feind-
schaft niedergerissen, den Frieden eingeführt und das Reich ge-
öffnet. Indem wir sie besitzen als Anker des Glaubens, haben wir 
den von ihr geborenen Herrn als den, der für uns kämpft. Sei 
daher getröstet, sei getröstet, Volk Gottes. Denn er selbst wird 
die Feinde bekämpfen, er, der Allmächtige. 

Zum kleinen Einzug mit dem Evangelienbuch: Du heiteres Licht, S. 342. 
Ein Prokimenon wird nicht gesungen, sondern es beginnen unmittelbar mit 
dem Ruf »Weisheit«! die fünfzehn Prophetien des Alten Bundes. Man liest 
vielfach nur die erste, vierte und letzte oder auch nur einen Auszug aus jeder. 
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1. Weissagung (Genesis 1,1-14) 
Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde war 
aber wüst und öde, und Finsternis lag auf der Urflut, und der 
Geist Gottes schwebte über den Wassern. 
Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. Und Gott 
sah, daß das Licht gut war, und Gott schied das Licht von der 
Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis 
nannte er Nacht. Und es ward Abend und ward Morgen: ein 
erster Tag. 
Und Gott sprach: Es werde eine Feste inmitten der Wasser, und 
sie scheide die Wasser voneinander! Und es geschah also. Gott 
machte die Feste und schied die Wasser unter der Feste von den 
Wassern über der Feste. Und Gott nannte die Feste Himmel. 
Und es ward Abend und ward Morgen: ein zweiter Tag. 
Und Gott sprach: Das Wasser unter dem Himmel sammle sich 
an einen Ort, daß das Trockene sichtbar werde! Und es geschah 
also. Und Gott namite das Trockene Land, und die Ansammlung 
der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, daß es gut war. Und 
Gott sprach: Die Erde lasse sprossen junges Grün: Kraut, das 
Samen trägt, und Fruchtbäume, die nach ihrer Art Früchte tragen 
auf der Erde, in denen ihr Same ist! Und es geschah also. Die Erde 
ließ sprossen junges Grün: Kraut, das Samen trägt nach seiner 
Art, und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist, je 
nach ihrer Art. Und Gott sah, daß es gut war. Und es ward 
Abend und ward Morgen: ein dritter Tag. 

2. Weissagung (Isaias 60,1-17) 
Mache dich auf, werde licht! denn dein Licht kommt, und die 
Herrlichkeit des Herrn strahlt auf über dir. Denn siehe, Finsternis 
bedeckt die Erde und Dunkel die Völker; doch über dir strahlt 
auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir, und Völker 
strömen zu deinem Lichte, und Könige zu dem Glanz, der über 
dir aufstrahlt. Hebe deine Augen auf und sieh umher: alle sind sie 
versammelt und kommen zu dir. Deine Söhne kommen von 
ferne, und deine Töchter werden auf den Armen getragen. Da 
wirst du schauen und strahlen, dein Herz wird beben und weit 
werden; denn der Reichtum des Meeres wird sich dir zuwenden, 
und die Schätze der Völker werden zu dir kommen. Die Menge 
der Kamele wird dich bedecken, die Dromedare von Midian und 
Epha; die Sabäer werden allzumal kommen und Gold und Weih-
rauch bringen und die Ruhmestaten des Herrn verkünden. Alle 
Schafe von Kedar sammeln sich zu dir, die Widder von Nebajoth 
stehen dir zu Diensten, kommen auf meinen Altar (mir) zum 
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Wohlgefallen; und mein Bethaus will ich verherrlichen. Wer 
sind diese, die daherfliegen wie eine Wolke und wie Tauben nach 
ihren Schlägen ? Ja, zu mir sammeln sich die Seefahrer, die Tharsis-
schiffe voran, deine Söhne aus der Ferne zu bringen; ihr Gold und 
Silber führen sie mit für den Namen des Herrn, deines Gottes, für 
den Heiligen Israels, weil er dich verherrlicht. Und Fremde 
werden deine Mauern bauen, und ihre Könige werden dir dienen ; 
demi in meinem Zorn habe ich dich geschlagen, doch in meiner 
Huld mich deiner erbarmt. Deine Tore werden allezeit offen-
stehen, werden Tag und Nacht nicht geschlossen werden, damit 
die Schätze der Völker zu dir eingehen unter der Führung ihrer 
Könige. Denn das Volk und das Königreich, die dir nicht dienen 
wollen, werden untergehen, und ihre Länder sollen wüste werden. 
Die Pracht des Libanon wird zu dir kommen, Zypresse, Platane 
und Buchsbaum zumal, daß sie die Stätte meines Heiligtums 
zieren, daß ich die Stätte meiner Füße ehre. Und tiefgebückt 
werden zu dir kommen die Söhne deiner Bedrücker, und alle, 
die dich geschmäht, werden dir zu Füßen fallen und dich nennen 
»Stadt des Herrn«, »Sion des Heiligen Israels«. Statt daß du ver-
lassen bist und verhaßt, von niemandem besucht, will ich dich 
herrlich machen in die Äonen, zur Wonne für alle Geschlech-
ter. Du wirst die Milch der Völker schlürfen, an der Brust der 
Könige trinken. Und du wirst erkennen, daß ich, der Herr, dein 
Heiland bin, und dein Erlöser, der Gott Israels. 

3. Weissagung (Exodus 12,1-12) 
Es sprach der Herr zu Moses und Aaron im Lande Ägypten: 
Dieser Monat soll für euch der erste Monat sein; von ihm an sollt 
ihr die Monate des Jahres zählen. Sprecht zu der ganzen Gemeinde 
Israels: Am zehnten Tage dieses Monats nehme sich ein jeder ein 
Lamm, nach der Zahl der Familien, je ein Lamm für eine Haus-
haltung. Wenn aber für ein Lamm in einem Hause zu wenige 
sind, so nehme er es zusammen mit dem Nachbar, der zunächst 
bei seinem Hause wohnt, nach der Zahl der Seelen; so viele, wie 
nötig sind, ein Lamm aufzuessen, sollt ihr auf das Lamm rechnen. 
Ein fehlloses, männliches, einjähriges Lamm soll es sein; aus den 
Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es auf-
behalten bis zum vierzehnten Tage dieses Monats; dann soll die 
ganze Gemeinde Israels es schlachten um die Abendzeit. Und sie 
sollen von dem Blute nehmen und die beiden Türpfosten und die 
Oberschwelle an den Häusern, in Henen sie es essen, damit 
bestreichen, das Fleisch aber sollen sie in derselben Nacht noch 
essen; am Feuer gebraten sollen sie es essen, und ungesäuertes 
Brot mit bittern Kräutern dazu. Ihr sollt nichts davon roh essen 
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oder im Wasser gesotten, sondern am Feuer gebraten, den Kopf 
mitsamt den Schenkeln und den inneren Teilen. Und ihr sollt 
davon nichts übriglassen bis zum Morgen. Was aber bis zum 
Morgen davon übrigbleibt, sollt ihr verbrennen. So sollt ihr es 
essen: die Lenden gegürtet, die Schuhe an den Füßen und den 
Stab in der Hand. Ihr sollt es essen in angstvoller EÜe; ein Oster-
lamm für den Herrn ist es. 

4. Weissagung (Jonas Kap. 1-4) 
Und es erging das Wort des Herrn an Jonas, den Sohn Amitthais: 
Auf, gehe nach Ninive, der großen Stadt, und predige wider sie; 
denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jonas machte 
sich auf, aus dem Angesichte des Herrn hinweg nach Tharsis zu 
fliehen, und ging nach Joppe hinab. Da fand er ein Schiff, das nach 
Tharsis fuhr. Er bezahlte den Fahrpreis und stieg ein, um mit nach 
Tharsis zu fahren, hinweg aus den Augen des Herrn. Aber der 
Herr warf einen gewaltigen Wind auf das Meer, und es entstand 
ein gewaltiger Sturm auf dem Meere, so daß das Schiff zu schei-
tern drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien ein 
jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte auf dem Schiff 
ins Meer, um sich Erleichterung zu schaffen. Jonas aber war in den 
untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und 
schlief fest. Da trat der Schiffshauptmann an ihn heran und sprach 
zu ihm: Was kommt dich an, zu schlafen ? Auf, rufe deinen Gott 
an; vielleicht nimmt er Rücksicht auf uns, daß wir nicht ver-
derben. Dann sprachen sie zueinander: Kommt, wir wollen das 
Los werfen, damit wir erfahren, um wessen willen uns dieses 
Unglück trifft. Und sie warfen das Los, und es fiel auf Jonas. Da 
sprachen sie zu ihm: Sage uns doch: was ist dein Gewerbe, und 
woher kommst du? wo bist du daheim, und zu welchem Volk 
gehörst du ? Er antwortete ihnen: Ich bin ein Hebräer und ver-
ehre den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das 
Trockene gemacht hat. Da fürchteten die Männer sich sehr und 
sprachen zu ihm: Was hast du da getan! Denn die Mämier 
wußten, daß er vor dem Herrn floh; er hatte es ihnen nämlich 
gesagt. Und sie sprachen zu ihm: Was sollen wir mit dir machen, 
daß das Meer ruhig wird und von uns läßt ? Denn das Meer wurde 
immer stürmischer. Er antwortete ihnen: Nehmt mich und werft 
mich ins Meer, so wird das Meer ruhig werden und von euch 
lassen. Denn ich weiß, daß dieser gewaltige Sturm um meinet-
willen über euch gekommen ist. Nun strengten sich die Männer 
an, das Schiff wieder ans Land zu bringen, aber sie vermochten es 
nicht; denn das Meer wurde immer stürmischer gegen sie. Da 
riefen sie den Herrn an und sprachen: Ach Herr, laß uns doch nicht 
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umkommen, wenn wir diesen Mann ums Leben bringen, und 
rechne uns nicht unschuldiges Blut an; denn du, o Herr, hast 
nach deinem Wohlgefallen getan. Und sie nahmen Jonas und 
warfen ihn ins Meer. Da stand das Meer ab von seinem Wüten. 
Es kam aber große Furcht vor dem Herrn über die Männer, und 
sie schlachteten dem Herrn ein Opfer und taten Gelübde. 
Und der Herr entbot einen großen Fisch, Jonas zu verschlingen, 
und Jonas war drei Tage und drei Nächte in dem Bauche des 
Fisches. Da betete Jonas im Bauche des Fisches zu dem Herrn, 
seinem Gott, und sprach: Aus meiner Not rief ich zu dem Herrn, 
und er erhörte mich. Aus dem Schoß der Unterwelt schrie ich, 
du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten 
ins Meer, und die Flut umschloß mich; all deine Wogen und 
Wellen gingen über mich hin. Schon dachte ich, ich sei verstoßen, 
hinweg aus deinen Augen. Wie werde ich je wieder schauen dei-
nen heiligen Tempel ? Die Wasser gingen mir bis an die Seele, 
die Tiefe umschloß mich, Meertang umschlang mein Haupt an 
den Gründen der Berge. Ich war hinab gefahren in die Erde, ihre 
Riegel schlossen sich hinter mir auf ewig; da zogst du mein Leben 
empor aus der Grube, o Herr, mein Gott! Als meine Seele in mir 
verzagte, gedachte ich des Herrn, und mein Gebet drang zu dir 
in deinen heiligen Tempel. Die an nichtige Götzen sich halten, 
verlassen (ihn), ihre Zuflucht. Ich aber will mit lautem Danken 
dir Opfer bringen; was ich gelobt habe, will ich erfüllen! Die 
Hilfe steht bei dem Herrn. Und der Herr gebot dem Fisch, und 
er spie Jonas ans Land. 
Danach erging das Wort des Herrn zum zweitenmal an Jonas: 
Auf, gehe nach Ninive, der großen Stadt, und predige ihr, was 
ich dir sagen werde. Und Jonas machte sich auf und ging nach 
Ninive gemäß dem Befehl des Herrn. Ninive aber war eine über 
alle Maßen große Stadt, drei Tagereisen zu durchwandern. Und 
Jonas begann in die Stadt hineinzugehen, eine Tagereise weit; 
dann predigte er: Noch vierzig Tage, und Ninive ist zerstört! 
Und die Leute von Ninive glaubten Gott und riefen ein Fasten 
aus, und groß und klein legte Trauer an. Und die Kunde drang 
bis vor den König von Ninive. Da stand er auf von seinem Throne, 
tat seinen Mantel von sich, bedeckte sich mit dem Trauergewand 
und setzte sich in die Asche. Dann ließ er ausrufen und verkünden 
in Ninive: »Auf Befehl des Königs und seiner Großen: Menschen 
und Vieh, Rinder und Schafe, sollen-nichts genießen, sie sollen 
nicht weiden noch Wasser trinken. Sie sollen sich in Trauer hüllen, 
Menschen und Vieh, und mit Macht zu Gott rufen und sollen 
sich ein jeder bekehren von seinem bösen Wandel und von dem 
Frevel, der an seinen Händen ist. Wer weiß, vielleicht gereut es 
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Gott doch noch, und er läßt ab von seinem grimmigen Zorn, daß 
wir nicht untergehen.« Als nun Gott ihr Tun sah, daß sie sich 
von ihrem bösen Wandel bekehrten, ließ er sich das Unheil 
gereuen, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. 
Das verdroß Jonas gar sehr, und er ward zornig. Und so betete er 
zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist's eben, was ich mir 
sagte, als ich noch in meinem Lande war. Darum wollte ich auch 
das erstemal nach Tharsis fliehen. Denn ich wußte ja, daß du ein 
gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und reich an 
Huld, und daß dich des Übels gereut. Und nun, o Herr, nimm 
doch meine Seele von mir; denn es ist mir lieber, ich sterbe, als 
daß ich noch weiterlebe. Da antwortete der Herr: Ist es recht, daß 
du so zürnst ? Danach ging Jonas zur Stadt hinaus und ließ sich 
östlich der Stadt nieder. Er baute sich dort eine Hütte und saß 
darunter im Schatten, bis er sähe, wie es der Stadt ergehen würde. 
Und Gott der Herr entbot einen Rizinus; der wuchs über Jonas 
empor, um seinem Haupte Schatten zu geben und ihm so seinen 
Unmut zu nehmen. Über diesen Rizinus freute sich Jonas sehr. 
Als aber am folgenden Tage die Morgenröte aufstieg, entbot Gott 
einen Wurm; der stach den Rizinus, so daß er verdorrte. Und als 
die Sonne aufging, entbot Gott einen schwülen Ostwind, und die 
Sonne stach auf Jonas Haupt, so daß er matt wurde. Da wünschte 
er sich den Tod und sprach: Es ist mir lieber, ich sterbe, als daß 
ich noch weiterlebe. Gott aber sprach zu Jonas: Ist es recht, daß 
du so zürnst um des Rizinus willen ? Er antwortete: Ja, mit Recht 
zürne ich so, daß mir das Leben verleidet ist. Da sprach der Herr: 
Dich jammert des Rizinus, um den du doch keine Mühe gehabt 
und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht gewor-
den und in einer Nacht verdorben ist. Und mich sollte der 
großen Stadt Ninive nicht jammern, in der über hunder tzwanzig-
tausend Menschen sind, die zwischen rechts und links noch nicht 
unterscheiden können, dazu die Menge Vieh ? 

5. Weissagung (Josue 5,10--6,1) 
Als nun die Israeliten in Gilgal lagerten, hielten sie Ostern am 
vierzehnten Tage des Monats am Abend in der Steppe von 
Jericho. Und sie aßen am Tage nach Ostern vom Ertrag des 
Landes, ungesäuertes Brot und geröstetes Korn. An ebendiesem 
Tage hörte das Manna auf, als sie vom Ertrag des Landes aßen, 
und die Israeliten bekamen kein Manna mehr, sondern in jenem 
Jahre aßen sie von den Früchten des Landes Kanaan. 
Als aber Josua bei Jericho war, erhob er einst seine Augen und 
sah, wie ein Mann ihm gegenüberstand, das blanke Schwert in 
der Hand. Und Josua ging auf ihn zu und sprach zu ihm: Gehörst 
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du zu uns oder zu unseren Feinden ? Er sprach: Nein, sondern ich 
bin der Oberste über das Heer des Herrn; eben jetzt bin ich 
gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde, betete an 
und sprach zu ihm: Was hat mein Herr seinem Knechte zu sagen ? 
Und der Oberste über das Heer des Herrn sprach zu Josua: Ziehe 
deine Schuhe aus von deinen Füßen; denn die Stätte, da du stehst, 
ist heilig. Und Josua tat also. 

6. Weissagung (Exodus 13,20-15,20) 
Die Kinder Israels brachen von Sukkoth auf und lagerten sich in 
Etham am Rande der Wüste. Der Herr aber zog vor ihnen her, 
am Tage in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen, und 
des Nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie bei 
Tag und bei Nacht wandern könnten. Nie wich die Wolkensäule 
am Tage und nie die Feuersäule bei Nacht von der Spitze des 
Zuges. 
Da sprach der Herr zu Moses: Befiehl den Israeliten, umzukehren 
und sich bei Pihahiroth zu lagern, zwischen Migdol und dem 
Meere; angesichts von Baal-Zephon, diesem gegenüber, sollt ihr 
euch am Meere lagern. Der Pharao aber wird von den Israeliten 
denken: Sie haben sich im Lande verirrt, die Wüste hält sie um-
schlossen. Dann will ich das Herz des Pharao verstocken, daß er 
ihnen nachjagt, damit ich mich am Pharao und seiner ganzen 
Macht verherrliche; die Ägypter sollen erkennen, daß ich der 
Herr bin. Und sie taten also. Als nun dem König von Ägypten 
gemeldet wurde, daß das Volk geflohen sei, da änderte sich der 
Sinn des Pharao und seiner Leute gegenüber dem Volke, und 
sie sprachen: Was haben wir da getan, daß wir Israel haben ziehen 
lassen, so daß sie uns nicht mehr dienen! Und er ließ seinen Streit-
wagen anspannen und nahm seine Leute mit sich. Er nahm sechs-
hundert auserlesene Streitwagen und alle Streitwagen Ägyptens 
und Wagenkämpfer auf einem jeden. Und der Herr verstockte 
das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, so daß er den 
Israeliten nachjagte, obwohl sie unter dem Schutze einer hoch-
erhobenen Hand auszogen. So jagten ihnen die Ägypter nach und 
erreichten sie, als sie am Meere lagerten - alle Rosse der Streit-
wagen, die Reiter und die Kriegsmacht des Pharao bei Pihahi-
roth gegenüber Baal-Zephon. Als nun der Pharao schon nahe 
herangekommen war, erhoben die Israeliten ihre Augen, und 
siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen "her; da fürchteten sie sich 
sehr. Und die Israeliten schrien zum Herrn und sprachen zu 
Moses: Gab es denn keine Gräber in Ägypten, daß du uns weg-
führen mußtest, damit wir in der Wüste sterben ? Was hast du uns 
da angetan, daß du uns aus Ägypten weggeführt hast! Haben wir 
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dir's nicht schon in Ägypten gesagt: »Laß uns in Ruhe! Wir wollen 
den Ägyptern dienen« ? Denn es wäre uns ja besser, den Ägyptern, 
zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Moses aber sprach zum 
Volke: Fürchtet euch nicht! Haltet stand, so werdet ihr sehen, 
wie der Herr euch heute helfen wird; denn so, wie ihr die Ägyp-
ter heute seht, werdet ihr sie niemals wieder sehen. Der Herr wird 
für euch streiten, seid ihr nur stille. 
Danach sprach der Herr zu Moses: Was schreist du zu mir ? Sage 
den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Du aber hebe deinen Stab 
empor und recke deine Hand aus über das Meer und spalte es, 
daß die Israeliten mitten im Meere auf dem Trockenen gehen 
können. Und ich will dann das Herz der Ägypter verstocken, 
daß sie ihnen nacheüen, damit ich mich verherrliche am Pharao 
und seiner ganzen Kriegsmacht, an seinen Streitwagen und seinen 
Reitern. Die Ägypter sollen erkennen, daß ich der Herr bin, wemi 
ich am Pharao, an seinen Streitwagen und seinen Reitern mich 
verherrliche. Da machte sich der Engel Gottes auf, der vor dem 
Heere Israels einherzog, und trat hinter sie; und die Wolkensäule 
vor ihnen ging weg und stellte sich hinter sie. Und jener kam 
zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels zu stehen. 
Es geschah aber, daß die Wolke sich verfinsterte; da zogen sie 
während der Nacht hindurch, so daß während der ganzen Nacht 
keiner dem andern nahekam. Und Moses reckte seine Hand aus 
über das Meer, und der Herr trieb das Meer die ganze Nacht 
durch einen starken Ostwind zurück und legte das Meer trocken; 
und die Wasser spalteten sich. So gingen die Israeliten mitten im 
Meere auf dem Trockenen, während die Wasser ihnen zur Rech-
ten und zur Linken wie eine Mauer standen. Die Ägypter aber 
jagten nach und zogen hinter ihnen her, alle Rosse des Pharao, 
seine Streitwagen und Reiter, mitten ins Meer hinein. Und um die 
Zeit der Morgenwache schaute der Herr in der Feuer- und 
Wolkensäule auf das Heer der Ägypter und verwirrte das Heer 
der Ägypter; er hemmte die Räder ihrer Wagen und Heß sie nur 
mühsam vorwärtskommen. Da sprachen die Ägypter: Laßt uns 
vor Israel fliehen; demi der Herr streitet für sie wider Ägypten. 
Und der Herr sprach zu Moses: Recke deine Hand aus über das 
Meer, daß die Wasser zurückfluten auf die Ägypter, auf ihre 
Wagen und ihre Reiter. Und Moses reckte die Hand aus über das 
Meer, und beim Anbruch des Morgens strömte das Meer in sein 
Bett zurück, während die Ägypter ihm entgegenflohen, und der 
Herr trieb die Ägypter mitten ins Meer hinein. Die Wasser 
strömten zurück und bedeckten die Wagen und Reiter, die ganze 
Streitmacht des Pharao, die ihnen ins Meer nachgefolgt war, so 
daß nicht einer von ihnen am Leben blieb. Die Israeliten aber 
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waren mitten im Meere auf dem Trockenen gegangen, während 
die Wasser ihnen zur Rechten und zur Linken wie eine Mauer 
standen. So errettete der Herr an jenem Tage Israel aus der Hand 
der Ägypter, und Israel sah die Ägypter tot am Gestade des 
Meeres liegen. Als Israel sah, wie gewaltig sich die Hand des 
Herrn an den Ägyptern erwiesen hatte, da fürchtete das Volk den 
Herrn, und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knccht 
Moses. 
Damals sangen Moses und die Israeliten dem Herrn dieses Lied; 
sie hoben an: 
Nach slawischem Brauch liest der Lektor den folgenden Lobgesang versweise, 
und nach jedem Vers wird im 5. Ton gesungen: Nach den beiden ersten Ver-
sen: Herrlich hat er sich kundgetan, nach den übrigen und dem »Ehre dem Va-
ter...« sowie dem »Jetzt und immerdar...« am Schluß: Lasset uns singen dem 
Herrn. 
Lasset uns singen dem Herrn; herrlich hat er sich kundgetan. 
Roß und Reiter warf er ins Meer. 
Meine Stärke und mein Loblied ist der Herr, und er ward mein 
Heil. 
Er ist mein Gott, ich will ihn preisen, der Gott meines Vaters, 
ich will ihn erheben. 
Der Herr ist ein Kriegsheld, Herr ist sein Name. Die Wagen des 
Pharao und seine Streitmacht warf er ins Meer. 
Ins Schilfmeer sind versenkt seine auserlesenen Krieger. 
Die Fluten bedeckten sie, sie fuhren zur Tiefe wie Steine. 
Deine Rechte, o Herr, herrlich in Kraft, deine Rechte, o Herr, 
zerschmettert den Feind. 
In der Fülle deiner Hoheit wirfst du nieder die Gegner; du lässest 
los deinen Grimm, er verzehrt sie wie Stoppeln. 
Beim Schnauben deines Zorns türmten die Wasser sich hoch, 
standen aufrecht wie ein Damm die Wogen, erstarrten die Fluten 
mitten im Meer. 
Der Feind sprach: »Ich jage nach, hole ein, verteile den Raub, 
sättige meine Gier; ich zücke mein Schwert, meine Hand ver-
tilgt sie.« 
Du bliesest darein mit deinem Hauch, und sie deckte das Meer; 
sie versanken wie Blei in mächtigen Wassern. 
Wer ist wie du, Herr, unter den GÖttem ? wer ist wie du so hehr 
und heilig, furchtbar in Ruhmestaten, Wunder verrichtend? 
Du recktest aus deine Rechte, da verschlang sie die Erde. Gnädig 
hast du geleitet das Volk, das du erlöst. 
Du hast es machtvoll geführt zu deiner heiligen Wohnstatt. Die 
Völker hörten's, und sie erbebten; Angst ergriff Philistäas Be-
wohner. 
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Damals erschraken die Fürsten von Edom, die Gewaltigen Moabs -
Zittern ergriff sie. Die Bewohner Kanaans verzagten zumal. 
Es überfiel sie Schrecken und Furcht, ob der Gewalt deines Arms 
wurden sie starr wie Stein. 
So zog hindurch dein Volk, o Herr, zog hindurch das Volk, das 
du erworben. 
Du führtest sie hinein und pflanztest sie auf den Berg, der dein 
eigen, an die Stätte, die du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht 
hast, in das Heiligtum, Herr, das deine Hände gegründet. 
Der Herr ist König immer und ewig! Denn als die Rosse des 
Pharao mit seinen Wagen und Reitern ins Meer hineingingen, 
ließ der Herr die Wasser des Meeres über sie zurückfluten. 
Die Israeliten aber waren im Trockenen mitten durch das Meer 
gezogen. 
(Ehre dem Vater...) (Jetzt und immerdar...) 

7. Weissagung (Sophonias 3,8-16) 
So spricht der Herr: Harret auf mich, auf den Tag, da ich als 
Zeuge aufstehe. Denn mir kommt es zu, Völker zu sammeln und 
Königreiche zusammenzubringen, um meinen Grimm über sie 
auszuschütten, die ganze Glut meines Zorns; denn durch das 
Feuer meines Eiferns soll die ganze Erde verzehrt werden. Denn 
alsdann will ich den Völkern andere, reine Lippen geben, daß sie 
alle den Namen des Herrn anrufen, ihm einträchtig dienen. Von 
jenseits der Ströme Äthiopiens werden sie mir Speiseopfer brin-
gen. An jenem Tage wirst du nicht zuschanden werden wegen 
all deiner Taten, durch die du dich an mir vergangen hast; denn 
ich will alsdann aus dir entfernen deine stolzen Prahler, und du 
wirst dich nicht mehr überheben auf meinem heiligen Berge. 
Und ich werde in dir übriglassen ein demütiges und geringes 
Volk, und es wird beim Namen des Herrn Schutz suchen der 
Rest Israels. Sie werden kein Unrecht tun, noch Lügen reden; in 
ihrem Munde wird keine trügerische Zunge gefunden werden, 
sondern sie werden weiden und sich lagern, ohne daß jemand sie 
aufschreckt. Juble, Tochter Sion, jauchze, Israel! Freue dich und 
frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem! Der Herr hat 
deine Widersacher hinweggenommen, hat weggefegt deine 
Feinde. König ist der Herr in deiner Mitte, du sollst kein Unglück 
mehr erfahren. 

8. Weissagung (3 Könige 17,8-18,1) 
Es erging das Wort des Herrn an Elias: Mach dich auf und gehe 
nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleibe daselbst; siehe, ich 
habe dort einer Witwe geboten, daß sie dich speise. Und er machte 
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sich auf und ging nach Sarepta. Als er an das Stadttor kam, siehe, 
da war dort gerade eine Witwe am Holzlesen. Er rief sie an und 
sprach: Hole mir ein wenig Wasser im Kruge, daß ich trinke! 
Wie sie nun hinging, es zu holen, rief er ihr nach: Bringe mir 
doch auch einen Bissen Brot mit! Aber sie sprach: So wahr der 
Herr, dein Gott, lebt, ich habe nichts Gebackenes, sondern nur 
noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. 
Nun lese ich da ein paar Stücke Holz zusammen, dann gehe ich 
heim und bereite es für mich und meinen Sohn zu, und wenn wir 
es aufgegessen haben, müssen wir halt sterben. Elias sprach zu ihr : 
Sei ohne Sorge! Geh heim und tue, wie du gesagt hast; doch 
mache mir davon zuerst ein Brötchen und bring es mir heraus; 
für dich und deinen Sohn magst du hernach etwas machen. Denn 
so spricht der Herr, der Gott Israels: Das Mehl im Topfe soll 
nicht ausgehen, und das Öl im Kruge soll nicht versiegen, bis zu 
dem Tage, da der Herr dem Lande Regen spendet. Da ging sie 
hin und tat, wie Elias gesagt hatte. Und sie hatten zu essen, sie 
und er und der Knabe, Tag für Tag. Das Mehl im Topf ging 
nicht aus, und das Öl im Krug versiegte nicht, nach dem Wort, 
das der Herr durch Elias geredet hatte. 
Danach begab es sich, daß der Sohn der Frau, der das Haus ge-
hörte, krank ward, und seine Krankheit wurde so heftig, daß 
kein Lebensodem mehr in ihm blieb. Da sprach sie zu Elias: Was 
habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes ? Du bist ja nur zu 
mir gekommen, daß meiner Schuld gedacht werde und mein 
Sohn sterbe. Er antwortete ihr: Gib mir deinen Sohn. Und er 
nahm ihn aus ihren Armen, trug ihn hinauf in das Obergemach, 
wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Dann rief er den Herrn 
an und sprach: O Herr, mein Gott, solltest du wirklich auch 
über die Witwe, bei der ich zu Gast bin, Unheil beschlossen 
haben, daß du ihren Sohn sterben lassest ? Und er streckte sich 
dreimal über den Knaben hin, rief den Herrn an und sprach: 
O Herr, mein Gott, laß doch die Seele dieses Knaben wieder in 
ihm zurückkehren! Und der Herr erhörte das Gebet des Elias: 
Die Seele des Knaben kehrte in ihm zurück, und er wurde wieder 
lebendig. Nun nahm Elias das Kind, trug es vom Obergemach 
in das Haus hinab und gab es seiner Mutter. Und Elias sprach: 
Sieh da, dein Sohn lebt. Da sprach die Frau zu Elias: Jetzt weiß 
ich, daß du ein Gottesmann bist und daß das Wort des Herrn in 
deinem Munde Wahrheit ist. 

9. Weissagung (Isaias 61,10-62,6) 
Laut will ich mich freuen des Herrn, meine Seele frohlocke ob 
meinem Gott; denn er kleidet mich mit Gewändern des Heils 
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und umhüllt mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit, gleich 
dem Bräutigam, der sich den Kopfschmuck aufsetzt, und wie die 
Braut, die ihr Geschmeide anlegt. Denn wie die Erde ihr Gewächs 
hervorbringt und wie der Garten seine Saaten sprossen läßt, so 
wird Gott der Herr Gerechtigkeit sprossen lassen und Ruhm vor 
allen Völkern. 
Um Sions willen kann ich nicht schweigen und um Jerusalems 
willen nicht rasten, bis daß wie Lichtglanz sein Recht hervor-
bricht und sein Heil wie eine lodernde Fackel. Da werden die 
Völker dein Recht schauen und alle Könige deine Herrlichkeit, 
und man wird dich nennen mit neuem Namen, den der Mund des 
Herrn bestimmen wird. Du wirst eine herrliche Krone in der 
Hand des Herrn sein, ein königliches Diadem in der Hand deines 
Gottes. Du wirst nicht mehr »Verlassene« heißen, noch dein Land 
»Einsam«, sondern du wirst heißen »Meine Lust«, und dein Land 
»Vermählt«; denn der Herr hat seine Lust an dir, und dein Land 
wird vermählt sein. Denn wie der Jüngling die Jungfrau freit, so 
wird dein Erbauer dich freien, und wie der Bräutigam der Braut 
sich freut, so wird dein Gott sich deiner freuen. 

10. Weissagung (Genesis 22,1-19) 
Gott wollte den Abraham prüfen. Er sprach zu ihm: Abraham! 
Er antwortete: Hier bin ich! Er sprach: Nimm deinen Sohn, 
deinen einzigen, den du liebhast, den Isaak, und gehe hin ins 
Land Moria und opfere ihn daselbst als Brandopfer auf einem 
der Berge, den ich dir nennen werde. Da bepackte Abraham 
am anderen Morgen in der Frühe seinen Esel und nahm seine 
beiden Knechte und seinen Sohn Isaak mit sich; und er spaltete 
das Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging an den 
Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tage, als Abra-
ham seine Augen erhob, sah er die Stätte von ferne. Da sprach 
Abraham zu seinen Knechten: Bleibet ihr hier mit dem Esel, 
ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir 
angebetet haben, wollen wir zu euch zurückkommen. Dann 
nahm Abraham das Holz zum Brandopfer und lud es seinem 
Sohne Isaak auf; er selbst nahm den Feuerbrand und das Messer, 
und so gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem 
Vater Abraham: Vater! Abraham antwortete: Was willst du, 
mein Sohn? Er sprach: Siehe, hier ist wohl der Feuerbrand 
und das Holz; wo ist aber das Lamm zum Opfer? Abraham 
antwortete: Gott wird sich das Lamm zum Opfer selbst 
ersehen, mein Sohn. So gingen die beiden miteinander. Als 
sie nun an die Stätte kamen, die Gott ihm genannt hatte, 
baute Abraham daselbst den Altar und schichtete das Holz 
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darauf; dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf 
den Altar, oben auf das Holz. Hierauf streckte Abraham seine 
Hand aus und ergriff das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. 
Da rief ihm vom Himmel her der Engel des Herrn zu: Abraham, 
Abraham! Er antwortete: Hier bin ich! Er sprach: Lege deine 
Hand nicht an den Knaben und tue ihm nichts; denn nun weiß 
ich, daß du Gott fürchtest: du hast deinen Sohn, deinen einzigen, 
mir nicht vorenthalten. Wie nun Abraham seine Augen erhob, 
sah er einen Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gebüsch 
verfangen hatte. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und 
opferte ihn als Brandopfer anstatt seines Sohnes. Und Abraham 
nannte die Stätte »Gottessicht«; deshalb sagt man noch heutigen 
Tages: auf dem Berge »Gottessicht«. 
Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals zu vom Him-
mel her: Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr: weil du 
das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorent-
halten hast, darum will ich dich segnen und dein Geschlecht so 
zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und wie den Sand 
am Gestade des Meeres, und dein Geschlecht wird das Tor seiner 
Feinde besitzen; mit dem Namen deines Stammes werden sich 
Segen wünschen alle Völker der Erde, weil du mir gehorcht hast. 

11. Weissagung (Isaias 61,1-10) 
Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, dieweil mich der Herr 
gesalbt hat; er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu 
bringen, zu heilen, die gebrochenen Herzens sind, den Gefangenen 
Befreiung zu verkünden und den Gebundenen Lösung der Bande, 
auszurufen ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache 
unseres Gottes, da alle Trauernden getröstet werden, da ihnen 
ein Kopfschmuck gegeben wird statt der Asche, Freudenöl anstatt 
der Trauerhülle, Lobgesang statt verzagenden Geistes, da man sie 
nennt »Terebinthen der Gerechtigkeit«, »Pflanzung des Herrn« 
ihm zur Verherrlichung. Da werden sie die Trümmer der Vor-
zeit wieder bauen und die Ruinen der Altvordern aufrichten, 
erneuern die Städte, die verwüstet liegen, die Ruinen früherer 
Geschlechter. Und Fremde werden dastehen und eure Schafe 
weiden, und Ausländer werden eure Ackerleute und Wein-
gärtner sein; ihr aber werdet Priester des Herrn heißen, Diener 
unseres Gottes wird man euch nennen. Ihr werdet die Schätze 
der Völker genießen und in ihre Herrlichkeit eintreten. Dafür, 
daß meines Volkes Schmach zwiefältig war und Schande ihr 
Erbteil, sollen sie in ihrem Lande Zwiefältiges besitzen, ewige 
Freude soll ihnen werden. Denn ich, der Herr, liebe das Recht 
und hasse frevlen Raub; ich will ihnen den Lohn getreulich geben 
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und einen ewigen Bund mit ihnen schließen: ihr Geschlecht wird 
bei den Heiden bekannt sein und ihre Sprößlinge unter den Völ-
kern; alle, die sie sehen, anerkennen, daß sie ein Geschlecht 
sind, das der Herr gesegnet hat. 

12. Weissagung (4 Könige 4,8-38) 
Eines Tages begab es sich, daß Elisäus nach Sunam hinüberging. 
Dort wohnte eine reiche Frau, die nötigte ihn, bei ihr zu essen. 
Sooft er dann vorbeikam, kehrte er bei ihr zum Essen ein. Da 
sprach sie einst zu ihrem Manne: Sieh, ich habe gemerkt, daß es 
ein heiliger Gottesmann ist, der da immer bei uns vorbeikommt. 
Wir wollen ein kleines gemauertes Obergemach errichten lassen 
und ihm Bett, Tisch, Stuhl und Leuchter hineinstellen; wenn er 
dann zu uns kommt, kann er dort einkehren. Eines Tages nun 
begab es sich, daß er wieder dorthin kam. Da kehrte er in dem 
Obergemache ein und legte sich darin schlafen. Hernach sprach 
er zu seinem Diener Gehasi: Rufe unsere Sunamitin! Der rief 
sie, und sie trat vor ihn. Da befahl er ihm: Sage doch zu ihr: 
Sieh, du hast dich um uns so ängstlich bemüht; was kann man 
für dich tun? Brauchst du etwa Fürsprache beim König oder 
beim Feldhauptmann? Sie antwortete: Ich wohne ja sicher in-
mitten meines Volkes. Er aber sagte: Was kann man wohl für sie 
tun? Gehasi erwiderte: Nun, sie hat ja keinen Sohn, und ihr 
Mann ist alt. Da sprach er: Rufe sie! Er rief sie, und sie trat unter 
die Tür. Nun sprach er: Übers Jahr um diese Zeit wirst du einen 
Sohn ans Herz drücken. Sie aber antwortete: Ach nein, Herr, du 
Mann Gottes, belüge doch deine Magd nicht! Die Frau aber ward 
schwanger und gebar einen Sohn um dieselbe Zeit im nächsten 
Jahr, wie ihr Elisäus verheißen hatte. 
Als der Knabe größer wurde, ging er eines Tages seinem Vater 
nach zu den Schnittern hinaus. Da klagte er seinem Vater: O 
mein Kopf, mein Kopf! Der aber befahl dem Knechte: Trage ihn 
zu seiner Mutter. Dieser hob ihn auf und brachte ihn heim zu 
seiner Mutter. Und er saß auf ihrem Schöße bis zum Mittag, 
dann starb er. Da ging sie hinauf, legte ihn auf das Bett des Gottes-
mannes, schloß hinter ihm zu und ging hinaus. Dann rief sie ihren 
Mann und sprach: Schicke mir doch einen von den Knechten 
mit einer Eselin; ich will schnell zu dem Gottesmann und komme 
gleich wieder. Da fragte er: Warum willst du gerade heute zu 
ihm ? Es ist ja weder Neumond noch Sabbat. Sie erwiderte: Schon 
gut! Und sie sattelte die Eselin und sprach zu ihrem Diener: 
Treibe nur immer zu und halte mich nicht auf im Reiten, bis ich 
es dir sage. Also zog sie hin und kam zu dem Gottesmann auf den 
Berg Karmel. Als der Gottesmann sie daherkommen sah, sprach 
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er zu seinem Diener Geliasi: Sieh, da ist ja die Sunamitin! Nun 
laufe ihr doch entgegen und sprich zu ihr: Geht es dir wohl ? und 
deinem Manne? und dem Knaben? Sie sprach: Alles wohl. Als 
sie aber zu dem Gottesmann auf den Berg kam, umfaßte sie seine 
Füße. Da trat Gehasi herzu, um sie wegzustoßen. Aber der Gottes-
mann sprach: Laß sie, denn ihre Seele ist betrübt. Der Herr hat es 
mir verborgen und es mir nicht kundgetan. Sie sprach: Habe 
ich denn einen Sohn von meinem Herrn erbeten ? Habe ich nicht 
gesagt, du sollest mir nicht leere Hoffnung machen ? Nun befahl 
er Gehasi: Gürte deine Lenden, nimm meinen Stab mit und gehe! 
Wenn dir jemand begegnet, so grüße ihn nicht, und grüßt dich 
jemand, so antworte ihm nicht, und lege meinen Stab auf das 
Antlitz des Knaben. Die Mutter des Knaben aber sprach: So wahr 
der Herr lebt und so wahr du selber lebst, ich lasse dich nicht! Da 
machte er sich auf und folgte ihr. Gehasi aber war ihnen voraus-
geeilt und hatte dem Knaben den Stab aufs Antlitz gelegt; doch 
er gab keinen Laut, kein Lebenszeichen. Da kehrte er um, ihm 
entgegen, und meldete ihm: Der Knabe ist nicht aufgewacht. 
Als nun Elisäus ins Haus kam, siehe, da lag der Knabe tot auf 
seinem Bette. Er ging hinein, schloß die Tür hinter ihnen beiden 
zu und betete zum Herrn. Danach stieg er auf das Bett und legte 
sich über den Knaben, und er tat den Mund auf seinen Mund, die 
Augen auf seine Augen und die Hände auf seine Hände, und wie 
er sich so über ihn beugte, wurde der Leib des Knaben warm. 
Dann stand er wieder auf und ging im Hause einmal hin und her, 
stieg wieder hinauf und beugte sich über ihn. Da nieste der Knabe 
siebenmal und schlug die Augen auf. Nun rief er Gehasi und 
befahl ihm: Rufe die Sunamitin! Der rief sie, und als sie zu ihm 
hereinkam, sprach er: Hier, nimm deinen Sohn! Da kam sie, fiel 
ihm zu Füßen und verneigte sich zur Erde, nahm dann ihren Sohn 
und ging hinaus. 

13. Weissagung (griechisch: Isaias 63,1 b-64,5b; slawisch 63,11-13 
und 64,1-5 b) 
So spricht der Herr: Wo ist er, der aus dem Strome herauszog 
den Hirten seiner Herde ? wo ist er, der seinen heiligen Geist in 
sein Inneres legte ? der seinen glorreichen Arm einherziehen ließ 
zur Rechten des Moses, der vor ihnen das Wasser zerteilte, sich 
einen ewigen Namen zu machen ? der sie durch Tiefen gehen ließ 
wie das Roß in der Steppe, ohne Straucheln ? Gleich Rindern, die 
ins Tal hinabsteigen, führte der Geist des Herrn sie zur Ruhe. So 
hast du dein Volk geleitet, dir einen glorreichen Namen zu 
machen. Blicke herab vom Himmel und schaue hernieder von 
deiner heiligen, herrlichen Wohnstatt! Wo ist dein Eifer und deine 
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Stärke? das Wallen deiner Liebe und deines Erbarmens? Halte 
dich doch nicht zurück, denn du bist unser Vater! Abraham weiß 
ja nicht von uns, und Israel kennt uns nicht; du, Herr, bist unser 
Vater, »Unser Erlöser« ist dein Name von Urzeit an. Warum 
lässest du uns, o Herr, abirren von deinen Wegen? verhärtest 
unser Herz, daß wir dich nicht fürchten ? Kehre wieder um deiner 
Knechte, um der Stämme willen, die dein eigen sind. Warum 
schreiten die Gottlosen durch deinen Tempel, zertreten unsre 
Feinde dein Heiligtum ? Warum sind wir geworden wie solche, 
die du nie beherrscht hast, die nicht nach deinem Namen benannt 
sind? O daß du den Himmel zerrissest und führest herab, daß 
vor dir die Berge erbebten, gleichwie Feuer Reisig entzündet, wie 
Feuer Wasser ins Wallen bringt, damit dein Name deinen Fein-
den kundwürde und vor dir die Völker erzitterten, indem du 
furchtbare Dinge tätest, die wir nicht erhofften, wie man sie 
von Urzeit an nie vernommen! Kein Ohr hat gehört, kein Auge 
gesehen einen Gott außer dir, der für die wirkte, die auf ihn 
harren. O daß du dich annähmest derer, die Recht üben und 
deiner Wege gedenken! 

14. Weissagung (Jeremias 31,31-34) 
So spricht der Herr: Siehe, es kommen Tage, da schließe ich mit 
dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund, 
nicht einen Bund, wie ich ihn mit ihren Vätern schloß zu der 
Zeit, da ich sie bei der Hand nahm, sie aus dem Lande Ägypten 
herauszuführen; denn sie haben meinen Bund gebrochen, ich 
aber habe sie verworfen, spricht der Herr. Nein, das ist der Bund, 
den ich nach jenen Tagen mit dem Hause Israel schließen will, 
spricht der Herr: Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und 
es ihnen ins Herz schreiben; ich werde ihr Gott sein, und sie 
werden mein Volk sein. Da wird keiner mehr den anderen, keiner 
seinen Bruder belehren und sprechen: Erkemiet den Herrn, son-
dern sie werden mich alle erkennen, klein und groß, denn ich 
werde ihre Schuld verzeihen und ihrer Sünden nimmermehr 
gedenken. 

15. Weissagung (Daniel 3,1-88) 
Der König Nabuchodonosor ließ ein goldenes Standbüd machen, 
sechzig Ellen hoch und sechs Ellen breit, und es in der Ebene von 
Dura in der Provinz Babel aufrichten. Dann sandte der König 
Nabuchodonosor Boten aus, um die Satrapen, Vorsteher und 
Statthalter, die Generäle, Schatzmeister, Rechtsgelehrten und 
hohen Tempelbeamten, kurz, alle Machthaber in den Provinzen, 
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zu versammeln, damit sie der Einweihung des Bildes beiwohnten, 
das der König Nabuchodonosor hatte aufrichten lassen. Also ver-
sammelten sich die Satrapen, Vorsteher und Statthalter, die 
Generäle, Schatzmeister, Rechtsgelehrten und hohen Tempel-
beamten, kurz, alle Machthaber in den Provinzen, um das Bild, 
das der König Nabuchodonosor hatte errichten lassen, einzuwei-
hen, und stellten sich dem Bilde gegenüber auf. Dann rief der 
Herold mit mächtiger Stimme: An euch, ihr Völker aller Natio-
nen und Zungen, ergeht der Befehl: Wenn ihr den Klang der 
Hörner, Pfeifen, Zithern, Harfen, Hackbretter, Doppelflöten und 
aller Arten von Musik hört, so sollt ihr niederfallen und das gol-
dene Bild anbeten, das der König Nabuchodonosor hat errichten 
lassen. Und wer nicht niederfällt und anbetet, wird sofort in den 
brennenden Feuerofen geworfen. Deswegen fielen alsbald, wenn 
sie den Klang der Hörner, Pfeifen, Zithern, Harfen, Hackbretter 
und aller Arten von Musik hörten, die Völker aller Nationen und 
Zungen nieder und beteten das goldene Bild an, das der König 
Nabuchodonosor hatte errichten lassen. 
Zu derselben Zeit traten etliche Chaldäer auf und verklagten die 
Juden. Sie hoben an und sprachen zu König Nabuchodonosor: O 
König, mögest du ewiglich leben! Du, o König, hast den Befehl 
erlassen: »Ein jeder, der den Klang der Hörner, Pfeifen, Zithern, 
Harfen, Hackbretter, Doppelflöten und aller Arten von Musik 
hört, soll niederfallen und das goldene Bild anbeten; und wer 
nicht niederfällt und anbetet, wird in den brennenden Feuerofen 
geworfen.« Nun sind da etliche Juden, die du mit der Verwaltung 
der Provinz Babel betraut hast: Sidrach, Misach und Abdenago. 
Diese Männer kümmern sich nicht um dich, o König ; sie dienen 
deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das 
du hast aufrichten lassen. Da befahl Nabuchodonosor in grim-
migem Zorn, Sidrach, Misach und Abdenago vorzuführen, und 
die Männer wurden dem König vorgeführt. Nabuchodonosor 
aber hob an und sprach zu ihnen: Ist es wahr, Sidrach, Misach 
und Abdenago, daß ihr meinen Göttern nicht dient und das 
goldene Bild, das ich errichtet habe, nicht anbetet ? Nun wohl, 
wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, Pfeifen, 
Zithern, Harfen, Hackbretter, Doppelflöteii und aller Arten von 
Musik hört, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich habe 
machen lassen (so ist es gut); wenn ihr es aber nicht anbetet, so 
werdet ihr sofort in den brennenden. Feuerofen geworfen. Wer 
ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte ? Sidrach, 
Misach und Abdenago antworteten und sprachen zu König Nabu-
chodonosor: O König, wir haben nicht nötig, dir darauf eine 
Antwort zu geben. Wenn das geschieht, so vermag unser Gott, 
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dem wir dienen, uns aus dem brennenden Feuerofen zu erretten; 
ja, er wird uns aus deiner Hand erretten, o König. Tut er es aber 
nicht, so magst du, o König, wissen, daß wir deinen Göttern 
doch nicht dienen und das goldene Bild, das du errichtet hast, 
nicht anbeten werden. Da ward Nabuchodonosor voll Grimm, 
und der Ausdruck seines Gesichtes veränderte sich gegenüber 
Sidrach, Misach und Abdenago. Alsbald gab er den Befehl, den 
Ofen siebenmal stärker zu heizen, als man ihn in der Regel zu 
heizen pflegte. Auch befahl er etlichen starken Männern in seinem 
Heer, Sidrach, Misach und Abdenago zu binden, um sie in den 
brennenden Feuerofen zu werfen. Da wurden die Männer in 
ihren Mänteln, Röcken, Hüten und andern Kleidern gebunden 
und in den brennenden Feuerofen geworfen. Infolge davon nun, 
daß der Befehl des Königs streng war und man den Ofen über 
die Massen stark geheizt hatte, wurden die Männer, die Sidrach, 
Misach und Abdenago hinaufgetragen hatten, von der Feuer-
flamme getötet. Jene drei Männer aber, Sidrach, Misach und 
Abdenago, fielen gebunden mitten in den brennenden Feuer-
ofen. Und sie wandelten mitten in den Flammen und lobten Gott 
und priesen den Herrn. Azarias stellte sich hin und betete also, er 
öffnete seinen Mund inmitten des Feuers und rief: Gesegnet bist 
du, Herr, Gott unserer Väter, ruhmvoll und herrlich ist dein 
Name in die Äonen; denn du bist gerecht in allem, was du uns 
getan, und alle deine Werke sind wahrhaft, und deine Wege sind 
gerade. Gerecht sind alle deine Urteilssprüche. Zuverlässige Ur-
teile hast du vollstreckt in allem, was du über uns verhängt und 
über Jerusalem, die heilige Stadt unserer Väter. Denn in Wahrheit 
und Recht hast du all dies unserer Sünden wegen verhängt. Wir 
haben uns verfehlt und gefrevelt durch Abfall von dir, gesündigt 
allüberall und deinen Geboten nimmer gehorcht. Wir haben uns 
nicht vorgesehen und nicht so getan, wie du uns befohlen, damit 
es uns wohlergehe. Alles also, was du verhängt über uns und was 
du uns angetan, tatest du in Treue und Recht. Du gabst uns den 
Händen, von frevelnden Feinden preis, Verrätern, die haßerfüllt 
sind, und einem König, der das Recht verletzt; er ist der übelste 
auf der ganzen Welt. Wir dürfen nicht einmal jetzt den Mund auf-
tun, denn deinen Dienern und Verehrern wird Schande und 
Schmach zuteil. Verstoß uns nicht für immer um deines Namens 
willen, hebe doch deinen Bund nicht auf. Wende dein Mitleid 
von uns nicht ab um Abraham, deines Freundes, Isaak, deines 
Knechtes, Israel, deines Heiligen, willen. Ihnen gabst du die Ver-
heißung, ihre Kinder wie die Sterne so zahlreich zu machen und 
wie am Meeresgestade den Sand. Kleiner wurden wir als andere 
Völker, o Herr, gedemütigt nun in der ganzen Welt um unserer 
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Sünden willen. Es ist jetzt kein Fürst, Prophet oder Lenker, kein 
Brand- und Schlachtopfer mehr, kein Speise- und Räucherwerk, 
kein Platz, Erstlingsgaben zu spenden vor dir und Mitleid zu 
finden. Doch zerknirschten und demütigen Sinnes wollen wir 
Aufnahme finden, als kämen wir mit Brandopfern von Widdern 
und Stieren und unzähligen fetten Lämmern. So komme unser 
Opfer heute vor dich und entsühne deine Gefolgschaft. Nicht 
gibt es Schande bei denen, die auf dich vertrauen. Von ganzem 
Herzen folgen wir dir und fürchten dich; wir suchen dein Ant-
litz, enttäusche uns nicht. Nein, nach deiner Milde verfahre mit 
uns und nach der Fülle deines Erbarmens. Rette uns nach deiner 
Wunderkraft, und verschaffe Ehre deinem Namen, o Herr. Alle 
sollen geraten in Scham, die Übles deinen Dienern antun; sie 
seien beraubt ihrer Kraft und Herrschaft, und ihre Stärke werde 
zermalmt. Erkennen mögen sie, daß der Herr der einzige Gott 
und über die ganze Erde hin ruhmreich ist. Die Diener des 
Königs, welche jene hineingeworfen hatten, schürten unablässig 
den Ofen mit Erdharz, Werg, Pech und Reisern. Das Flammen-
meer schlug in die Höhe etwa neunundvierzig Ellen hoch über 
den Ofen hinaus. Es griff um sich und verbrannte, wen es im 
Umkreis des Ofens von den Chaldäern packen konnte. Der 
Engel des Herrn war zugleich mit den Gefährten des Azarias in 
den Ofen hinabgestiegen und trieb die Feuersflammcn aus dem 
Ofen hinaus. Das Innere des Ofens machte er kühl, wie wenn der 
Tauwind hindurchgeht. Das Feuer erfaßte sie überhaupt nicht, 
fügte ihnen keinerlei Leid zu und belästigte sie nicht. Da hoben 
die drei im Ofen an, wie aus einem Munde Gott einen Lobgesang 
zu singen, ihn zu verherrlichen und zu preisen: Gesegnet bist du, 
Herr, Gott unserer Väter; lob würdig und hocherhaben in die 
Äonen. Gesegnet ist deiner Herrlichkeit heiliger Name; lob-
würdig und hocherhaben in die Äonen. Gesegnet bist du in deiner 
Herrlichkeit heiligem Tempel; lobwürdig und hocherhaben in 
die Äonen. Gesegnet bist du auf dem heiligen Thron deines Rei-
ches; lobwürdig und hocherhaben in die Äonen. Gesegnet bist 
du, der du über Abgründe schaust, der du thronest über den 
Cherubim; lob würdig und hocherhaben in die Äonen. Gesegnet 
bist du an der Feste des Himmels; lobwürdig und hocherhaben in 
die Äonen. 
Alle erheben sich, und der Chor singt im 6. Ton: 

Lobsingt dem Herrn und erhöht ihn in die Äonen. 

Dieser Ruf wird als Kehrvers nach jedem Vers des Lobgesanges der drei Jüng-
linge von allen wiederholt. 
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Preiset den Herrn, alle Werke des Herrn, lobsingt ihm und erhöht 
ihn in die Äonen! 
V Lobsingt dem Herrn und erhöht ihn in die Äonen. 
Preiset den Herrn, ihr Engel des Herrn, ihr Himmelskräfte des 
Herrn. 
V Lobsingt dem Herrn. .. 
Preiset den Herrn, alle Wasser über dem Himmel, ihr Heer-
scharen alle des Herrn. 
V Lobsingt dem Herrn... 
Preiset, Sonne und Mond, Gestirne des Himmels, den Herrn! 
V Lobsingt dem Herrn... 
Preiset, Licht und Dunkel, Nächte und Tage, den Herrn! 
V Lob singt dem Herrn... 
Preiset, Regen und Tau, alle Winde, den Herrn! 
V Lobsingt dem Herrn... 
Preiset, Feuer und Hitze, Kälte und Glutwind, den Herrn! 
V Lobsingt dem Herrn... 
Preiset, Tau und Reif, Eis und Starre, den Herrn! 
V Lobsingt dem Herrn... 
Preiset, Reif und Schnee, Blitze und Wolken, den Herrn! 
V Lobsingt dem Herrn... 
Preiset, Erde, Berge und Hügel und alles, was darauf wächst, den 
Herrn! 
V Lobsingt dem Herrn... 
Preiset, Quellen, Meere und Flüsse, Seetiere und alles, was im 
Wasser wimmelt, den Herrn! 
V Lobsingt dem Herrn... 
Preiset, alle Vögel des Himmels, alles Wild und Getier, den Herrn! 
V Lobsingt dem Herrn... 
Preiset, ihr Menschenkinder, preise Israel, den Herrn! 
V Lobsingt dem Herrn... 
Preiset, ihr Priester, ihr Knechte des Herrn, den Herrn! 
V Lobsingt dem Herrn... 
Preiset, Geister und Seelen der Gerechten, Fromme und Demuts-
volle, den Herrn! 
V Lobsingt dem Herrn... 
Preiset, Ananias, Azarias und Misael, den Herrn! 
V Lobsingt dem Herrn... 
Preiset, Apostel, Propheten und Märtyrer des Herrn, den Herrn! 
V Lobsingt dem Herrn... 
Laßt uns preisen den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist! 
V Lasset uns loben den Herrn und ihn erheben über die Äonen. 
Lasset uns loben und preisen und anbeten den Herrn! 
V Laßt uns den Herrn loben und verherrlichen in die Äonen. 
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Die Basilius-Liturgie geht weiter mit den Gebeten zum Taufgesang, der heute 
statt des Trisagions gesungen wird, S. 222. 

Prokimenon (Ps 65,4 und 1) (Ton 5) 
1. Der ganze Erdkreis betet Dich an und lob singet Dir. 
2. Jauchzet Gott alle Lande, singet vom Ruhme seines Namens. 

Apostel (Rom 6,3b bis 12) 
Brüder, alle, die wir in Christus Jesus getauft sind, sind auf seinen 
Tod hin getauft. Wir sind in seinen Tod hinein mit ihm durch 
die Taufe begraben, damit, wie Christus, durch die Herrlichkeit 
des Vaters, von den Toten auf er weckt wurde, auch wir in einem 
neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm im Abbild seines 
Todes zusammengewachsen sind, dann werden wir es auch mit 
seiner Auferstehung sein. Wir wissen ja, daß unser alter Mensch 
mitgekreuzigt wurde, damit der Leib der Sünde zerstört werde 
und wir nicht mehr der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, 
ist dadurch frei geworden von der Sünde. Wenn wir aber mit 
Christus gestorben sind, so glauben wir, daß wir auch mit ihm 
leben werden. Wir wissen ja, daß Christus, nachdem er von den 
Toten auferweckt ist, nicht mehr stirbt, der Tod hat nicht mehr 
Macht über ihn; denn was er starb, das starb er der Sünde ein für 
allemal, und was er lebt, lebt er Gott. So müßt auch ihr von euch 
denken: Ihr seid tot der Sünde, aber ihr lebt Gott in Christus 
Jesus, unserem Herrn. 
An Stelle des Alleluja singt der Chor Psalm 81, während das Volk Vers 8 nach 
jedem Vers als Kehrvers wiederholt. Die Zelebranten wechseln hier die buß-
farbigen Gewänder mit hellen, festlichen, mancherorts tragen sie aber diese 
schon von Beginn der Feier an. Vielerorts ziehen die Zelebranten während dieses 
Psalms durch die Kirche und streuen als Sinnbilder des Sieges Christi Lorbeer-
blätter unter das Volk. 

Kehrvers (Ton 7) 
Stehe auf, o Gott, richte die Erde, demi Dein ^ ^ 
Völker alle. 
1. Gott steht da in der Gottcsversammh ^ d e r Götter 

hält er Gericht. —^ 
V Stehe auf... 
2. Wie lange noch wollt ihr ungerecht richten und die Person der 

Gottlosen ansehen ? 
V Stehe auf... 
3. Seid Richter dem Geringen und der Waise und helfet dem 

Elenden und Dürftigen zum Recht. 
V Stehe auf... 
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4. Rettet den Geringen und Armen, befreit ihn aus der Hand der 
Gottlosen. 

V Stehe auf... 
5. Sie sind ohne Einsicht und ohne Verstand, sie wandeln in Fin-

sternis ; es wanken alle Grundfesten der Erde. 
V Stehe auf... 
6. Wohl habe ich gesprochen: Götter seid ihr, ihr alle seid Söhne 

des Höchsten. Doch wahrlich, wie Menschen sollt ihr sterben, 
sollt stürzen wie einer der Fürsten. 

V Stehe auf... 

Evangelium (Mt 28,1-20) 
Als der Sabbat vorüber war und das Licht des ersten Wochentages 
anbrach, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um nach 
dem Grab zu schauen. Und siehe, es erfolgte ein starkes Erdbeben; 
denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat hinzu, 
wälzte den Stein weg, und setzte sich darauf. Sein Aussehen war 
wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Aus Furcht 
vor ihm erzitterten die Wächter und waren wie tot. Da sprach der 
Engel zu den Frauen: Fürchtet ihr euch nicht! Ich weiß, ihr 
sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auf-
erstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht den Ort, wo der 
Herr gelegen hat! Gehet eilends hin und sagt seinen Jüngern, daß 
er von den Toten auferstanden ist; und siehe, er geht euch vorauf 
nach Galiläa hin, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es 
euch gesagt. Da gingen sie eilends fort vom Grabe, voll Furcht 
und mit großer Freude, und eilten, seinen Jüngern die Kunde zu 
bringen. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen, und sagte: Freude 
euch! Da traten sie hinzu, umfaßten seine Füße und beteten 
ihn an. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht hin 
und meldet meinen Brüdern, daß sie nach Galiläa gehen sollen; 
dort werden sie mich sehen. 
Während sie noch unterwegs waren, siehe, da kamen einige von 
den Wächtern in die Stadt und meldeten den Hohenpriestern 
alles, was geschehen war. Diese versammelten sich mit den Äl-
testen zur Beratung, dann gaben sie den Soldaten reichlich Geld 
und sprachen: Sagt: Seine Jünger sind in der Nacht gekommen 
und haben ihn, während wir schliefen, gestohlen. Und wenn das 
dem Landpfleger zu Ohren kommen sollte, so werden wir mit 
ihn reden und dafür sorgen, daß ihr sicher seid. Sie nahmen das 
Geld und taten so, wie sie belehrt worden waren. Und so ver-
breitete sich diese Rede bei den Juden bis auf den heutigen Tag. 
Die elf Jünger aber gingen nach GalÜäa auf den Berg, auf den 
Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, beteten sie ihn an, 
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einige aber hatten noch Zweifel. Da trat Jesus zu ihnen und redete 
sie an: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. 
Darum geht hin und machet zu Jüngern alle Völker, indem ihr 
sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des 
heiligen Geistes und sie alles halten lehrt, was ich euch geboten 
habe. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. 
Amen. 

Statt des Cherubinischen Hymnus (Ton 8): 
Es schweige alles sterbliche Fleisch 
und stehe mit Furcht und Zittern 
und denke bei sich an nichts Irdisches, 
denn der König der Könige und der Herr der Herrscher schreitet 
voran, 
um als Opfer geschlachtet zu werden 
und sich hinzugeben den Gläubigen als Nahrung. 

Ihm gehen voran die Chöre der Engel 
mit allen Fürstentümern und Gewalten, 
die vieläugigen Cherubim 
und die sechsflügeligen Seraphim, 
verhüllend ihr An gesicht und rufend den Hymnus: 
Alleluja, alleluja, alleluja. 

Kinonikon (Ps 78,65) (Ton 4) 
Es erwachte der Herr wie ein Schlafender und stand auf, uns zu 
erlösen, Alleluja. (wenigstens dreimal) 

Anstatt »Wir haben das wahre Licht geschaut« wird gesungen: 
Gedenke auch unser, Barmherziger, wie Du gedacht hast des 
Schächers, im Reiche der Himmel. 

Die Ostermetten und die übrigen Tagzeiten siehe in Band II dieses Werkes. 
Die dritte und sechste Stunde, Terz und Sext, aber S. 8. 
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Die Zeit der Fünfzig Tage 
Pentekoste 

Heiliger und hoher Herrntag des Pascha 
Nachdem der Zelebrant den Eingangssegen »Gesegnet das Reich« gesprochen 
hat, singt er dreimal das 
Ostertroparion (Ton 5) 
Christus ist auferstanden von den Toten und hat den Tod durch 
den Tod zertreten und denen in den Gräbern das Leben in Gnaden 
gebracht. 
Die Chöre und das Volk wiederholen dreimal dasselbe Troparion. 
Der Zelebrant, in der rechten Hand das Rauchfaß und in der linken das Kreuz 
mit dem Triangel (drei Lichter, mit Blumen umwunden) haltend, singt 
Ps 67,2-4 und Ps 117,24; nach jedem Vers singt das Volk: Christus ist aufer-
standen . . . 
1. Gott erhebt sich: Seine Feinde zerstieben, und die ihn hassen, 

fliehen vor ihm. 
V Christus ist auferstanden... 
2. Wie Rauch vor dem Winde verweht, wie Wachs vor dem 

Feuer zerschmilzt. 
V Christus ist auferstanden... 
3. So verwehen die Frevler vor Gottes Antlitz, doch die Gerech-

ten freuen sich. 
V Christus ist auferstanden... 
4. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat; laßt uns froh-

locken und seiner uns freuen! 
V Christus ist auferstanden... 
Ehre dem Vater... 
V Christus ist auferstanden... 
Jetzt und immerdar... 
V Christus ist auferstanden... 
Darauf singt der Zelebrant mit höherer Stimme noch einmal das Ostertroparion, 
das vom Volk zu Ende gesungen wird: 
und denen in den Gräbern das Leben in Gnaden gebracht. 

1· Antiphon (Ps 65,1-4) (Ton 2) 
1. Jauchzet Gott, alle Lande! 
Kehrvers: Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin, Erlöser, erlöse 
uns. 
2. Singet vom Ruhm seines Namens, machet herrlich sein Lob! 
V Auf die Fürbitten... 
3. Sprechet zu Gott: Wie furchtbar ist Dein Walten! 
V Auf die Fürbitten... 
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4. Der ganze Erdkreis betet Dich an und lobsinget Dir. 
V Auf die Fürbitten... 
Ehre dem Vater... Jetzt und immerdar... 
V Auf die Fürbitten... 

2. Antiphon (Ps 66,2, 3, 4 und 8) (Ton 2) 
1. Gott erbarme sich unser und segne uns, 

er lasse sein Angesicht bei uns leuchten und sei uns gnädig. 
Kehrvers: Sohn Gottes, auferstanden von den Toten, erlöse uns, 
die wir Dir singen Alleluja. 
2. Daß man auf Erden Deinen Weg erkenne, unter allen Völkern 

Dein Heil! 
V Sohn Gottes... 
3. Es müssen Dich preisen, o Gott, die Völker, Dich preisen die 

Völker alle! 
V Sohn Gottes... 
4. Es segnet uns Gott, und es sollen ihn fürchten alle Enden der 

Erde! 
V Sohn Gottes... 
Ehre dem Vater... Jetzt und immerdar... 
V Einziggeborener Sohn und Wort Gottes.. . , S. 218 unten. 

3. Antiphon (Ps 67,2-4) (Ton 5) 
Derselbe Text wie oben eingangs: Gott erhebtsich..., ohne »Ehre dem Vater...« 

Isodikon zum kleinen Einzug (Ps 67,27) 
In Versammlungen lobet Gott, den Herrn, die ihr vom Quell 
Israels seid! 
V Christus ist auferstanden... (dreimal) 

Hypakoi (Ton 4) 
Als die dem Morgen zuvorgekommenen Gefährtinnen Marias 
den Stein vom Grabe weggewälzt fanden, hörten sie vom Engel: 
»Den, der in immerwährendem Lichte ist, was suchet ihr ihn bei 
den Toten, wie einen Menschen ? Blicket auf die Grab windeln \ 
eilet, verkündet der Welt, daß auferstanden ist der Herr, nachdem 
er den Tod getötet.« Denn er ist der Sohn Gottes, der Erlöser des 
Menschengeschlechtes. 
Kondakion (Ton 2) 
Obgleich ins Grab hinabgestiegen, Unsterblicher, hast doch der 
Unterwelt Kraft Du gebrocbß$ und bist auferstanden als Sieger, 
1 Die Väter sehen einen Züsin/menhang zwischen den Grablirinen und den 
Windeln der Krippe· 
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Christus, o Gott, der Du den Myrrhenträgerinnen gesagt hast: 
»Freuet euch«, und Deinen Aposteln Frieden gegeben hast, und 
den Gefallenen Auferstehung. 
Statt des Trisagion den Taufgesang, S. 224. 

Prokimenon (Ps 117,24 und 1) (Ton 8) 
1. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, laßt uns froh-

locken und seiner uns freuen. 
2. Danket dem Herrn, denn er ist gut, und sein Erbarmen währet 

in die Äonen. 

Apostel (Apg 1,1-9) 
Meinen ersten BeAcht, Theophilus, verfaßte ich über all das, was 
Jesus tat und lehrte bis zu dem Tage, da er hinaufgenommen 
ward, nachdem er den Aposteln, die er erwählt, durch den Heili-
gen Geist seinen Auftrag erteilt hatte. Ihnen hatte er sich nach 
seinem Leiden durch viele Beweise als lebend erwiesen; erschien 
er ihnen doch vierzig Tage hindurch und sprach zu ihnen vom 
Reiche Gottes. Während er mit ihnen zu Tische saß, gebot er ihnen, 
sie sollten sich nicht von Jerusalem entfernen, sondern auf die Ver-
heißung des Vaters warten, die ihr, so sagte er, aus meinem 
Munde gehört habt: Johannes taufte nur mit Wasser, ihr aber 
sollt nach wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft wer-
den. Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn: Herr, wirst 
du in dieser Zeit das Reich Israel wiederherstellen ? Er erwiderte 
ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeit und Stunde zu wissen, die der 
Vater in eigener Macht festgesetzt hat. Ihr werdet vielmehr die 
Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der über euch kommt, und 
ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa 
und Samaria und bis an die Grenzen der Erde. 

Allelujaverse (Ps 101,14 und Ps 32,13) (Ton 4) 
1. Du wirst Dich erheben, Dich Sions erbarmen; es ist Zeit, sie 

zu begnaden, die Stunde ist da. 
2. Vom Himmel herab schaut der Herr auf die Erde. 

Evangelium (Jo 1,1-17) 
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott 
war das Wort. Im Anfang schon war es bei Gott..Alles ist durch 
es geworden, und ohne es ward nichts, was geworden ist. In ihm 
war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und 
das Licht leuchtete in der FinstÄftis, ab**" die Finsternis hat es 
nicht begr^fen. Ein Mensch stand a<i<'yyon Gott gesandt, sein 
Name war Johannes. Der kam zum Zeugnis, um vom Licht 
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Zeugnis zu geben, auf daß alle durch ihn glauben sollten. Er selbst 
war nicht das Licht, er sollte nur vom Licht Zeugnis geben. Es 
war das wahre Licht, das alle Menschen, die in diese Welt kom-
men, erleuchtet. Es war in der Welt, und die Welt ist durch es 
geworden, aber die Welt erkannte es nicht. Es kam in sein Eigen-
tum, aber die Seinen nahmen es nicht auf. Allen aber, die es auf-
nahmen, hat er die Macht gegeben, Kinder Gottes zu werden, 
denen nämlich, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Blut, 
nicht aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Wollen des 
Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch 
geworden und hat bei uns gewohnt; und wir sahen seine Herr-
lichkeit, eine Herrlichkeit wie die des Eingeborenen vom Vater, 
voller Gnade und Wahrheit. Johannes gab Zeugnis von ihm und 
rief: Dieser ist es, von dem ich sagte: Der nach mir kommt, ist 
mir voraus; denn er war eher als ich. Ja, von seiner Fülle haben 
wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Denn das Gesetz ward 
durch Moses gegeben, die Gnade und die Wahrheit aber sind 
uns durch Jesus Christus geworden. 
Dieses Evangelium wird von allen Konzelebranten und Diakonen o< 
Priester allein, in verschiedenen'Sprachen, abschnittweise, vorgetragen 
stehen einer hinter dem andere^, Vom heiligen Tisch bis zum Westporjcsti^ 

Nach der Epiklese wird an Stelle des »Würdig ist es« zu Ehren der Gottes-
gebärerin gesungen: 

Der Engel rief der Gnadenerfüllten zu: Reine Jungfrau, freue dich, 
und nochmals sage ich: Freue dich. Dein Sohn ist nach drei Tagen 
aus dem Grab erstanden, aufzuerwecken die Toten. Ihr Völker, 
jubelt. 
Werde Licht, werde Licht, neues Jerusalem, denn die Herrlichkeit 
des Herrn ist aufgegangen über dir; jauchze jetzt und sei fröh-
lich, Sion. Du aber, reine Gottesgebärerin, freue dich über die 
Auferstehung deines Kindes. 

Kinonikon 
Nehmet den Leib Christi, trinket aus der Quelle der Unsterb-
lichkeit. Alleluja. (wenigstens dreimal) 

Wenn der Zelebrant gerufen hat: »Nahet euch mit Glauben, Gottesfurcht und 
Liebe« wird anstatt» Gesegnet...«gesungen: » Christus ist auferstanden «(einmal). 
Nachdem der Zelebrant gesprochen hat: »Rette, Gott, Dein Volk«: »Christus ist 
auferstanden...« und wenn der Zelebrant gesprochen: »Allezeit, jetzt und 
immerdar...« wiederum: »Christus ist auferstanden« (einmal). Anstatt des drei-
maligen »Gesegnet der Name des Herrn« wieder »Christus ist auferstanden«, 
das so lange wiederholt wird, bis die Antidora verteilt sind. 
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Nach dem Segen an Stelle des »Ehre Dir, Christus Gott« singt der Zelebrant 
»Christus ist auferstanden«, das Volk aber beendet dieses Troparion: 
und denen in den Gräbern das Leben in Gnaden gebracht! 
Nach der Entlassung (Der auferstanden ist von den Toten und den Tod durch 
den Tod zertreten und denen in den Gräbern das Leben in Gnaden gebracht 
hat, Christus, unser wahrer Gott...) sagt der Zelebrant dreimal: 
Christus ist auferstanden! 
und alle antworten: 
Er ist wahrhaft auferstanden! 
und der Zelebrant fügt hinzu: 
Ehre seiner Auferstehung am dritten Tag! 
und alle antworten: \ 
Wir beten an seine Auferstehimg am dritten Tag, 
und nochmals »Christus ist auferstanden«. 

Die lichte Woche der Erneuerung 
Diese Woche heißt lichte Woche wegen des Lichtes, das mit der Auferstehung 
loseres Herrn in die Finsternis der in Sündendunkel und Todesschatten gehüll-
ten Menschheit hereinbricht. Sie heißt Woche der Erneuerung, weil in der 
äft^eirstehung Christi der Mensch und das Weltall neu ihrer Bestimmung ent-
gegenwachsen. Die Auferstehung des Erstlings des Menschengeschlechts voll-
endet sich in den durch die Taufe Erleuchteten und Wiedergeborenen. Diese 
trugen die ganze Woche hindurch die lichten Taufkleider. Diese Sitte reicht bis 
in unsere Tage, wo vielerorts besonders orthodoxe Frauen und Mädchen in 
der Österlichen Woche helle, weiße Kleider tragen. Die Feier des österlichen 
Mysteriums soll unser Leben in Christus erneuern und vollenden bis in den Tag 
des Herrn hinein, der keinen Abend kennt, des Herrn, dessen Reiches kein Ende 
sein wird, dessen ewiges Leben den Erwählten Gottes in überreichem Maß 
geschenkt wird. 
Während dieser Woche bleiben die Türen der Ikonostase geöffnet. Während 
der ganzen Osterzeit wird nicht gekniet und nicht gefastet noch Abstinenz 
gehalten. Es werden die Gräber geschmückt, und das Gebet für die Ent-
schlafenen wird an diesen Gräbern gehalten (siehe Band II). 
An jedem Tag dieser Woche wird die Göttliche Liturgie gefeiert wie am Oster-
tag: Jedesmal wenn der Priester weihräuchert, hält er in der linken Hand die 
dreiflammige, blumengeschmückte Kerze. 
Alle Gesänge wie am Ostertag, ausgenommen das jeweils Vermerkte. 

/ 

Lichter Montag der Erneuerung 
Ton 2 

Prokimenon (Ps 18,5 und 2) (Ton 8) 
1. Ihr Klingen geht aus in alle Lande, ihr Reden bis zum Ende 

der Welt. 
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2. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Feste verkün-
digt das Werk seiner Hände. 

Apostel (Apg 1,12-18 und 21-2,1) 
• m 

In jenen Tagen kehrten die Apostel von dem Berg, der Olberg 
heißt, nach Jerusalem zurück. Er liegt nahe bei Jerusalem, nur 
einen Sabbatweg entfernt. Als sie hingekommen waren, stiegen 
sie in das Obergemach hinauf, wo sie beisammen blieben. Es 
waren Petrus und Johannes. Jakobus und Andreas, Phüippus und 
Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des 
Alphäus, Simon der Eiferer und Judas, der Bruder des Jakobus. 
Diese alle verharrten einmütig im Gebet, und mit ihnen die Frauen, 
Maria, die Mutter Jesu, und seine Brüder. In diesen Tagen erhob 
sich Petrus inmitten der Brüder - es war eine Schar von etwa hun-
dertzwanzig Personen versammelt - und sagte: Ihr Männer, meine 
Brüder, jenes Schriftwort, das der Heilige Geist durch den Mund 
Davids über Judas, den Anführer derer, die Jesus gefangen-
nahmen, vorausgesagt hatte, mußte in Erfüllung gehen. Er war 
uns beigezählt worden und hatte Anteil am gleichen Dienst mit 
uns erhalten. Es muß also einer von den Männern, die während 
der ganzen Zeit, in der der Herr Jesus bei uns ein und aus ging, mit 
uns zusammen waren, angefangen von der Taufe des Johannes 
bis zu dem Tage, da er von uns weg hinaufgenommen wurde, 
mit uns Zeuge semer Auferstehung werden. Da stellten sie zwei 
auf, Joseph, genannt Barsabbas mit dem Beinamen Justus, und 
Matthias. Dami beteten sie: Du, Herr, der du aller Herzen kennst, 
zeige an, welchen von diesen beiden du erwählt hast, damit er 
die Stelle dieses Dienstes und Apostelamtes erhalte, aus welchem 
Judas ausgeschieden ist, um an seinen Ort zu gehen. Darauf 
warfen sie das Los über die beiden, und das Los fiel auf Matthias, 
und so wurde er den elf Aposteln beigezählt. 

Allelujaverse (Ps 88,6 und 8) (Ton 1) 
1. Die Himmel sollen preisen Deine Wunder, o Herr, und die 

Versammlung der Heiligen Deine Treue. 
2. Gott ist gefürchtet im Kreise der Heiligen, groß und furchtbar 

über allen, die ihn umgeben. 

Evangelium (Jo 1,18-29) 
Niemand hat je Gott gesehen; der eingeborene Sohn, der am 
Herzen des Vaters ruht, er hat uns Kunde gebracht. Das ist das 
Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und 
Leviten zu üim sandten, ihn zu fragen: Wer bist du ? Er bekannte 
und leugnete nicht, er bekannte: Ich bin nicht Christus. Sie 
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fragten ihn: Was denn ? Bist du Elias ? Er sagte: Ich bin es nicht. 
Bist du der Prophet ? Er antwortete: Nein. Da sagten sie zu ihm: 
Wer bist du denn ? Wir müssen doch denen eine Antwort bringen, 
die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach: 
Ich bin die Stimme dessen, der in der Wüste ruft: Macht gerade 
den Weg des Herrn, wie der Prophet Isaias gesagt hat. Die Ab-
gesandten gehörten zu den Pharisäern. Sie fragten ihn: Warum 
taufst du denn, wenn du nicht der Christus noch Elias noch der 
Prophet bist ? Johannes erwiderte ihnen: Ich taufe mit Wasser; 
mitten unter euch steht der - ihr kennt ihn nicht - , der nach mir 
kommt, der vor mir gewesen ist, dem die Schuhriemen zu lösen 
ich nicht würdig bin. Das begab sich zu Bethabara, jenseits des 
Jordans, wo Johannes taufte. 

Lichter Dienstag der Erneuerung 
Ton 3 

Prokimenon (Lk 1,46-48) (Ton 3) 
1. Hoch preist meine Seele den Herrn, und mein Geist frohlockt 

in Gott, meinem Heiland. 
2. Er hat in Gnaden geschaut auf seine niedrige Magd: 

Siehe, von nun an nennen mich selig alle Geschlechter. 

Apostel (Apg 2,14-22) 
In jenen Tagen stand Petrus auf mit den Elfen, erhob seine Stimme 
und sprach zu ihnen: Ihr jüdischen Männer und ihr alle, die ihr 
in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, höret auf meine 
Worte. Diese sind nämlich nicht, wie ihr annehmt, betrunken - es 
ist ja erst die dritte Stunde des Tages sondern hier geschieht, 
was von dem Propheten Joel gesagt wurde: In den letzten Tagen 
wird es geschehen, spricht Gott, da will ich von meinem Geist aus-
gießen über alles Fleisch; dann werden eure Söhne und eure Töch-
ter weissagen, eure Jünglinge werden Gesichte schauen, und eure 
Alten werden Traumgesichte träumen. Ja, auch über meine 
Knechte und meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem 
Geist ausgießen, und sie werden weissagen. Ich werde Wunder 
wirken am Himmel droben und Zeichen auf der Erde drunten: 
Blut und Feuer und qualmenden Rauch. Die Sonne wird sich 
in Finsternis wandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des 
Herrn kommt, der große und strahlende Tag. So wird es ge-
schehen: Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet 
werden. 
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Allelujaverse (Ps 131,8 und 11) (Ton 6) 
1. Mache Dich auf, o Herr, zu Deiner Ruhestatt, und mit Dir 

die Lade Deiner Heiligung! 
2. Der Herr hat dem David geschworen wahrhaften Eid, von 

dem er nicht abgeht: Einen Sproß aus Deinem Geschlecht 
will ich auf Deinen Thron setzen. 

Evangelium (Lk 24,12-36) 
In jener Zeit stand Petrus auf, lief zum Grabe, bückte sich hinein 
und sah bloß die Linnentücher daliegen. Und er ging weg und 
wunderte sich bei sich selbst über das, was geschehen war. Und zwei 
von ihnen gingen noch am selben Tage in einen Flecken mit 
Namen Emmaus, der sechzig Stadien von Jerusalem entfernt 
war. Sie sprachen miteinander über alle diese Dinge, die sich 
zugetragen hatten. Während sie miteinander redeten und nach-
dachten, nahte sich Jesus selbst und schloß sich ihnen an. Ihre 
Augen aber waren gehalten, so daß sie ihn nicht erkannten. Er 
sagte zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr da beim Wandern 
miteinander führt ? Da blieben sie traurig stehen, und einer von 
ihnen, Kleophas mit Namen, gab ihm zur Antwort: Bist du der 
einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen 
Tagen geschehen ist ? Da fragte er sie: Was denn ? Sie erwiderten 
ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig 
in Tat und Wort vor Gott und allem Volke, und wie ihn unsere 
Hohenpriester und Vorsteher dem Tod überantwortet und ge-
kreuzigt haben. Wir aber hofften, daß er es sei, der Israel erlösen 
werde. Und nun ist nach all dem schon der dritte Tag, seit das 
geschehen ist. Wohl haben uns einige von unseren Frauen in 
Aufregung versetzt. Sie waren frühmorgens am Grabe, und als 
sie seinen Leib nicht fanden, kamen sie und sagten, sie hätten 
eine Erscheinung von Engeln gehabt, die sagten, daß er lebe. 
Darauf gingen einige von den Unseren zum Grabe und fanden 
es so, wie die Frauen gesagt hatten; ihn selbst aber sahen sie 
nicht. Da sprach er zu ihnen: O ihr Unverständigen, wie lange 
braucht euer Herz, um an alles zu glauben, was die Propheten 
gesagt haben! Mußte nicht der Christus dies leiden, um so in 
seine Herrlichkeit einzugehen ? Dann fing er an von Moses und 
von allen Propheten und erklärte ihnen, was in allen Schriften 
über ihn geschrieben steht. So näherten sie sich dem Flecken, 
wohin sie gingen, und er stellte sich, als wolle er weitergehen. Da 
nötigten sie ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es will Abend 
werden, und der Tag hat sich schon geneigt. Da trat er ein und 
blieb bei ihnen. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tische saß, 
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nahm er das Brot, segnete, brach es und gab es ihnen. Da wurden 
ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Er aber verschwand 
vor ihnen. Da sagten sie zueinander: Brannte nicht unser Herz 
in uns, als er auf dem Wege zu uns redete und uns die Schrift 
erschloß ? Sie standen auf und kehrten noch in derselben Stunde 
nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie die Elf und andere mit 
ihnen versammelt, die ihnen zuriefen: Der Herr ist wahrhaftig 
auferstanden und dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, 
was sich auf dem Wege zugetragen und wie sie ihn am Brot-
brechen erkannt hätten. 

Lichter Mittwoch der Erneuerung 
Ton 4 

Prokimenon (Ps 44,18 und 11) (Ton 6) 
1. Ich wÜl Deinen Namen kundmachen unter allen Geschlech-

tern. 
2. Höre, meine Tochter, und siehe und neige dein Ohr: Vergiß 

dein Volk und das Haus deines Vaters. 

Apostel (Apg 2,22-38 c) 
In jenen Tagen sprach Petrus zum Volk: Ihr Männer von Israel, 
höret diese Worte: Jesus von Nazareth, einen Mann, den Gott 
vor euch durch Machterweise, Wunder und Zeichen, die Gott 
in eurer Mitte durch ihn gewirkt hat, beglaubigte, wie ihr selber 
wißt - gerade ihn habt ihr, da er euch nach vorbestimmtem 
göttlichen Ratschluß und Vorauswissen preisgegeben war, durch 
die Hände der Gottlosen ans Kreuz geschlagen und aus dem 
Weg geschafft. Gott aber hat ihn aus den Wehen des Todes ge-
löst und auferweckt; war es doch unmöglich, daß er von ihm 
festgehalten wurde. Sagt doch David von ihm: Den Herrn habe 
ich allezeit vor Augen; er steht mir zur Rechten, daß ich nicht 
wanke. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Zunge, 
und in Hoffnung ruht auch mein Leib; denn du wirst meine Seele 
nicht in der Unterwelt lassen und deinen Heiligen nicht zu 
schauen geben die Verwesung. Du tust mir kund den Weg des 
Lebens, gibst mir Fülle der Freuden vor deinem Angesicht. Ihr 
Männer, meine Brüder, laßt mich freimütig zu euch reden: Was 
unseren Erzvater David betrifft, so ist er gestorben und begraben 
worden, und sein Grab befindet sich in unserer Mitte bis auf den 
heutigen Tag. Aber da er ein Prophet war und wußte, daß Gott 
ihm mit einem Eid geschworen hatte, es solle aus der Frucht seiner 
Lenden dem Fleische nach der Christus hervorgehen und auf 
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seinem Thron sitzen, so sagte er vorausschauend über die Auf-
erstehung des Christus, seine Seele werde nicht in der Unterwelt 
gelassen und sein Leib werde nicht die Verwesung schauen. 
Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. 
Weil er also durch Gottes Hand erhöbt wurde und weil er die 
Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hatte, 
hat er diesen nun ausgegossen, wie ihr seht und hört. Denn nicht 
David ist in die Himmel aufgestiegen, aber er selbst hat gesagt: 
So sprach der Herr zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner 
Rechten, bis ich dir deine Feinde als Schemel unter die Füße lege. 
So möge denn das ganze Haus Israel mit Sicherheit erkennen, 
daß Gott ihn zum Herrn und zum Christus gemacht hat, eben-
diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie dies härten, ging es 
ihnen mitten durchs Herz, und sie sagten zu Petrus und den übri-
gen Aposteln: Liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwor-
tete ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf 
den Namen Jesu Christi. 
Al le lu jave r se wie der Text des gestrigen Prokimenon (Ton 3) S. 120. 

Evangelium (Jo 1,35-2,1) 
In jener Zeit stand Johannes da mit zwei von seinen Jüngern, 
und als er Jesus daherkommen sah, sprach er: Siehe, das Lamm 
Gottes! Die beiden Jünger hörten ihn so sprechen und folgten 
Jesus. Da wandte sich Jesus um, und als er sah, daß sie ihm 
folgten, sprach er zu ihnen: Was suchet ihr ? Sie sprachen zu ihm: 
Rabbi - das heißt übersetzt: Meister wo wohnst du ? Er ant-
wortete : Kommt und seht. Da kamen sie mit und sahen, wo er 
wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die zehnte 
Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von 
den beiden, welche dies von Johannes gehört hatten und ihm 
gefolgt waren. Er traf zuerst seinen leiblichen Bruder Simon und 
sagte zu ihm: Wir haben den Messias - das heißt übersetzt: Chri-
stus der Gesalbte - gefunden. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus 
sah ihn an und sprach: Du bist Simon, der Sohn des Jonas; du 
sollst Kephas heißen - das bedeutet: Petrus, der Fels. 
Am folgenden Tage wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen, da traf 
er Philippus. Er sagte zu ihm: Folge mir nach. Philippus war von 
Bethsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus. Philippus traf 
den Nathanael und sagte zu ihm: Wir haben den gefunden, von 
dem Moses im Gesetz und die Propheten geschrieben haben: 
Jesus, den Sohn Josephs, aus Nazareth. Da antwortete ihnen 
Nathanael: Kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? 
Philippus erwiderte ihm: Komm und sieh! Jesus sah den Natha-
nael auf sich zukommen und sagte von ihm: Sieh, wahrhaftig 
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ein Israelit, an dem kein Falsch ist! Nathanael sprach zu ihm: 
Woher kennst du mich ? Jesus gab ihm zur Antwort: Ehe dich 
Philippus rief, sah ich dich, als du unter dem Feigenbaum warst. 
Da erwiderte ihm Nathanael: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, 
du bist der König Israels. Jesus antwortete ihm: Glaubst du, weil 
ich dir sagte, ich habe dich unter dem Feigenbaum gesehen ? Du 
wirst noch Größeres sehen als das. Und er fuhr fort: Wahrlich, 
wahrlich ich sage euch: Ihr werdet den Himmel offen und die 
Engel Gottes über dem Menschensohn auf- und niedersteigen 
sehen. 

Lichter Donnerstag der Erneuerung 
V Ton 5 

Prokimenon (Ps 46,7 und 2) (Ton 3) 
1. Singet Gott, lobsinget! Singet unserem König, lobsinget! 
2. Ihr Völker alle, klatscht in die Hände! Jauchzet Gott zu mit 

jubelndem Schall. 
Apostel (Apg 2,38 c bis 44) 
In jenen Tagen sprach Petrus zum Volk: Tut Buße, und jeder 
von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Ver-
gebung der Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes 
empfangen. Demi euch gilt die Verheißung und euren Kindern 
samt allen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, berufen wird. 
Noch mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und er-
mahnte sie: Laßt euch retten aus diesem verderbten Geschlecht. 
Die sein Wort annahmen, wurden getauft, und so wurden an 
jenem Tage an die dreitausend Seelen hinzugefügt. Sie beharrten 
in der Lehre der Apostel und in der brüderlichen Gemeinschaft, 
im Brotbrechen und im Gebet. Und es kam Furcht über alle; 
auch geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. 
Al le lu j ave r se (Ps 44,5 und 8) (Ton 4) wie S. 159. 

Evangelium (Jo 3,1-16) 
In jener Zeit war unter den Pharisäern ein Mann, Nikodemus mit 
Namen, ein Ratsherr der Juden. Der kam des Nachts zu Jesus und 
sagte ihm: Meister, wir wissen, daß du von Gott als Lehrer ge-
kommen bist; denn niemand kann diese Wunderzeichen tun, die 
du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Jesus antwortete ihm: Wahr-
lich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von oben wieder-
geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Da sprach 
Nikodemus zu ihm: Wie kann ein Mensch noch geboren werden, 
wenn er schon alt ist ? Kami er denn noch einmal in den Mutter-
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schoß eingehen und neu geboren werden? Jesus antwortete: 
Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser 
und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes ein-
gehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, was aus 
dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, daß ich dir 
sagte, ihr müßtet wiederum geboren werden. Der Wind weht, 
wo er will, du hörst sein Brausen, du weißt aber nicht, woher er 
kommt oder wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem 
Geiste geboren wird. Nikodemus antwortete ihm: Wie kann dies 
geschehen ? Jesus erwiderte ihm: Du bist ein Lehrer Israels und 
weißt das nicht ? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was 
wir wissen, und was wir gesehen haben, bezeugen wir, aber ihr 
nehmt unser Zeugnis nicht an. Wenn ich euch Irdisches sage und 
ihr nicht glaubt, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch Himm-
lisches sage ? Es steigt ja niemand zum Himmel hinauf als jener, 
der vom Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn, der im 
Himmel ist. Und wie Moses die Schlange in der Wüste erhöht 
hat, so muß auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, 
der an ihn glaubt, nicht verlorengehe, sondern das ewige Leben 
habe. 

Lichter Freitag der Erneuerung 
Ton 6 

Heute wird der Weihe der Kirche zu Ehren der Gottesgebärerin, der »Quelle 
der Freude«, gedacht, die Kaiser Leo der Große in Konstantinopel errichten 
ließ, die Justinian wieder aufrichtete und die Basilios der Makedonier schmücken 
ließ und die zum Ort vieler wunderartiger Heilungen wurde. 

Prokimenon (Ps 103,24 und 1) (Ton 4) 
1. O Herr, wie sind Deiner Werke so viel! Du hast sie alle in 

Weisheit geschaffen. 
2. Lobe den Herrn meine Seele! O Herr, mein Gott, wie bist Du 

so groß! 
Apostel (Apg 3,1-9) 
In jenen Tagen gingen Petrus und Johannes zur neunten Gebets-
stunde hinauf in den Tempel. Da wurde einMann herbeigetragen, 
der vom Mutterschoß an lahm war. Man setzte ihn täglich an die 
Tempelpforte, welche die Schöne genannt wird, damit er von 
denen, die in den Tempel kamen, Almosen erbitte. Als er Petrus 
und Johannes, die gerade in den Tempel eintreten wollten, sah, 
bat er sie um ein Almosen. Da schaute ihn Petrus wie auch Johan-
nes fest an und sagte: Sieh uns an! Gespannt sah er sie an in der 
Hoffnung, etwas von ihnen zu erhalten. Petrus aber sagte: Silber 
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and Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir: Im 
Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und wandle. Dabei 
faßte er ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf; sogleich 
kam Kraft in seine Füße und Gelenke; er sprang auf, stand auf 
den Füßen und ging umher; dann betrat er mit ihnen den Tempel, 
indem er lief und sprang und Gott lobte. 
Al le lu j ave r se (Ps 89,6 und 8) (Ton 1) wie am Ostermontag, S. 113. 

Evangelium (Jo 2,12-23) 
In jener Zeit stieg Jesus hinab nach Kapernaum, er, seine Mutter, 
seine Brüder und seine Jünger. Aber sie blieben dort nur wenige 
Tage. Das Osterfest der Juden war nahe, und Jesus ging hinauf 
nach Jerusalem: Im Tempel fand er die Händler, welche Ochsen, 
Schafe und Tauben verkauften, und die Geldwechsler, die dort 
saßen. Da machte er eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus 
dem Tempel hinaus, auch die Schafe und Ochsen; das Geld der 
Wechsler schüttete er aus und stieß ihre Tische um; zu den 
Taubenhändlern sagte er: Schafft das fort und macht das Haus 
meines Vaters nicht zu einem Kaufhaus. Da erinnerten sich seine 
Jünger, daß geschrieben steht: Der Eifer für dein Haus verzehrt 
mich. Die Juden aber wandten sich an ihn und sagten: Was für 
ein Zeichen kannst du uns aufweisen, daß du dies tun darfst? 
Jesus antwortete ihnen: Reißt diesen Tempel nieder, und ich 
werde ihn in drei Tagen wieder aufrichten. Da sagten die Juden: 
Sechsund vierzig Jahre lang ist an diesem Tempel gebaut worden, 
und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten? Er sprach 
aber vom Tempel seines Leibes. Als er daher von den Toten auf-
erweckt war, erinnerten sich seine Jünger daran, daß er dies 
gesagt hatte, und nun glaubten sie der Schrift und dem Wort, das 
Jesus gesprochen hatte. 

Lichter Samstag der Erneuerung 
Ton 8 

Prokimenon (Ps 26,1) (Ton 3) 
1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich 

fürchten ? 
2. Der Herr ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich er-

schrecken ? 

Apostel (Apg 3,11-17) 
In jenen Tagen, da der Lahme, der geheilt worden war, sich 
eng an Petrus und Johannes hielt, lief das ganze Volk außer sich 
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vor Staunen bei ihnen in der sogenannten Halle Salomons zu-
sammen. Als Petrus das sah, ergriff er das Wort und sprach zum 
Volk: Ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber 
oder was staunt ihr uns an, als hätten wir aus eigener Kraft oder 
Frömmigkeit bewirkt, daß dieser gehen kann. Der Gott Abra-
hams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter hat seinen Knecht 
verherrlicht, Jesus, den ihr ausgeliefert und vor Pilatus verleugnet 
habt, während er urteüte, jener solle freigegeben werden. Den 
Heiligen und Gerechten habt ihr verleugnet, und habt gefordert, 
daß man euch einen Mörder freigebe. Den Urheber des Lebens 
habt ihr getötet, aber Gott hat ihn von den Toten auf erweckt; 
dessen sind wir Zeugen. Durch den Glauben an seinen Namen 
hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, gekräftigt, und 
der Glaube, der durch ihn kommt, hat ihm vor euer aller Augen 
die volle Gesundheit verliehen. 

Allelujaverse (Ps 93,1 a und 1 b) (Ton 5) 
1. Der Herr ward König, mit Hoheit hat er sich umkleidet, hat 

sich umkleidet der Herr, mit Macht sich umgürtet. 
2. Fest steht der Erdkreis und wankt nicht. 

Evangelium (Jo 3,22-34) 
In jener Zeit kam Jesus mit seinen Jüngern in die Landschaft Judäa 
und verweilte dort mit ihnen und taufte. Es taufte aber auch Jo-
hannes in Änon bei Salim, weil es dort viel Wasser gab. Die Leute 
kamen zu ihm und ließen sich taufen; denn noch war ja Johannes 
nicht in den Kerker geworfen. Da kam es zwischen den Jüngern 
des Johannes und einem Juden zu einem Streit über die Reinigung. 
Und sie kamen zu Johannes und sagten ihm: Meister, der bei dir 
jenseits des Jordan war und für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, 
der tauft, und alle kommen zu ihm. Johannes erwiderte: Kein 
Mensch kann sich etwas nehmen, wenn es ihm nicht vom Him-
mel gegeben worden ist. Ihr selbst müßt mir bezeugen, daß ich 
gesagt habe: Ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm 
hergesandt. Wer die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des 
Bräutigams, der dasteht und ihn hört, freut sich innig über die 
Stimme des Bräutigams. Dies ist meine Freude und hat sich nun 
erfüllt. Jener muß wachsen, ich aber muß abnehmen. Wer von 
oben kommt, steht über allen; wer von der Erde stammt, gehört 
zur Erde und redet nach ihrer Art. Wer vom Himmel kommt, 
steht höher als alle, und was er gesehen und gehört hat, bezeugt 
er, aber niemand nimmt sein Zeugnis an. Wer j edoch sein Zeug-
nis annimmt, der besiegelt damit, daß Gott wahrhaftig ist. 
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Herrntag des Anti-Pascha 
oder von der Berührung des heiligen ruhmreichen Apostels Thomas 

Mit diesem Sonntag beginnt der Acht-Wochen-Zyklus des Oktoiclios oder der 
8 Töne des Kirchengesanges, siehe S. 157. 
Nach dem Segensspruch »Gesegnet das Reich«, mit dem der Priester die 
Liturgie beginnt, wird dreimal das Ostertroparion »Christus ist auferstanden« 
gesungen. Das geschieht so an allen Liturgien der Osterzeit. 
Die A n t i p h o n e n wie am Ostersonntag. Ebenso das I s o d i k o n . 

Troparion (Ton 7) 
Obgleich das Gfrab versiegelt war, gingst Du hervor aus der 
Gruft, Christus Gott, unser Leben. Obgleich die Türen fest ver-
riegelt waren, kamst Du herein zu den Aposteln, Du, die Auf-
erstehung aller. Durch sie erneuerst Du den rechten Geist in uns 
nach Deinem großen Erbarmen. 
K o n d a k i o n wie am Ostersonntag. Es wird an allen Sonntagen zwischen 
Ostern und Auffahrt gesungen. 

Prokimenon (Ps 146,5 und 1) (Ton 3) 
1. Groß ist unser Herr und reich an Macht, seine Weisheit ist nicht 

zu ermessen. 
2. Lobet den Herrn, denn schön ist's, ihm zu singen, unserm Gott 

gebührt Lobgesang. 

Apostel (Apg 5,12-21) 
In jenen Tagen geschahen durch die Hände der Apostel viele Zei-
chen und Wunder im Volk. Alle waren einmütig in der Halle Salo-
mons beisammen. Von den anderen aber wagte es keiner, sich 
ihnen zuzugesellen, das Volk aber schätzte sie hoch. Immer mehr 
Scharen von Männern und Frauen kamen hinzu, die an den Herrn 
glaubten. Sogar die Kranken trug man auf die Straße hinaus und 
legte sie auf Betten und Tragbahren, damit, wenn Petrus käme, 
wenigstens sein Schatten auf einen von ihnen falle. Es kam auch 
die Volksmenge aus den umliegenden Städten nach Jerusalem 
zusammen; sie brachten Kranke und von unreinen Geistern 
Geplagte, die auch alle geheüt wurden. Da erhob sich der Hohe-
priester und sein ganzer Anhang (nämlich die Sekte der Saduzäer) 
voller Eifer. Sic legten Hand an die Apostel und setzten sie in das 
öffentliche Gefängnis. Ein Engel des Herrn aber öffnete in der 
Nacht die Türen des Gefängnisses, führte sie heraus und sprach: 
Gehet hin, tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte 
dieses Lebens. 
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Allelujaverse (Ps 94,1 und 3) (Ton 8) 
1. Kommt, laßt uns dem Herrn frohlocken, jauchzen dem Fels 

unseres Heils. 
2. Denn ein großer Gott ist der Herr, ein großer König über alle 

Götter. 

Evangelium (Jo 20,19-31) 
Am Abend jenes Tages, des ersten nach dem Sabbat, da die Türen 
an dem Ort, an dem die Jünger sich versammelt hatten, aus 
Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus, trat in ihre 
Mitte und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch! Nachdem er dies 
gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und auch die Seite. Da 
freuten sich die Jünger, daß sie den Herrn sahen. Wieder sprach 
Jesus zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt 
hat, so sende ich euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an 
und sprach: Empfanget Heiligen Geist. Wem immer ihr die Sün-
den nachlaßt, dem sind sie nachgelassen, wem ihr sie behaltet, 
dem sind sie behalten. 
Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt der Zwüling, war 
nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten ihm die anderen Jünger: 
Wir haben den Herrn gesehen. Er aber entgegnete ihnen: Wenn 
ich nicht an seinen Händen das Mal der Nägel sehe und nicht 
meinen Finger in das Mal der Nägel und meine Hand in seine 
Seite legen kann, so werde ich nicht glauben. Acht Tage danach 
waren seine Jünger wieder im Saal und Thomas bei ihnen. Da 
kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sprach: 
Friede sei mit euch! Dann sprach er zu Thomas: Lege deinen 
Finger hierher und sieh meine Hände, reiche Deine Hand her 
und lege sie in meine Seite; und sei nicht ungläubig, sondern 
gläubig. Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott! 
Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, bist du nun 
gläubig; selig, die nicht sehen und doch glauben! 
Jesus hat zwar noch viele andere Zeichen vor den Augen seiner 
Jünger getan, die nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Diese 
aber sind aufgezeichnet, damit ihr glaubt, daß Jesus der Christus, 
der Sohn Gottes ist und damit ihr im Glauben das Leben habet in 
seinem Namen. 

Kinonikon (Ps 147,1) 
* 

Lobe, Jerusalem, den Herrn, lobe deinen Gott, Sion. Alleluja. 
Anstatt: »Wir haben das wahre Licht« wird »Christus ist auferstanden« ge-
lungen. Ebenso bei der Entlassung. S. 118. 
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Während dieser Woche wird zur Liturgie alles wie am zweiten Sonntag nach 
Ostern gesungen, außer dem 
Kondakion des heiligen Thomas 
Mit seiner erfahrungsbedürftigen Hand forschte Thomas nach 
Deiner lebenspendenden Seite, Christus Gott. Als Du eintratst 
durch die verschlossenen Türen, rief er mit allen Aposteln: Du 
bist mein Herr und mein Gott. 
K i n o n i k o n vom Wochentag. Entlassung wie am Ostersonntag. 
Nach diesen Regeln wird die Liturgie an allen Tagen der Osterzeit gehalten. 

\pritter Herrntag nach Ostern 
der heiligen Myrrhenträgerinnen 

A n t i p h o n e n und I sod ikon wie Ostern, S. 114. 
T r o p a r i o n (Ton 2), S. 158. 

Troparion von Joseph von Arimathäa (Ton 2) 
Der ehrwürdige Joseph nahm ab vom Kreuz Deinen allreinen 
Leib, hüllte ihn in reine Linnen, bedeckte ihn mit wohlduftenden 
Myrrhen und legte ihn in ein neues Grab. Du aber, Herr, bist 
auferstanden am dritten Tag und schenktest der Welt großes 
Erbarmen. 

Troparion der heiligen Myrrhenträgerinnen (Ton 2) 
Beim Grabe stehend, sprach der Engel zu den Myrrhenträge-
rinnen: »Die Myrrhe geziemt den Toten. Christus aber ist un-
verweslich. Singet vielmehr: Der Herr ist auferstanden, schen-
kend der Welt großes Erbarmen.« 
K o n d a k i o n von Ostern, S. 115. 
P r o k i m e n o n (Ton 2) S. 158. 

Apostel (Apg 6,1-8) 
In jenen Tagen, als die Zahl der Jünger sich mehrte, kam es zu 
einer Verstimmung der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre 
Witwen bei den täglichen Spenden übersehen wurden. Da riefen 
die Zwölf die gesamten Jünger zusammen und sagten: Es geht 
nicht an, daß wir das Wort Gottes hintansetzen, um uns dem 
Dienst an den Tischen zu widmen. Seht euch daher, Brüder, 
nach sieben Männern aus eurer Mitte um, die in gutem Ruf 
stehen und voll des Heiligen Geistes und der Weisheit sind. Diese 
wollen wir dann für den Dienst einsetzen, während wir selbst 
dem Gebet und dem Dienst des Wortes obliegen. Dieser Vor-
schlag gefiel der ganzen Versammlung, und sie wählten den 
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Stephanus aus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, 
ferner den Philippus, den Prochorus, den Nikanor, den Timon, 
den Parmenas und den Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochien. 
Diese stellten sie vor die Apostel hin, und diese beteten über sie 
und legten ihnen die Hände auf. Das Wort Gottes verbreitete 
sich immer mehr, und die Zahl der Jünger in Jerusalem nahm 
mächtig zu; auch eine große Zahl von Priestern nahm den 
Glauben an. 
Al le lu j ave r se (Ton 2) S. 158. 

Evangelium (Mk 15,43-16,9) 
In jener Zeit kam Joseph von Arimathäa, ein angesehener Rats-
herr, der auch selbst das Reich Gottes erwartete, und trat mutig 
vor Pilatus, um von ihm den Leichnam Jesu zu erbitten. Pilatus 
wunderte sich, daß er schon tot sein sollte; er ließ den Haupt-
mann kommen und fragte ihn, ob er schon gestorben sei. Als 
er es vom Hauptmann erfahren hatte, schenkte er dem Joseph 
den Leichnam. Dieser kaufte nun Leinwand, nahm ihn ab, hüllte 
ihn in die Leinwand und legte ihn in eine Grabhöhle, die in 
einen Felsen gehauen war. Vor den Eingang zum Grabe wälzte 
er einen Stein. Maria Magdalena und Maria, die Mutter des 
Joseph, schauten zu, wo er hingelegt wurde. Als der Sabbat 
vorüber war, kauften Maria Magdalena, Maria, die Mutter 
des Jakobus, und Salome Spezereien, um hinzugehen und Jesus 
zu salben. In aller Frühe am ersten Tag nach dem Sabbat kamen 
sie zum Grabe, als die Sonne eben aufging. Sie sagten zuein-
ander : Wer wird uns den Stein vom Eingang zum Grabe weg-
wälzen ? Als sie aber hinblickten, sahen sie, daß der Stein schon 
weggewälzt war; er war nämlich sehr groß. Als sie in die Gruft 
hineingingen, sahen sie zur Rechten einen Jüngling sitzen, an-
getan mit einem weißen Gewand, und sie erschraken sehr. Er 
aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Ihr sucht Jesus von Na-
zareth, den Gekreuzigten - er ist auferstanden, er ist nicht hier. 
Seht den Ort, wo man ihn hingelegt hatte. Nun geht hin und 
meldet seinen Jüngern und dem Petrus: Er geht euch voraus 
nach Galüäa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt 
hat. Da flohen sie eilends aus der Gruft, denn Zittern und Ent-
setzen hatte sie gepackt. Und sie sagten niemandem etwas, denn 
sie fürchteten sich. 
K i n o n i k o n von Ostern. 

Während der Woche alles wie in der zweiten Woche nach Ostern, außer 
Kondakion der Myrrhenträgerinnen (Ton 2) 
Als Du zu den Myrrhenträgerinnen sagtest: Freuet euch, ließest 
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Du verstummen das Klagen unserer Urmutter Eva durch Deine 
Auferstehung, Christus Gott. Deinen Aposteln befahlst Du zu 
verkünden: Der Erlöser ist aus dem Grabe erstanden. 

Apostel (Apg 9, 
In jenen Tagen, als Petrus durch das ganze Land wanderte, kam 
er auch zu den Heiligen, die in Lydda wohnten. Dort traf er einen 
Mann namens Äneas, der seit acht Jahren bettlägerig war; er war 
gelähmt. Petrus sagte zu ihm: Äneas, Jesus, der Christus, macht 
dich gesund. Steh auf und mach dir dein Bett zurecht! Da stand 
er sofort auf; so sahen ihn alle Bewohner von Lydda und Saron, 
und sie bekehrten sich zum Herrn. In Joppe war eine Jüngerin 
namens Tabitha - das heißt übersetzt Dorkas, die Gazelle. Sie 
war reich an guten Werken und Almosen, die sie zu spenden 
pflegte. Da geschah es, daß sie in jenen Tagen krank wurde und 
starb. Man wusch sie und bahrte sie im Obergemach auf. Da 
nun Lydda nahe bei Joppe liegt und die Jünger hörten, daß Petrus 
dort weile, sandten sie zwei Männer zu ihm und baten: Säume 
nicht, zu uns zu kommen. Da machte sich Petrus auf und ging 
mit ihnen. Nach seiner Ankunft führte man ihn in das Ober-
gemach. Da kamen ihm alle Witwen entgegen und zeigten ihm 
weinend die Kleider und Röcke, die Dorkas ihnen gefertigt hatte, 
als sie noch lebte. Petrus wies alle hinaus, kniete nieder und 
betete. Dann wandte er sich zu der Toten und sagte: Tabitha, 
stehe auf! Sie öffnete die Augen, und als sie den Petrus sah, rich-
tete sie sich auf. Er gab ihr die Hand und half ihr aufstehen; dann 
rief er die Heiligen und Witwen herein und stellte sie ihnen lebend 
vor. Das wurde in ganz Joppe bekannt, und viele glaubten an den 
Herrn. 

Al le lu j ave r se (Ton 3) S. 159. 

Evangelium (Jo 5,1-17) 
In jener Zeit zog Jesus hinauf nach Jerusalem. Nun ist in Jeru-
salem am Schaftor ein Teich, hebräisch Bethesda genannt, der 
fünf Hallen hat. In diesen lag eine Menge Kranker: Blinde und 

Vierter Herrntag nach Ostern 
Vom aufgerichteten Gelähmten 

A n t i p h o n e n und I sod ikon wie an Ostern. 
T r o p a r i o n (Ton 2) S. 158. 
K o n d a k i o n von Ostern, S. 115. 
P r o k i m e n o n (Ton 3) S. 159. 
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Lahme und Abgezehrte, welche auf die Bewegung des Wassers 
warteten. Ein Engel stieg nämlich von Zeit zu Zeit in den Teich 
hinab und setzte das Wasser in Bewegung. Wer dann, nach-
dem das Wasser in Bewegung geraten war, zuerst hineinstieg, 
der wurde gesund, an welcher Krankheit er auch leiden mochte. 
Nun war dort ein Mann, der schon achtunddreißig Jahre lang 
krank war. Als Jesus ihn daliegen sah und erfuhr, daß er schon 
lange Zeit so hinbrachte, sprach er zu ihm: Möchtest du gesund 
werden? Der Kranke erwiderte ihm: Herr, ich habe keinen 
Menschen, der mich in den Teich brächte, wenn das Wasser 
in Wallung gerät. Bis ich hinkomme, steigt schon ein anderer 
vor mir hinein. Da sprach Jesus zu ihm: Steh auf, nimm dein 
Bett und geh! Sofort ward der Mann gesund, er nahm sein 
Bett und ging seines Weges. Es war aber Sabbat an jenem Tag. 
Da sagten die Juden zu dem Geheilten: Es ist Sabbat, du darfst 
dein Bett nicht tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund 
gemacht hat, hat zu mir gesagt: Nimm dein Bett und geh! Sie 
fragten ihn: Wer ist der Mann, der dir gesagt hat: Nimm dein 
Bett und geh ? Der Geheilte wußte nicht, wer es war; denn Jesus 
hatte sich still entfernt, da sich viel Volk an dem Orte befand. 
Nachher traf ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du 
bist gesund geworden - sündige nicht mehr, damit dir nicht etwas 
Schlimmeres widerfahre. Da ging der Mama fort und sagte den 
Juden, es sei Jesus gewesen, der ihn gesund gemacht habe. 
K i n o n i k o n von Ostern. 

Am Montag und Dienstag alles wie in der zweiten Woche nach Ostern, außer 
Kondakion des Gelähmten (Ton 3) 
In Deiner göttlichen Vorsehung richte auf meine Seele, die er-
bärmlich durch allerlei Sünden und Verfehlungen gefesselt ist, 
wie Du einst aufgerichtet hast den Gelähmten, damit ich erlöst 
rufe: Christus, Barmherziger, Ehre Deiner Kraft! 

Mittwoch der Mittpfingsten 

A n t i p h o n e n und I sod ikon wie an Ostern. 

Troparion (Ton 8) 
In der Mitte des Festes tränke mit den Fluten der Gottseligkeit 
meine dürstende Seele, denn allen riefst Du, Erlöser, zu: Wen 
dürstet, der komme zu mir und trinke. Quelle des Lebens, Chri-
stus, unser Gott, Ehre Dir! 
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Kondakion (Ton 4) 
Schöpfer und Gebieter aller Dinge, Christus Gott, Du sagtest in 
der Mitte der gesetzlichen Festzeit denen, die Dich umgaben: 
Kommt, schöpfet das Wasser der Unsterblichkeit. Deshalb fallen 
wir vor Dir nieder und rufen gläubig: Gewähre uns Dein Erbar-
men, denn Du bist die Quelle unseres Lebens. 

Prokimenon (Ps 146,5 und 1) (Ton 3) 
1. Groß ist unser Herr und reich an Macht, seine Weisheit ist 

nicht zu ermessen. 
2. Lobet den Herrn, denn schön ist's, ihm zu singen, unserem 

Gott gebührt I^obgesang. 

Apostel (Apg 14,7-19) 
In jenen Tagen flohen die Apostel in die Städte Lykaoniens, 
Lystra und Derbe, und in die ganze Gegend im Umkreis, und sie 
verkündigten dort das Evangelium. In Lystra war ein Mann, der 
nicht auf den Füßen stehen konnte. Er war lahm von Geburt 
an und hatte noch nie einen Schritt getan. Er hörte Paulus 
predigen; dieser sah ihn an, und als er bemerkte, daß er Ver-
trauen hatte, geheilt zu werden, sagte er mit lauter Stimme: 
Stelle dich aufrecht auf Deine Füße! da sprang jener auf und 
ging umher. Als die Leute sahen, was Paulus getan hatte, riefen 
sie auf lykaonisch: Die Götter sind in Menschengestalt zu uns 
herabgestiegen. Den Barnabas nannten sie Zeus, und Paulus, 
da er das Wort führte, Hermes. Der Priester des vor der Stadt 
gelegenen Zeus-Tempels brachte Stiere und Kränze und wollte 
mit der Menge ein Opfer darbringen. Als die Apostel Paulus 
und Barnabas das hörten, zerrissen sie ihre Kleider, sprangen 
in die Menge und riefen: Männer, was tut ihr da? Auch wir 
sind gleich euch sterbliche Menschen. Wir verkündigen euch, 
daß ihr euch von diesen Nichtigkeiten abwendet zu dem leben-
digen Gott, der Himmel und Erde, das Meer und alles, was darin 
ist, geschaffen hat. Wemi er in vergangenen Geschlechtern die 
Heidenvölker insgesamt ihre Wege gehen ließ, so hat er sich 
doch nicht unbezeugt gelassen: Er blieb euer Wohltäter, da er 
euch Regen vom Himmel und fruchtbare Zeiten sandte und mit 
Speise und Frohsinn euer Herz erfüllte. Mit solchen Worten 
vermochten sie zur Not die Volksscharen davon abzuhalten, 
ihnen zu opfern. 

Allelujaverse (Ps 73,2 und 12) (Ton 1) 
1. Gedenke Deiner Gemeinde, die Du vor alters erworben. 
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2. Gott ist mein König von alters her, der Heilstaten vollbringt 
auf Erden. 

Evangelium (Jo 7,14-31) 
Als das Fest halb vorüber war, ging Jesus zum Tempel hinauf 
und lehrte. Da wunderten sich die Juden und sagten: Wie 
kann der die Schriften verstehen, ohne darin unterrichtet zu sein ? 
Jesus antwortete ihnen: Meine Lehre ist nicht von mir, sondern 
von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand dessen Willen tun 
will, wird er erkennen, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich 
aus mir selbst rede. Wer aus sich selbst redet, sucht seine eigene 
Ehre; wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist 
wahr, und kein Falsch ist in ihm. Hat euch nicht Moses das Gesetz 
gegeben? Und doch hält keiner von euch das Gesetz! Was 
sucht ihr mich zu töten? Die Menge erwiderte: Du hast einen 
bösen Geist! Wer sucht dich zu töten ? Jesus antwortete ihnen: 
Ein einziges Werk habe ich getan, und ihr alle staunt. Nun, Moses 
hat euch die Beschneidung gegeben - nicht daß sie von Moses 
stammte, sondern von den Vätern und ihr beschneidet einen 
Menschen am Sabbat. Wenn einer am Sabbat die Beschneidung 
erhält, damit das Gesetz des Moses nicht verletzt wird ~ warum 
wollt ihr mir zürnen, weil ich am Sabbat einen ganzen Menschen 
gesund gemacht habe ? Urteilt doch, nicht nach dem Augenschein, 
sondern fällt ein gerechtes Urteil. Da sprachen einige von den 
Leuten aus Jerusalem: Ist das nicht der, den sie töten wollen ? 
Siehe, er spricht offen und frei, und keiner sagt ihm etwas. Ob 
vielleicht die Vorsteher richtig erkannt haben, daß dieser wahr-
haft der Christus ist ? Aber wir wissen ja, woher er ist. Wenn aber 
der Christus kommt, weiß niemand, woher er ist. Als nun Jesus 
im Tempel lehrte, rief er laut aus: Wohl kennt ihr mich und wißt, 
woher ich bin; aber ich bin nicht aus mir selbst gekommen, son-
dern einer, der wahrhaft befugt ist, hat mich gesandt - und ihr 
keimt ihn nicht! Ich keime ihn, demi ich komme von ihm, und 
er hat mich gesandt. Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber keiner 
legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. 

Kinonikon 
Wer mein Fleisch ißt und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und 
ich in ihm, Alleluja. 
Vielerorts findet nach der Liturgie ein Kreuzgang (Prozession) nach einein 
Fluß oder See statt, wo eine kleine Wasserweihe, wie am 6. Januar oder 1. Au-
gust, vorgenommen wird. Siehe Band II. 
An den Wochentagen bis zum folgenden Mittwoch ist Nachfeier von Mitt-
pfingsten, am Mittwoch Festabschlußfeier. 
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Fünfter Herrntag nach Ostern 
von der Samariterin 

A n t i p h o n e n und I s o d i k o n wie an Ostern. 
T r o p a r i o n (Ton 4) S. 159. 
T r o p a r i o n von Mittpfingsten, S. 133. 
K o n d a k i o n von Ostern. 
P r o k i m e n o n und A l l e l u j a v e r s e (Ton 4) S. 159. 

Apostel (Apg 11,19-12,1) 
In jenen Tagen, da die Apostel sich infolge der gegen Stephanus 
gerichteten Verfolgung zerstreut hatten, wanderten sie bis nach 
Phönizien, Zypern und Antiochien. Aber sie verkündeten das 
Wort niemandem als nur den Juden. Unter ihnen waren auch 
einige Männer aus Zypern und Cyrene, die, als sie nach An-
tiochien kamen, auch zu den Griechen redeten und den Herrn 
Jesus verkündeten. Die Hand des Herrn war mit ihnen, und 
eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. 
Die Kunde davon kam auch der Gemeinde in Jerusalem zu 
Ohren, und daraufhin sandte man Barnabas nach Antiochien. 
Als dieser nun hinkam und die Gnade Gottes sah, freute er sich 
und ermahnte alle, in ihres Herzens Vorsatz dem Herrn treu zu 
bleiben. Denn er war ein trefflicher Mann, voll Heüigen Geistes 
und Glaubens. So wurde viel Volk für den Herrn gewonnen. 
Darauf begab er sich nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen, und 
als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochien. Sie 
verbrachten ein ganzes Jahr zusammen in der Gemeinde und 
unterrichteten eine große Menge. In Antiochien war es auch, 
daß die Jünger zum erstenmal Christen genannt wurden. 
In diesen Tagen kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochien. 
Einer von ihnen, namens Agabus, trat auf und weissagte kraft des 
Geistes eine große Hungersnot, die über das ganze Land kommen 
werde - und tatsächlich kam es unter Claudius dazu. Da beschlos-
sen die Jünger, jeder von ihnen solle nach seinem Vermögen 
etwas zur Unterstützung der in Judäa wohnenden Brüder bei-
tragen; so taten sie auch und sandten den Betrag durch Barnabas 
und Saulus an die Ältesten. 

Evangelium (Jo 4,5^4) 
In jener Zeit kam Jesus zu einer samaritischcn Stadt namens 
Sichar, nahe bei dem Grundstück, das Jakob seinem Sohn Joseph 
gegeben hatte. Dort befand sich der Brunnen Jakobs. Von der 
Wanderung ermüdet, setzte sich Jesus, wie er des Weges kam, 
auf den Brunnenrand nieder. Es war um die sechste Stunde. Da 
kam eine samaritischc Frau, um Wasser zu schöpfen. Jesus sprach 
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zu ihr: Gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in die 
Stadt gegangen, um Speisen zu kaufen. Die Samariterin erwiderte 
ihm: Wie kannst du als Jude von mir, einer Samariterin, zu 
trinken verlangen ? - Die Juden verkehren nämlich nicht mit den 
Samaritern. Jesus antwortete ihr: Wenn du die Gabe Gottes 
kenntest und wüßtest, wer der ist, der zu dir sagt: Gib mir zu 
trinken, so hättest du ihn gebeten, und er hätte dir lebendiges 
Wasser gegeben. Die Frau erwiderte ihm: Herr, du hast doch 
kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn 
das lebenspendende Wasser ? Bist du vielleicht größer als unser 
Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und der selbst mit 
seinen Söhnen und Herden aus ihm getrunken hat ? Jesus ant-
wortete ihr: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder 
dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben 
werde, wird nicht mehr dürsten in die Äonen. Das Wasser, das ich 
ihm geben werde, wird in ihm zu einem Wasserquell, der zum 
ewigen Leben sprudelt. Da sagte die Frau zu ihm: Herr, gib mir 
dieses Wasser, damit ich nicht mehr dürste und nicht mehr hier-
herzukommen brauche, um zu schöpfen. Er sprach zu ihr: Geh, 
rufe deinen Mann und komm wieder hierher. Da erwiderte die 
Frau: Ich habe keinen Mann. Jesus sprach zu ihr: Gut hast du 
gesagt: Ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du nämlich 
gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast 
du richtig gesagt. Da sprach die Frau zu ihm: Herr, ich sehe, daß 
du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg an-
gebetet, ihr aber sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten 
müsse. Jesus antwortete: Glaube mir, Frau, es kommt die Stunde, 
da ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem an-
beten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt - wir beten an, 
was wir keimen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es 
kommt die Stunde, und jetzt ist sie da, da die wahren Anbeter 
den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden - denn solche 
Anbeter sucht der Vater. Gott ist ein Geist, und die ihn anbeten, 
müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Da sagte die Frau zu 
ihm: Ich weiß, daß der Messias kommt, der Christus. Wenn 
dieser kommt, wird er uns alles kundtun. Jesus sprach zu ihr: 
Ich bin es, der mit dir redet! In diesem Augenblick kamen seine 
Jünger. Sie wunderten sich, daß er im Gespräch mit einer Frau 
begriffen war; doch keiner sagte: Was möchtest du ? Oder: Was 
sprichst du mit ihr ? Die Frau ließ nun ihren Wasserkrug stehen, 
ging in die Stadt und sagte den Leuten: Kommt, seht den Mann, 
der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob er nicht der 
Christus ist ? Sie kamen aus der Stadt heraus und gingen auf ihn 
zu. Unterdessen baten ihn seine Jünger: Meister, iß! Er aber 
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sprach zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. 
Da sagten die Jünger zueinander: Hat ihm denn jemand etwas zu 
essen gebracht ? Jesus sprach zu ihnen: Meine Speise ist es, daß 
ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk 
vollende. Sagt ihr nicht: Noch vier Monate, dann kommt die 
Ernte? Seht, ich sage euch: Erhebt eure Augen und schaut die 
Felder an: Sie sind schon gelb zur Ernte. Schon empfängt der 
Schnitter seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben, 
so daß sich Sämann und Schnitter zugleich freuen. Denn hier gilt 
das Wort: Einer sät, und ein anderer erntet. Ich habe euch gesandt 
zu ernten, was ihr nicht erarbeitet habt; andere haben gearbeitet, 
und ihr seid in deren Arbeit eingetreten. Aus jener Stadt aber 
glaubten viele Samariter an ihn wegen der Rede der Frau, die 
bezeugte: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die 
Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, er möge bei ihnen bleiben. 
Er blieb zwei Tage dort. Und noch viel mehr Leute glaubten an 
ihn um seines Wortes willen. Sie sagten zu der Frau: Wir glauben 
nicht mehr um deines Redens willen; wir haben jetzt selbst gehört 
und wissen, daß dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist, der 
Christus. 
K i n o n i k o n von Ostern. 
Am Montag und Dienstag dieser Woche ist Nachfeier, am Mittwoch Fest-
abschlußfeier von Mittpfingsten. Von Donnerstag bis Samstag alles, wie für 
die zweite Woche nach Ostern angegeben, mit dem 

Kondakion der Samariterin (Ton 8) 
Gläubig zum Brunnen gekommen, sah die Samariterin Dich, 
das Wasser der Weisheit. Nachdem sie in Fülle davon getrunken, 
erbte sie das Reich von oben, ruhmvoll in die Äonen. 

Sechster Herrntag nach Ostern 
vom erleuchteten Blindgeborenen 

A n t i p h o n e n und I sod ikon wie an Ostern. 
T r o p a r i o n (Ton 5) S. 160. 
K o n d a k i o n von Ostern. 
P r o k i m e n o n und Al l e lu j ave r se (Ton 5) S. 160. 

Apostel (Apg 16,16-35) 
In jenen Tagen geschah es, als wir Apostel zur Gebetsstätte gingen, 
begegnete uns eine Magd, die einen Wahrsagegeist hatte und als 
Wahrsagerin ihren Herren reichen Gewinn einbrachte. Sie folgte 
dem Paulus und uns auf dem Fuße und schrie: Diese Menschen 
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sind Diener des höchsten Gottes, die euch den Weg des Heils 
verkünden. Dies tat sie viele Tage lang, bis Paulus unwillig 
wurde, sich umwandte und dem Geist gebot: Ich befehle dir im 
Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Uns sogleich fuhr er 
aus. Als ihre Herren erkannten, daß es mit ihrer Aussicht auf 
Gewinn vorbei war, ergriffen sie den Paulus und den Silas und 
schleppten sie auf den Stadtplatz zum Magistrat. Sie brachten sie 
vor die Stadthäupter und sagten: Diese Menschen sind Juden und 
bringen unsere Stadt in größte Verwirrung. Sie verkünden Sit-
ten, die wir als Römer weder annehmen noch befolgen dürfen. 
Auch das Volk nahm gegen sie Stellung. So ließen die Richter 
ihnen die Kleider herunterreißen und sie peitschen. Und nach-
dem man ihnen viele Streiche versetzt hatte, warf man sie ins 
Gefängnis und trug dem Gefängniswärter auf, sie in sicherem 
Gewahrsam zu halten. Als dieser eine solche Anweisung erhalten 
hatte, warf er sie in das innere Gefängnis und spannte zur Sicher-
heit ihre Füße in einen Block. 
Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Gott 
Lob, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich entstand ein 
heftiges Erdbeben, so daß die Grundmauern des Kerkers er-
schüttert wurden. Sogleich sprangen alle Türen auf, und die 
Fesseln aller lösten sich. Als der Kerkermeister erwachte und sah, 
daß die Türen des Gefängnisses offenstanden, zog er das Schwert 
und wollte sich töten, in der Meinung, die Gefangenen seien 
entflohen. Da rief Paulus mit lauter Stimme: Tu dir kein Leid 
an, wir sind alle noch da. Da forderte er Licht, und herbei-
springend fiel er zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte 
er sie hinaus und sagte: Ihr Herren, was muß ich tun, um gerettet 
zu werden? Sie erwiderten: Glaube an den Herrn Jesus, dann 
wirst du und dein Haus gerettet werden. Und sie verkündeten 
ihm und allen in seinem Hause das Wort des Herrn. Noch in der 
nämlichen Stunde der Nacht nahm er sie beiseite und wusch ihre 
Striemen, dann wurde er samt seinem ganzen Hause getauft. Nun 
führte er sie in seine Wohnung, setzte ihnen eine Mahlzeit vor 
und war voll des Jubels, daß er mit seinem Hause zum Glauben 
an Gott gekommen war. 

Evangelium (Jo 9,1-39) 
In jener Zeit sah Jesus im Vorübergehen einen Mami, der von 
Geburt an blind war. Die Jünger fragten ihn: Meister, wer hat 
gesündigt, dieser oder seine Eltern, daß er blind geboren wurde ? 
Jesus erwiderte: Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, 
sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Ich 
muß die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es 
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Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kami. Solange 
ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt 
hatte, spuckte er auf die Erde, machte mit dem Speichel einen Teig 
und strich ihn jenem auf die Augen. Dann sagte er zu ihm: Geh 
hin und wasche dich im Teiche Siloe - das Wort bedeutet: 
Gesandter. Jener ging hin, wusch sich und ging sehend heim. 
Die Nachbarn und die Leute, die ihn früher als Bettler gesehen 
hatten, sagten: Ist das nicht derselbe, der da saß und bettelte ? Die 
einen sagten: Er ist es, die anderen meinten: Nein, er sieht ihm 
nur ähnlich. Jener aber sagte: Ich bin es! Da fragten sie ihn: Wie 
sind dir denn deine Augen aufgetan worden? Er gab zur Ant-
wort : Der Mann, der Jesus heißt, machte einen Teig, strich ihn 
auf meine Augeh und sprach zu mir: Gehe zum Teiche Siloe und 
wasche dich. Ich ging hin, wusch mich und wurde sehend. Da 
sprachen sie zu ihm: Wo ist er denn ? Er antwortete: Ich weiß es 
nicht. Da brachten sie ihn, der früher blind gewesen war, zu den 
Pharisäern; denn es war Sabbat gewesen an dem Tag, als Jesus den 
Teig gemacht und ihm die Augen »geöffnet hatte. Die Pharisäer 
fragten ihn abermals, wie er sehend geworden sei. Er sagte zu 
ihnen: Er strich mir einen Teig auf die Augen, dann wusch ich 
mich, und nun sehe ich. Da sagten einige von den Pharisäern: 
Dieser Mensch ist nicht von Gott, da er den Sabbat nicht hält. 
Andere aber sagten: Wie könnte ein Sünder solche Zeichen tun ? 
So kam es zu einer Spaltung unter ihnen. Nun fragten sie den 
Blinden aufs neue: Was sagst denn du von ihm, da er dir die 
Augen geöffnet hat? Er antwortete: Er ist ein Prophet. Jetzt 
glaubten die Juden nicht von ihm, daß er wirklich blind gewesen 
und sehend geworden sei, bis sie die Eltern des Sehendgewor-
denen gerufen hatten. Sie fragten also diese: Ist das euer Sohn, 
von dem ihr sagt, er sei blind geboren worden? Wie kann er 
denn jetzt sehen? Da antworteten seine Eltern: Wir wissen, daß 
dies unser Sohn ist und daß er blind geboren wurde; wieso er 
aber jetzt sehen kann, das wissen wir nicht; und wer ihm die 
Augen geöffnet hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn doch selbst, 
er ist alt genug, er kann für sich selbst sprechen. Das sagten seine 
Eltern, weil sie sich vor den Juden fürchteten; denn die Juden 
hatten schon vereinbart, daß jeder, der ihn als Christus bekennen 
würde, aus der Synagoge ausgestoßen werden sollte. Deshalb 
sagten seine Eltern: Er ist alt genug, fragt ihn selbst! So riefen sie 
den Mami, der blind gewesen war, zum zweitenmal und sagten 
zu ihm: Gib Gott die Ehre! Wir wissen, daß dieser Mensch ein 
Sünder ist. Da antwortete jener: Ob er ein Sünder ist, weiß ich 
nicht. Eines aber weiß ich: Ich war blind, und jetzt kann ich 
sehen. Sie sagten darauf: Was hat er mit dir gemacht, wie hat er 
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dir die Augen geöffnet? Er entgegnete ihnen: Ich habe es euch 
bereits gesagt, und ihr habt nicht zugehört - wozu wollt ihr es 
noch einmal hören ? Wollt etwa auch ihr seine Jünger werden ? 
Da beschimpften sie ihn und sagten: Du bist sein Jünger, wir 
sind des Moses Jünger. Wir wissen, daß Gott mit Moses ge-
sprochen hat; von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. 
Da entgegnete der Mann: Das ist doch sonderbar, daß ihr nicht 
wißt, woher er kommt, da er mich doch sehend gemacht hat. 
Wir wissen, daß Gott Sünder nicht erhört, sondern wenn einer 
Gott fürchtet und seinen Willen tut, den erhört er. Noch nie hat 
man vernommen, daß einer einen Blindgeborenen sehend ge-
macht hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, konnte er nichts 
wirken. Da gaben sie ihm zur Antwort: Du bist ganz in Sünden 
geboren und willst uns belehren? Und sie stießen ihn hinaus. 
Jesus hörte, daß sie ihn ausgestoßen hatten, und als er ihm be-
gegnete, sagte er zu ihm: Glaubst du an den Sohn Gottes ? Er ant-
wortete : Wer ist es denn, Herr, damit ich an ihn glaube ? Jesus 
sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen: Der mit dir redet, der ist es. 
Da sagte jener: Ich glaube, Herr. Und er betete ihn an. 
Am Montag und Dienstag alles wie für die zweite Woche nach Ostern an-
gegeben. 

Kondakion vom Blindgeborenen (Ton 4) 
An den Augen der Seele geblendet, komme ich zu Dir, Christus, 
wie der von Geburt Blinde; ich rufe in Buße zu Dir: 
O Du hellstrahlendes Licht derer, die in der Finsternis sind. 

Mittwoch 

Abschluß des Paschafestes 
Vorabend von Auffahrt des Herrn 

Alles wie am Ostertag, außer den Lesungen (Tabelle S. 15). 

Donnerstag 

Auffahrt unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus 

1. Antiphon (Ps 46, 2-4) (Ton 2) 
1. Ihr Völker alle, klatscht in die Hälide! Jauchzet Gott zu mit 

jubelndem Schall! 
Kehrvers: Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin, Erlöser, er-
löse uns. 
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2. Denn der Herr, der Höchste, ist furchtbar, ein großer König 
über die ganze Welt. 

V Auf die Fürbitten... 
3. Er zwang Völker unter uns, Nationen unter unsere Füße. 
V Auf die Fürbitten... 
Ehre dem Vater... Jetzt und immerdar... 

2. Antiphon (Ps 47,2-4) (Ton 2) 
1. Groß ist der Herr und hochzupreisen in der Stadt unseres Gottes 

auf seinem heiligen Berge. 
Kehrvers: Sohn Gottes, der Du in Herrlichkeit aufgefahren bist 
gen Himmel, erlöse uns, die wir Dir singen Alleluja. 
2. Der Berg Siort hoch im Norden ist eines großen Königs Stadt. 
V Sohn Gottes... 
3. Gott hat in seinen Palästen als Hort sich kundgetan. 
V Sohn Gottes... 
Ehre dem Vater... Jetzt und immerdar... 
V Einziggeborener Sohn und Wort Gottes.. . , S. 218 unten. 

3. Antiphon (Ps 48,2-4) (Ton 4) 
1. Höret an, ihr Völker alle, merket auf, alle Bewohner der Welt. 
Kehrvers: Das untenstehende Festtroparion 
2. Geringe Leute sowohl wie Herren, der Reiche und der Arme 

zumal. 
V Festtroparion 
3. Mein Mund soll Weisheit reden und das Dichten meines Her-

zens Einsicht sein. 
V Festtroparion 

Isodikon (Ps 46,6) zum kleinen Einzug 
Empor stieg Gott unter Siegesjubel, der Herr beim Schall der 
Posaune. 
Sohn Gottes, der Du in Herrlichkeit aufgefahren bist gen Himmel, 
erlöse uns, die wir Dir singen Alleluja. 

Troparion (Ton 4) 
Du fuhrst auf in Herrlichkeit, Christus, unser Gott, erfreuend die 
Jünger durch die Verheißung des Heiligen Geistes. Durch Deine 
Segnung gestärkt, erfuhren sie, daß Du bist der Sohn Gottes, der 
Erlöser der Welt, (dreimal) 

Kondakion (Ton 6) 
Nachdem Du für uns die Heilsordnung erfüllt und das Irdische 
mit dem Himmlischen vereint hast, bist Du aufgefahren in Herr-
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lichkeit, Christus, unser Gott. Ohne von uns wegzugehen, un-
getrennt bleibend, rufst Du denen, die Dich lieben, zu: Ich bin 
mit euch, und niemand kann wider euch sein. 

Prokimenon (Ps 56,6 und 9) (Ton 7) 
1. Erhebe Dich über die Himmel, o Gott, und über die ganze 

Erde Deine Herrlichkeit. 
2. Bereit ist mein Herz, o Gott, bereit ist mein Herz: Ich will 

singen, lobsingen ob Deiner Herrlichkeit. 

Apostel (Apg 1,1-13) 
Meinen ersten Bericht, Theophilus, verfaßte ich über all das, was 
Jesus tat und lehrte bis zu dem Tage, da er hinaufgenommen 
ward, nachdem er den Aposteln, die er erwählt, durch den 
Heüigen Geist einen Auftrag erteilt hatte. Ihnen hatte er sich 
auch nach seinem Leiden durch viele Beweise als lebend er-
wiesen; erschien er ihnen doch vierzig Tage hindurch und 
sprach zu ihnen vom Reiche Gottes. Während er mit ihnen zu 
Tische saß, gebot er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu ent-
fernen, sondern die Verheißung des Vaters zu erwarten, die ihr 
- so sagte er - von mir gehört habt: Johannes taufte mit Wasser, 
ihr aber sollt nicht lange nach diesen Tagen mit dem Heiligen 
Geist getauft werden. Als sie nun beisammen waren, fragten sie 
ihn: Herr, wirst du in dieser Zeit das Reich Israel wiederher-
stellen? Er antwortete ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeit und 
Stunde zu kennen, die der Vater in seiner Machtfülle festgesetzt 
hat. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der 
über euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in 
Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis an die Grenzen der 
Erde. Als er das gesagt hatte, ward er vor ihren Augen empor-
gehoben, und eine Wolke entzog ihn ihren Blicken. Und als sie, 
während er emporfuhr, unverwandten Blickes zum Himmel 
schauten, siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern 
vor ihnen, die sprachen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr 
da und schaut gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch fort 
in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wieder-
kommen, wie ihr ihn habt zum Himmel auffahren sehen. Dann 
kehrten sie von dem Berge, der Olberg heißt, und nahe bei Jeru-
salem, nur einen Sabbatweg entfernt hegt, nach Jerusalem zurück. 

Allelujaverse (Ps 46,6 und 2) (Ton~2) 
1. Empor stieg Gott unter Siegesjubel, der Herr beim Schall 

der Posaune. 
2. Ihr Völker alle, klatscht in die Hände! 
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Evangelium (Lk 24,36-54) 
In jener Zeit, als Jesus von den Toten auferstanden war, stand 
er mitten unter seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Friede sei 
mit euch. In ihrer Erregung und Furcht jedoch glaubten sie, 
einen Geist zu sehen. Da sprach er zu ihnen: Was seid ihr be-
stürzt, und warum steigen Zweifel in euren Herzen auf? Seht 
meine Hände und meine Füße, ich bin es selbst; betastet mich 
und seht: Ein Geist hat ja nicht Fleisch und Bein, so wie ihr 
es an mir seht. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände 
und Füße. Als sie vor Freude und Staunen immer noch nicht 
glauben wollten, sprach er: Habt ihr etwas zu essen da? Da 
reichten sie ihm ^in Stück gebratenen Fisches und eine Honig-
scheibe. Er nahm es und aß es vor ihren Augen. Dann sprach er 
zu ihnen: Das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als 
ich noch bei euch war: Alles muß erfüllt werden, was im Gesetz 
des Moses, in den Propheten und Psalmen über mich geschrieben 
steht. Dann erschloß er ihnen den Simi für das Verständnis der 
Schrift. Er sprach zu ihnen: So steht es geschrieben, und so mußte 
der Christus leiden und am dritten Tage von den Toten auf-
erstehen. In seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sün-
den gepredigt werden, von Jerusalem angefangen, bei allen Völ-
kern. Ihr seid dessen Zeugen. Ich sende die Verheißung meines 
Vaters auf euch herab; und ihr sollt in der Stadt bleiben, bis ihr 
mit Kraft von oben ausgerüstet seid. Dann führte er sie hinaus bis 
in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er seine Hände und 
segnete sie. Und während er sie segnete, entschwand er ihnen und 
ward in den Himmel erhoben. Sie aber beteten ihn an und kehrten 
mit großer Freude nach Jerusalem zurück. Und sie waren ständig 
im Tempel und lobten und priesen Gott. Amen. 
Nach der Epiklese, zum Gedächtnis der Gottesgebärerin, 

(Irmos 9): 
Dich, die du über alles Begreifen und Sagen die Mutter Gottes 
bist, die du in der Zeit den Zeitlosen auf unaussprechliche Weise 
geboren hast, preisen wir Gläubigen einmütig. 

Kinonikon (Ps 46,6) 
Empor stieg Gott unter Siegesjubel, der Herr beim Schall der 
Posaune. Alleluja. 
Nach der Kommunion Festtroparion. 
Während der Nachfeier alles wie am Festtag selbst, außer folgendem: 
Zum I sod ikon wird als erste Hälfte die gewöhnliche genommen, als zweite 
Hälfte die vom Fest; T r o p a r i o n vom Fest und vom Tagesheiligen. Lesungen 
siehe Tabelle S. 15. 
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Siebter Herrntag nach Ostern 
Gedächtnis der gotttragenden 318 Väter des ersten Ökumenischen Konzils 

von Nizäa 325 

A n t i p h o n e n von Christi Auffahrt· I s o d i k o n der gewöhnlichen Sonntage, 
T r o p a r i e n (Ton 6, S* 160), von der Auffahrt und das folgende 

Kondakion der Väter (Ton 8) 
Die Verkündigung der Apostel und die Glaubenssätze der Väter 
besiegelten der Kirche den einen Glauben. Und das aus der über-
irdischen Gotteslehre gewebte Kleid der Wahrheit tragend, be-
wahrt sie rechtgläubig und verherrlicht sie der Gottseligkeit gro-
ßes Mysterium. 

Prokimenon (Dan 3,27 und 17) (Ton 4) 
1. Gesegnet bist Du, Herr, Gott unserer Väter, lobwürdig und 

hocherhaben in die Äonen. 
2. Denn Du bist gerecht in allem, was Du uns getan, alle Deine 

Werke sind Wahrheit, alle Deine Wege gerade. 

Apostel (Apg 20,16-18 b und 28-37) 
In jenen Tagen hatte Paulus beschlossen, an Ephesus vorbei-
zufahren, damit er in Asien nicht aufgehalten würde; denn er 
beeilte sich, um möglichst an Pfingsten in Jerusalem zu sein. Doch 
er schickte von Milet aus Boten nach Ephesus und bestellte die 
Ältesten der Gemeinde. Als diese bei ihm eingetroffen waren, 
sprach er zu ihnen: Habt acht auf euch und die gesamte Herde, 
über die euch der Heilige Geist als Bischöfe gesetzt hat, die Kirche 
Gottes zu weiden, die er sich durch sein eigenes Blut erworben 
hat. Ich weiß, daß nach meinem Weggang reißende Wölfe bei 
euch eindringen werden, welche die Herde nicht schonen. Aus 
eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes 
reden, um die Jünger in ihre Gefolgschaft zu ziehen. Darum 
wachet! Denkt daran, daß ich drei Jahre lang Tag und Nacht 
nicht aufgehört habe, einen jeden von euch unter Tränen zu 
ermahnen. Und nun befehle ich euch, Brüder, Gott und dem 
Wort seiner Gnade: Er hat die Macht, aufzubauen und uns das 
Erbe zu geben unter allen Geheiligten. Gold oder Silber oder 
Kleidung habe ich von niemandem begehrt. Ihr wißt selbst, daß 
diese Hände für meine und meiner Begleiter Bedürfnisse ge-
arbeitet haben. In allem habe ich euch gezeigt, daß man sich 
durch solche Arbeit der Schwachen annehmen und der Worte 
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des Herrn Jesus eingedenk sein müsse: Geben ist seliger als neh-
men. Nach diesen Worten kniete er nieder und betete mit ihnen 
allen. 

Allelujaverse (Ps 49,1 und 5) (Ton 1) 
1. Der Gott der Götter, der Herr, redet und ruft die Erde vom 

Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. 
2. Versammelt ihm seine Frommen, die mit ihm beim Opfer 

einen Bund geschlossen l 

Evangelium (Ja 17,1-13) 
In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sprach: 
Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, da-
mit dein Sohn dich verherrliche. Du hast ihm ja Macht gegeben 
über alles Fleisch, damit er allen, die du ihm gegeben, ewiges 
Leben schenke. Das aber ist das ewige Leben, daß sie dich er-
kennen, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus 
Christus. Ich habe dich verherrlicht auf Erden, indem ich das 
Werk vollendet habe, das du mir zu tun aufgetragen hast. Und 
nun verherrliche du mich, Vater, bei dir mit der Herrlichkeit, die 
ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den 
Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. 
Dein waren sie, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein 
Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, daß alles, was du mir 
gegeben, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben 
hast, habe ich ihnen gegeben. Sie haben sie angenommen und in 
Wahrheit erkannt, daß ich von dir ausgegangen bin, und sie 
haben geglaubt, daß du mich gesandt hast. Für sie bitte ich, nicht 
für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, 
denn sie sind dein. Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, 
ist mein, und in ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in 
der Welt, aber sie sind in der Welt, und ich komme zu dir. Hei-
liger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben 
hast, damit sie eins seien wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt 
war, habe ich sie bewahrt in deinem Namen; ich habe behütet 
die du mir gegeben hast, und keiner von ihnen verdarb außer 
dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Jetzt 
aber komme ich zu dir, und dies rede ich noch in der Welt, damit 
sie meine Freude in Fülle in sich tragen. 
K i n o n i k o n vom Sonntag. 

Nach der Kommunion T r o p a r i o n von der Auffahrt. 
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Samstag vor Pfingsten 
Gedächtnis Allerseelen 

Trifft dieser Tag mit dem Patroziniumsfest zusammen, wird Allerseelen auf den 
vorhergehenden Donnerstag verlegt. 
A n t i p h o n e n u n d l s o d i k o n wie an gewöhnlichen Samstagen beziehungsweise 
wie am Donnerstag, S. 165 bzw. 164. 

Troparion der Entschlafenen (Ton 8) 
Der Du in der Tiefe der Weisheit als Menschenliebender alles ein-
gerichtet und allen das Zuträgliche erteilt hast, Du einziger Bild-
ner der Welt, bringe zur Ruhe, Herr, die Seelen Deiner Knechte, 
die ihre Hoffnung gesetzt haben auf Dich, unseren Bildner, 
Schöpfer und Gott. 
Kondakion (Ton 8) 
Mit den Heiligen laß ruhen, o Christus, die Seelen Deiner Knechte, 
wo kein Schmerz noch Gram noch Seufzen ist, sondern Leben 
ohne Ende. 
Prokimenon (Ps 24,13 und 27,1) (Ton 6) 
1. Seine Seele wird im Glücke wohnen, und sein Geschlecht wird 

das Land besitzen. 
2. Dich rufe ich an, o Herr, mein Fels. 
Apostel (vom Tag: Apg 28,1 bis Ende; von Allerseelen: 1 Thess 
4,13-18) 
Brüder, wir möchten euch nicht in Unkenntnis lassen über die 
Entschlafenen. Ihr sollt ja nicht trauern wie die anderen, die 
keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, daß Jesus ge-
storben und auferstanden ist, so wird auch Gott die in Jesus Ent-
schlafenen mit ihm heimführen. Demi das sagen wir euch mit 
einem Wort des Herrn: Wir, die noch Lebenden, die bis zur 
Ankunft des Herrn noch übrigbleiben, werden vor den Ent-
schlafenen nichts voraushaben. Denn der Herr selbst wird beim 
Befehlsruf, bei der Stimme des Erzengels, beim Schall der Po-
saune Gottes vom Himmel herabsteigen; die Toten, die in Chri-
stus sind, werden zuerst auferstehen. Dann werden wir, die noch 
leben und übriggeblieben sind, zugleich mit ihnen auf den 
Wolken entrückt werden, dem Herrn entgegen in die Lüfte. Und 
so werden wir allezeit beim Herrn sein. 

Allelujaverse (nach Ps 64,5 und 101,13) (Ton 6) 
1. Selig, die Du auserwählt und angenommen hast, o Herr. 
2. Ihr Gedächtnis bleibt von Geschlecht zu Geschlecht. 
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E v a n g e l i u m : Jo 21,14-Ende. 

Kinonikon (nach Ps 64,5 und 101,13) 
Sehg, die Du auserwählt und angenommen hast, o Herr; ihr Ge-
dächtnis bleibt von Geschlecht zu Geschlecht, Alleluja. 

Achter Herrntag nach Ostern: Pfingsten 
Kirche und Häuser werden mit grünen Zweigen, Kräutern und Blumen ge-
schmückt, die Gläubigen tragen auch während des Gottesdienstes Blumen und 
Blumenkränze in den Händen in Erinnerung an das alttestamentliche Pfingsten 
und das Laubhüttenfest. So war auch der Raum, in dem die Apostel am Pfingst-
tage versammelt war^n, geschmückt, und im Alten Bund war dieser Tag der 
Tag der Erstlinge von Blumen und Früchten, Sinnbildern des neutestament-
lichen Pfingsten. 

1. Antiphon (Ps 18,2, 4 und 5) (Ton 2) 
1. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Feste ver-

kündigt das Werk seiner Hände. 
Kehrvers: Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin, Erlöser, er-
löse uns. 
2. Ohne Sprache, ohne Worte, mit unhörbarer Stimme! 
V Auf die Fürbitten... 
3. Ihr Klingen geht aus in alle Lande, ihr Reden bis zum Ende der 

Welt. 
V Auf die Fürbitten... 
Ehre dem Vater... Jetzt und immerdar... 

2. Antiphon (Ps 19,2, 3 und 4) (Ton 2) 
1. Der Herr erhöre dich am Tage der Not, der Name des Gottes 

Jakobs beschütze dich. 
Kehrvers: Erlöse, gütiger Tröster, uns, die wir dir singen 
Alleluja. 
2. Er sende dir Hüfe vom Heiligtum, von Sion her schütze er dich. 
V Erlöse, gütiger Tröster... 
3. Er gedenke all deiner Opfergaben, dein Ganzopfer sei ihm 

wohlgefällig. 
V Erlöse, gütiger Tröster... 
Ehre dem Vater... Jetzt und immerdar... 
V Einziggeborener Sohn und Wort Gottes.. . , S. 218 unten. 

3. Antiphon (Ps 20,2, 3 und 4) (Ton 8) 
1. Herr, es freut sich der König Deiner Kraft, ob Deiner Hilfe jubelt 

er laut. 



Tag der Pfingsten 149 

Kehrvers: Das untenstehende Festtroparion 
2. Du hast ihm seines Herzens Wunsch gewährt und ihm nicht 

verweigert der Lippen Begehr. 
V Festtroparion 
3. Denn Du kamst ihm entgegen mit Segen und Glück, Du setztest 

aufs Haupt ihm die goldene Krone. 
V Festtroparion 

Isodikon (Ps 20,14) 
Erhebe Dich, o Herr, in Deiner Kraft, so wollen wir singen und 
preisen Deine Stärke. 

Erlöse, gütiger Tröster, uns, die wir Dir singen Alleluja. 

Troparion (Ton 8) 
Gesegnet bist Du, Christus unser Gott, der Du zu All weisen die 
Fischer gemacht hast, indem Du ihnen sandtest den Heiligen Geist, 
und durch sie den Erdkreis eingefangen hast. Menschenliebender, 
Ehre Dir! (dreimal) 
Kondakion (Ton 8) 
Als er herabfuhr, die Sprachen zu verwirren, schied die Völker 
der Höchste; als er des Feuers Zungen verteilte, berief er alle zur 
Einheit: Einstimmig verherrlichen wir den allheiligen Geist. 
An Stelle des Trisagions der Taufgesang, wie S. 224. 

Prokimenon (Ps 18,2 und 5) (Ton 8) 
1. Ihr Klingen geht aus in alle Lande, ihr Reden bis zum Ende 

der Welt. 
2. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Feste ver-

kündigt das Werk seiner Hände. 

Apostel (Apg 2,1-12) 
Als der Pfingsttag gekommen war, waren alle Apostel zusammen 
an demselben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brau-
sen, als führe ein gewaltiger Sturmwind daher, und erfüllte das 
ganze Haus, in dem sie saßen. Es erschienen ihnen Zungen wie 
von Feuer, die sich verteilten und sich auf einen jeden von ihnen 
niederließen. Und alle wurden voll des Heiligen Geistes und be-
gannen, in anderen Sprachen zu reden, in Worten, wie sie der 
Geist ihnen eingab. Es gab in Jerusalem angesiedelte fromme Ju-
den aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich jenes Brausen 
erhob, lief die Menge zusammen und geriet in Bestürzung, weil 
jeder einzelne sie in seiner Sprache reden hörte. Außer sich vor 
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Staunen fragten sie: Sind denn nicht alle diese, die da reden, 
Galiläer? Wie kommt es, daß jeder von uns sie in der Sprache 
hört, in der wir geboren sind: Parther, Meder, Elamiter, Leute 
aus Mesopotamien und Judäa, aus Kappadozien, Pontus, Klein-
asien, Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und den libyschen 
Landschaften gegen Cyrene hin, zugereiste Römer, Juden wie 
Proselyten, Kreter und Araber - wir alle hören sie in unserer 
Sprache die Großtaten Gottes verkünden. 

Allelujaverse (Ps 32,6 und 13) 
1. Durch das Wort des Herrn sind die Himmel gemacht, durch 

den Hauch seines Mundes ihr ganzes Heer. 
2. Vom Himmel herab schaut der Herr, sieht alle die Menschen-

kinder. 

Evangelium (Jo 7,37-53 und 8,12) 
Am letzten Tage, dem großen Tage des Festes, stand Jesus da 
und rief: Wenn einer dürstet, so komme er zu mir und trinke. 
Wer an mich glaubt - wie die Schrift sagt: Ströme lebenspenden-
den Wassers werden aus seinem Innern fließen. Das sagte er von 
dem Geist, den jene empfangen sollten, die an ihn glauben wür-
den; denn damals war der Geist noch nicht da, weil Jesus noch 
nicht verherrlicht war. Aus der Volksmenge sagten einige, als sie 
diese Worte hörten: Dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere 
sagten: Er ist der Christus. Wieder andere meinten: Kommt denn 
der Christus aus Galiläa ? Sagt nicht die Schrift, der Christus komme 
aus dem Geschlecht Davids, aus dem Dorf Bethlehem, wo David 
war ? Es entstand also unter dem Volk eine Spaltung um seinet-
willen. Einige von ihnen wollten ihn ergreifen, aber niemand 
legte Hand an ihn. So kehrten die Knechte zu den Hohenprie-
stern und Pharisäern zurück. Diese fragten sie: Warum habt ihr 
ihn nicht hergebracht? Die Knechte antworteten: Niemals hat 
ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Darauf erwiderten 
ihnen die Pharisäer: Habt auch ihr euch verführen lassen ? Glaubt 
denn einer von den Ratsherren oder von den Pharisäern an ihn ? 
Aber dieses Volk, das vom Gesetz nichts versteht - es sei ver-
flucht! Da sprach einer von ihnen, Nikodemus, der früher zu 
Jesus gekommen war: Verurteilt denn unser Gesetz einen Men-
schen, ohne ihn gehört zu haben und ohne zu wissen, was er 
getan hat? Da antworteten sie ihm: Bist vielleicht auch du ein 
Galiläer ? Forsche nach, und du wirst finden, daß aus Galiläa kein 
Prophet ersteht. Wiederum redete Jesus zu ihnen und sprach: 
Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wandelt nicht in 
der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. 
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Nach der Epiklese, zum Gedächtnis der Gottesgebärerin: 
Ohne versehrt zu werden, trugst in deinem Schöße du das Wort, 
den Urheber aller Dinge und Wesen, und verliehest ihm Fleisch, 
Mutter Jungfrau, Mutter Gottes, umfassend den Unfaßbaren, 
Wohnstätte deines unendlichen Schöpfers. Wir verherrlichen 
dich. 

Kinonikon (Ps 142,10) 
Dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn, Alleluja. 

Nach der Kommunion T r o p a r i o n d e s Festes. 
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Die Wochen nach Pfingsten 
Periode des heiligen Matthäus: von Pfingsten bis Kreuzerhöhung 

Erste Woche nach Pfingsten 
Keinerlei Abstinenz 

Montag: Mitfest des Heiligen Geistes 
A n t i p h o n e n und I s o d i k o n sowie T r o p a r i o n und K o n d a k i o n von Pfing-
sten, 

V 

Prokimenon (nach Ps 27,9 und 1) (Ton 6) 
1. Rette, Herr, Dein Volk und segne Dein Erbe. 
2. Zu Dir, o Herr, will ich rufen, mein Gott, schweige mir nicht. 

Apostel (Eph 5,8-20) 
Brüder, wandelt als Kinder des Lichtes. Denn die Frucht des 
Geistes besteht in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. 
Suchet zu erkennen, was dem Herrn wohlgefällig ist, und 
nehmt nicht teil an den unfruchtbaren Werken der Finsternis, 
zieht sie vielmehr ans Licht; denn was jene im geheimen Schänd-
liches treiben, davon auch nur zu reden, wäre eine Schmach. 
Alles aber, was vom Licht beleuchtet wird, wird offenbar; und 
ist es offenbar, so ist es Licht. Darum heißt es: Wach auf, der du 
schläfst, steh auf von den Toten, und Christus wird dich er-
leuchten. Achtet also sorglich darauf, wie ihr wandelt: nicht als 
Toren, sondern als Weise, und kaufet die Zeit aus, denn die Tage 
sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern begreift, was 
der Wille des Herrn ist. Berauscht euch nicht mit Wein, denn 
darin liegt Verderben, sondern seid voll des Geistes. Redet zu-
einander in Psalmen, Lobgesängen und geisterfüllten Liedern, 
singt und jubelt dem Herrn in euren Herzen. 

Allelujaverse (Ps 50,3 und 13) (Ton 2) 
1. Sei mir gnädig, o Gott, nach Deiner großen Güte. 
2. Verwirf mich nicht von Deinem Angesicht und nimm Deinen 

Heiligen Geist nicht von mir. 

Evangelium (Mt 18,10-21) 
Es sprach der Herr: Seht zu, daß ihr keines von diesen Kleinen 
verachtet. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel schauen 
allzeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Der Menschen-
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söhn ist gekommen, zu retten, was verloren war. Was dünkt 
euch, wenn einem hundert Schafe gehören und eines von ihnen 
sich verirrt, wird er dann nicht die neunundneunzig auf den 
Bergen lassen und hingehen, das verlorene zu suchen? Und 
wenn er es dann findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich 
über es mehr als über die neunundneunzig, die sich nicht ver-
irrt haben. So ist es auch nicht der Wille eures himmlischen 
Vaters, daß eines von diesen Kleinen verlorengehe. Werna dein 
Bruder wider dich gefehlt hat, dann gehe hin und weise ihn zu-
recht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du 
deinen Bruder gewomien. Hört er aber nicht, dann nimm einen 
oder zwei mit dir, damit die ganze Sache auf der Aussage von 
zwei oder drei Zeugen beruht. Wenn er aber auch auf diese nicht 
hören will, so sage es der Kirche; wenn er aber auch auf die 
Kirche nicht hört, so sei er dir wie ein Heide oder Zöllner. Wahr-
lich, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, wird 
im Himmel gebunden sein, und was ihr auf Erden lösen werdet, 
wird im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch: Wenn 
zwei von euch auf Erden einig sind über irgendeine Sache und 
darum beten, so wird sie ihnen zuteil werden von meinem Vater 
im Himmel; denn wo zwei oder drei in meinem Namen ver-
sammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. 

Kinonikon (Ps 143,10) 
Dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn, Alleluja. 
Während der Woche nach Pfingsten: A n t i p h o n e n und Isodikon von 
Pfingsten, F e s t t r o p a r i o n , danach das H e i l i g e n g e d ä c h t n i s (und vom 
Kirchenpatron). K o n d a k i o n von Pfingsten, K i n o n i k o n vom Wochentag. 

Dienstag nach Pfingsten 

Der heutige Tag ist noch besonders mit dem Fest verbunden. 

Prokimenon (Ps 146,5 und 32,6) (Ton 3) 
1. Groß ist unser Herr und reich an Macht, seine Weisheit ist 

nicht zu ermessen. 
2. Durch das Wort des Herrn sind die Himmel gemacht, durch 

den Hauch seines Mundes ihr ganzes Heer. 

Apostel (Rom 1,1-8 und 13-18) ~ 
Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, erwählt für das 
Evangelium Gottes, das er im voraus durch seine Propheten in 
den Heiligen Schriften verheißen hat von seinem Sohn, der, her-
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vorgegangen aus Davids Geschlecht dem Fleische nach, als Gottes-
sohn dem Geist der Heiligkeit nach durch die Auferstehung von 
den Toten in seine Macht eingesetzt ist: Jesus Christus, unser 
Herr. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen, 
um unter allen Völkern um seines Namens willen Glaubens-
gehorsam zu wecken. Zu ihnen gehört auch ihr als von Jesus 
Christus Berufene. Allen Gehebten Gottes zu Rom, berufenen 
Heiligen: Gnade sei euch und Friede von Gott, unserem Vater, 
und dem Herrn Jesus Christus! 
Ich will euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, daß ich oftmals 
entschlossen war, zu euch zu kommen - aber bis jetzt wurde ich 
daran gehindert. Hätte ich doch gern auch bei euch einige Frucht 
gesammelt wie\bei den anderen Völkern. Denn Griechen wie 
Barbaren, Weisen wie Unweisen bin ich Schuldner. Deshalb hege 
ich den Wunsch, auch euch in Rom das Evangelium zu ver-
künden. Denn ich schäme mich des Evangeliums Christi nicht: 
Eine Gotteskraft ist es zum Heile für jeden, der glaubt, für den 
Juden zunächst, dann auch für den Griechen. Wird doch in ihm 
Gottes Gerechtigkeit geoifenbart aus Glauben zum Glauben, wie 
geschrieben steht: Der Gerechte wird aus dem Glauben leben. 

Allelujaverse (Ps 88,2 und 3) (Ton 8) 
1. Die Gnade des Herrn will ich ewig besingen, von Geschlecht 

zu Geschlecht Deine Treue kundtun. 
2. Auf ewig ward Gnade gebaut im Himmel, ward Treue dort 

gegründet durch seinen Mund. 

Evangelium (Mt 4,23-5,14) 
In jener Zeit zog Jesus durch ganz Galiläa umher, lehrte in ihren 
Synagogen, verkündete die Frohbotschaft vom Reiche und heilte 
jede Krankheit und alle Gebrechen im Volke. Sein Ruf eilte durch 
ganz Syrien. Sie brachten alle ihre Kranken zu ihm, die an man-
cherlei Krankheiten und Gebresten litten, auch Besessene, Mond-
süchtige und Gelähmte, und er heilte sie. Viel Volk aus GalÜäa, 
aus den Zehnstädten, aus Jerusalem und Judäa und vom jenseiti-
gen Jordanufer zog mit ihm. Als Jesus die Scharen sah, stieg er 
auf den Berg. Nachdem er sich niedergelassen hatte, traten seine 
Jünger zu ihm, er aber öffnete seinen Mund und lehrte sie also: 
Selig sind die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich. 
Selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. 
Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. 
Selig sind, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn 
sie werden gesättigt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn 
sie werden Barmherzigkeit finden. Selig sind, die lautern Herzens 
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sind, denn sie werden Gott anschauen. Selig sind die Frieden-
stifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Selig sind, die Ver-
folgung leiden um der Gerechtigkeit willen, denn ihrer ist das 
Himmelreich. Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und ver-
folgen und alles Schlechte lügnerisch wider euch reden um meinet-
willen. Freuet euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß im 
Himmel. So haben sie ja auch die Propheten vor euch verfolgt. 
Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz schal wird, womit 
kann man dann salzen ? Es taugt zu nichts, als daß es auf die Gasse 
geworfen und von den Leuten zertreten wird. 

Samstag nach Pfingsten 
Abschluß der Nachfeier des Hochfestes. Alles wie am Piingsttag außer 

Aposte l : Rörn l ,7b-13 E v a n g e l i u m : Mt 5,42-6,1 

Nach der Epiklese zum Gedächtnis der Gottesgebärerin, wie S. 245. 
Nach der Kommunion: Wir haben das wahre Licht geschaut..., S. 255. 

Erster Herrntag nach Pfingsten: Allerheiligen 
Ton 8 vom Acht-Wochen-Zyklus, S. 161. 

Troparion von Allerheiligen (Ton 4) 
Geschmückt mit dem Blut Deiner Märtyrer auf der ganzen Welt 
wie mit Byssus und Purpur, ruft Deine Kirche durch dieses Blut 
zu Dir, Christus Gott: Auf Dein Volk sende herab Deine Erbar-
mungen, schenke Frieden Deiner Gemeinde und unseren Seelen 
große Gnade. 

Prokimenon (Ps 67,36 und 27) (Ton 4) 
1. Wunderbar ist Gott in seinen Heiligen, der Gott Israels. 
2. In Versammlungen lobet Gott den Herrn, die ihr vom Quell 

Israels seid. 

Apostel (Hebr 11,33-12,2 b) 
Brüder, die Heiligen alle: Durch Glauben bezwangen sie König-
reiche, erwirkten sie Gerechtigkeit, erlangten sie Verheißungen, 
stopften sie Löwemachen, löschten sie Feuersglut, entrannen sie 
dem Schwert, wurden sie aus Schwachen Starke, kraftvoll im 
Kampf, schlugen sie Heerlager der Fremden in die Flucht. 
Frauen erhielten durch Auferstehung ihre Toten wieder, andere 
wurden auf die Folter gespannt, aber sie nahmen die Freilassung 
nicht an, damit sie einer besseren Auferstehung teilhaftig würden. 
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Andere haben Spott und Schläge ertragen, dazu Ketten und Ge-
fängnis. Sie wurden gesteinigt, gefoltert, zersägt, sie erlitten den 
Tod durch das Schwert, sie irrten umher in Schafsfellen, in 
Ziegenhäuten, sie litten Mangel, wurden bedrängt und miß-
handelt. Die Welt war ihrer nicht wert. Sie irrten umher in 
Wüsten und Bergen, in Höhlen und Klüften der Erde. Und diese 
alle, obwohl sie das Zeugnis um ihres Glaubens willen erhalten 
hatten, haben die Erfüllung der Verheißung nicht erlebt. Denn 
Gott hatte etwas Besseres für uns vorgesehen, damit sie nicht 
ohne uns vollendet würden. 
Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so 
laßt uns ablegen alles Bedrückende und die Sünde, die uns be-
engt! Mit Geduld laßt uns den Wettlauf zurücklegen, der uns 
bestimmt ist: den Blick auf Jesus gerichtet, den Urheber und 
Vollender des Glaubens. 

Allelujaverse (Ps 33,18 und 20) (Ton 4) 
1. Schreien die Gerechten, so hört es der Herr. 
2. Der Gerechte muß viel leiden, aber aus dem allen rettet ihn 

der Herr. 

Evangelium (Mt 10,32-34.37-39; 19,27-20,1) 
Es sprach der Herr zu seinen Jüngern: Jeden, der mich vor 
den Menschen bekennt, werde auch ich vor meinem Vater im 
Himmel bekennen; wer mich aber vor den Menschen verleugnet, 
den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. 
Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. 
Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht 
wert. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, 
ist meiner nicht wert. Da antwortete ihm Petrus: Siehe, wir haben 
alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür 
bekommen ? Jesus sagt ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die 
mir nachgefolgt seid, werdet bei der Umgestaltung der Welt, 
wenn der Menschensohn auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzt, 
auch eurerseits auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme 
Israels richten. Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwe-
stern oder Vater oder Mutter oder Weib oder Kinder oder Äcker 
um meines Namens willen verläßt, wird das Hundertfache er-
halten und ewiges Leben erben. Viele Erste aber werden Letzte 
und Letzte Erste sein. 

Kinonikon (Ps 32,1) 
Jauchzet, ihr Gerechten, dem Herrn! Den Frommen ist Womie 
der Lobgesang, Alleluja. 
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Der Acht-Wochen-Zyklus des Oktoichos 
Die sogenannten 8 Töne 

In das große Jahr der Kirche, das sich um das Osterfest bewegt, ist ein Kranz 
eingeflochten, der alle acht Wochen wiederkehrt und ebenfalls die Auf-
erstehung des Herrn, welche die Mitte unserer Erlösung bildet, dankend, 
lobend und bittend vergegenwärtigt. Die Zahl 8 ist Sinnbild der Vollkommen-
heit und Ruhe, jedem Sonntag, und der ihm zugehörigen Woche, ist einer der 
8 Töne, Gesangsweisen des kirchlichen Gesangs, zugewiesen, nach denen nicht 
nur im allgemeinen die Gesänge der Gottesdienste gesungen werden, wie die 
Prokimena und Allelujaverse und die anderen nicht wechselnden Gesänge, 
sondern auch Troparien und Kondakien, die für jeden der 8 Töne einen eigenen 
Text aufweisen. 
Will man die wechselnden Gesänge eines Sonntags oder eines Wochentags auf-
finden, muß man, falls keine anderen vorgeschrieben sind, wie an gewissen 
Festen und Gedächtnissen (die Regeln S. 362), an zwei Stellen suchen: erstens 
die Lesung des betreffenden Tages und zweitens das Troparion, Kondakion, 
Prokimenon und die Alleluja verse in diesem folgenden Abschnitt (aus dem 
Buch des Oktoichos, der 8 Töne). Die Melodien S. 551ff. 

T o n i 
Troparion 
Während der Stein von den Juden versiegelt war und die Kriegs-
knechte Deinen allreinen Leib bewahrten, bist Du, Erlöser, auf-
erstanden am dritten Tag, Leben spendend der Welt. Deshalb 
riefen die himmlischen Mächte Dir, Lebensspender, zu: Ehre 
Deiner Auferstehung, Christus, Ehre Deinem Königreiche, Ehre 
Deiner Vorsehung, einzig Menschenliebender. 

Kondakion 
Du bist auferstanden als Gott aus dem Grabe in Herrlichkeit und 
hast dadurch die Welt mitauferweckt, und die Natur der Sterb-
lichen preist Dich als Gott. Der Tod ist entschwunden, Gebieter, 
Adam jubelt, und Eva, jetzt von den Fesseln befreit, freut sich 
und ruft: Du Christus, Du spendest allen die Auferstehung. 

Prokimenon (Ps 32,22 und 1) 
1. Deine Güte, o Herr, walte über uns, wie wir Deiner harren. 
2. Jauchzet, ihr Gerechten, dem Herrn; den Frommen ist Wonne 

der Lobgesang. 

Allelujaverse (Ps 17,48 und 51) 
1. Der Gott, der mir Rache verleiht und die Völker unter mich 

zwingt. 
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2. Der seinem Könige großes Heil verleiht, seinem Gesalbten Huld 
erweist, David und seinem Hause ewiglich. 

Ton 2 
Troparion 
Als Du hinabkamst zum Tode, Du unsterbliches Leben, da hast 
Du den Hades getötet durch den Blitzstrahl der Gottheit; als 
Du aber auch die Verstorbenen aus der Unterwelt auferweckt 
hast, da haben alle Mächte der Himmlischen gerufen: Leben-
spender, Christus unser Gott, Ehre dir! 

s 

Kondakion 
Auferstanden bist Du, Erlöser, aus dem Grabe, Allmächtiger, 
und der Hades, schauend das Wunder, entsetzte sich, und die 
Toten standen auf, und die Schöpfung, dieses sehend, freut sich 
mit Dir, und Adam frohlocket mit, und das Weltall, Erlöser, 
lobsingt Dir immerdar. 

Prokimenon (Ps 117,14 und 18) 
1. Meine Stärke und mein Loblied ist der Herr. 
2. Gezüchtigt hat mich der Herr, aber dem Tod mich nicht über-

geben. 

Allelujaverse (Ps 19,2 und 10) 
1. Der Herr erhöre dich am Tage der Not, der Name des Gottes 

Jakobs beschütze dich. 
2. O Herr, hilf dem König! Erhöre uns am Tage, da wir zu Dir 

rufen. 

Am 3. und 11. Sonntag nach Pfingsten und am Sonntag vom Gericht statt 
dessen (Ps 27,9): 

2. Rette, Herr, Dein Volk und segne Dein Erbe. 

Ton 3 
Troparion 
Freuen mögen sich die himmlischen und jauchzen die irdischen 
Wesen, denn der Herr hat Kraft gewirkt mit seinem Arm; er 
hat überwunden den Tod durch den Tod, er ward der Erst-
geborene der Toten; er hat uns erlöst aus dein Schöße der Hölle 
und verliehen der Welt große Gnade. 
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Kondakion 
Auferstanden bist Du heute aus dem Grabe, Barmherziger, und 
hast uns hinausgeführt aus den Toren des Todes. Heute frohlockt 
Adam und freut sich Eva, und die Propheten, vereint mit den 
Patriarchen, besingen unaufhörlich die göttliche Kraft Deiner 
Herrschaft. 

Prokimenon (Ps 46,7 und 2) 
1. Singet Gott, lobsinget! Singet unserem König, lobsinget! 
2. Ihr Völker alle, klatscht in die Hände! Jauchzet Gott zu mit 

jubelndem Schall! 

Allelujaverse (Ps 30,2 und 3) 
1. Auf Dich, o Herr, vertraue ich, laß mich nimmermehr zu-

schanden werden. 
2. Sei mir ein Hort der Zuflucht, eine feste Burg, mir zu helfen. 

Ton 4 
Troparion 
Die frohe Kunde der Auferstehung hörend von dem Engel und 
die Verurteilung der Vorfahren abwerfend, sagten die Jüngerinnen 
des Herrn frohlockend zu den Aposteln: Der Tod ist vernichtet, 
Christus Gott ist auferstanden, spendend der Welt die große 
Gnade. 

Kondakion 
Mein Heiland und Erlöser hat aus dem Grabe voll Erbarmen als 
Gott auf erweckt aus den Fesseln die Staubgeborenen und hat 
zerbrochen die Tore der Hölle; und ist als Gebieter nach drei 
Tagen auferstanden. 

Prokimenon (Ps 103,24 und 1) 
1. O Herr, wie sind Deine Werke so groß! Du hast sie alle in 

Weisheit geschaffen. 
2. Lobe den Herrn, meine Seele! O Herr, mein Gott, wie bist Du 

so groß! 

Allelujaverse (Ps 44,5 und 8) 
1. Fahre hin mit Glück für die Sache der Wahrheit und für das 

Recht. 
2. Du liebst Gerechtigkeit und hassest den Frevel. 
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Ton 5 
Troparion 
Das mit dem Vater und dem Geiste gleich anfanglose Wort, das 
von der Jungfrau zu unserer Erlösung geborene, lasset uns, 
Gläubige, besingen und anbeten; demi es hat ihm Wohlgefallen, 
mit seinem Fleisch auf das Kreuz zu steigen und den Tod zu er-
leiden und aufzuerwecken die Verstorbenen durch seine ruhm-
reiche Auferstehung. 

• 

Kondakion 
Zur Hölle, mein Erlöser, bist Du hinabgefahren, hast als Allmäch-
tiger die Tore zertrümmert, als Schöpfer die Entschlafenen auf-
erweckt, den Stachel des Todes zerstört, o Christus, und den 
Adam vom Fluche befreit, o Menschenliebender. Deshalb rufen 
wir alle zu Dir: Errette uns, Herr! 

Prokimenon (Ps 11,8 und 2) 
1. Du, o Herr, wollest uns bewahren, Du wollest uns beschützen 

vor diesem Geschlecht auf ewig. 
2. Hilf, Herr, denn dahin ist der Fromme. 

Allelujaverse (Ps 88,2 und 3) 
1. Die Gnade des Herrn will ich ewig besingen, von Geschlecht 

zu Geschlecht Deine Treue kundtun. 
2. Du sprachst: Auf ewig ward Gnade; im Himmel ward Treue. 

Ton 6 
Troparion 
Die Kräfte der Engel an Deinem Grabe! Die Wächter waren wie 
tot. Maria stand am Grabe, suchend Deinen allreinen Leib. Du 
hast den Hades gefangengenommen, ohne von ihm umstrickt 
worden zu sein. Du bist begegnet der Jungfrau, Leben spendend. 
Du Auferstandener von den Toten, Herr, Ehre Dir! 

Kondakion 
Mit der lebenschaffenden Hand die Toten alle aus den düsteren 
Tälern auferweckend, hat der Lebenspender, Christus der Gott, 
die Auferstehung dem Menschengeschlecht gegeben: Er ist für-
wahr der Erlöser aller, die Auferstehung und das Leben, und der 
Gott des Alls. 
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Prokimenon (Ps 27,9 und 1) 
1. Rette, Herr, Dein Volk und segne Dein Erbe. 
2. Zu Dir, o Herr, will ich rufen, mein Gott, schweige mir nicht. 

Allelujaverse (Ps 90,1 und 2) 
1. Wer unter dem Schirm des Höchsten wohnt, wer im Schatten 

des Allmächtigen ruht. 
2. Der darf sprechen zum Herrn: Meine Zuflucht, meine Feste, 

mein Gott, auf den ich vertraue. 

Ton 7 
Troparion 
Durch Dein Kreuz hast Du den Tod zerstört, dem Schächer das 
Paradies eröffnet, das Weinen der Myrrhenträgerinnen gewan-
delt, den Aposteln zu verkünden befohlen: daß Du auferstanden 
bist, Christus, Gott, erweisend der Welt die große Gnade. 

Kondakion 
Nicht mehr vermag das Reich des Todes die Sterblichen gefangen-
zuhalten; denn Christus stieg hinab, zerstörte dessen Kräfte und 
löste sie auf; gebunden ist der Hades! Die Propheten frohlocken 
einstimmig und sprechen: Erschienen ist der Erlöser denen, die 
im Glauben sind. Gehet hinaus, Gläubige, zur Auferstehung. 

Prokimenon*(Ps 28,11 und 1) 
1. Der Herr gibt seinem Volke Kraft, der Herr segnet sein Volk 

mit Frieden. 
2. Bringet dar dem Herrn, ihr Himmlischen, bringet dar dem 

Herrn Ehre und Stärke. 

Allelujaverse (Ps 91,2 und 3) 
1. Köstlich ist es, den Herrn zu preisen, Deinem Namen, o Höch-

ster, zu singen. 
2. Des Morgens Deine Gnade zu verkünden und Deine Treue in 

den Nächten. 

Ton 8 
Troparion 
Aus der Höhe bist Du herniedergekommen, o Barmherziger, in 
das dreitägige Grab hast Du gewilligt, um uns von den Leiden 
zu befreien. Du, unser Leben und unsere Auferstehung, Ehre Dir, 
o Herr. 
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Kondakion 
Auferstanden aus dem Grabe, hast Du die Toten erweckt und 
Adam auferweckt; und Eva frohlockt ob Deiner Auferstehung, 
und die Enden der Welt jubeln über Dein Erwachen von den 
Toten, o Allbarmherziger. 
Prokimenon (Ps 75,12 und 2) 
1. Tut Gelübde und erfüllt sie dem Herrn, unserem Gott. 
2. Gott ist in Judäa bekannt, sein Name ist groß in Israel. 
Allelujaverse (Ps 94,1 und 2) 
1. Kommt, laßt uns dem Herrn frohlocken, jauchzen dem Fels 

unseres Heils! \ 
2. Laßt uns mit Dank vor sein Angesicht treten, mit Lobgesängen 

ihm jauchzen! 

Für die Liturgie an Wochentagen 

Montag 
Troparion (Ton 4) 
Heerführer der himmlischen Scharen, wir Unwürdige bitten 
euch: Beschirmt uns durch eure Fürbitten im Schatten der Flügel 
eurer unstofFlichen Herrlichkeit. Niedergeworfen flehen wir in-
ständig: Befreit uns aus den Gefahren, ihr Fürsten der über-
irdischen Mächte. 

Kondakion (Ton 2) 
Heerführer Gottes, Liturgen göttlicher Herrlichkeit, der Men-
schen Geieiter und Führer der Körperlosen: Gunst erflehet für 
uns und das große Erbarmen, als der Körperlosen Heerführer. 

Prokimenon (Ps 103,4 und 1) (Ton 4) 
1. Er bestellt zu seinen Boten die Winde, zu seinen Dienern Lohe 

und Feuer. 
2. Lobe den Herrn, meine Seele! O Herr, mein Gott, wie bist Du 

so groß! 

Allelujaverse (Ps 147,1 und 2) (Ton 2) 
1. Lobet den Herrn vom Himmel her, lobet ihn in den Höhen! 
2. Lobet ihn, all seine Engel, lobet ihn, all seine Heerscharen! 
Kinonikon (Ps 103,4) 
Er bestellt zu seinen Boten die Winde, zu seinen Dienern Lohe 
und Feuer, Alleluja. 
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Dienstag 

Troparion (Ton 2) 
Das Gedächtnis des Gerechten wird gefeiert in Hymnen, dir aber, 
Vorläufer, genügt das Zeugnis des Herrn; denn du bist erschienen 
in Wahrheit als der ehrwürdigste der Propheten, der du gewür-
digt wurdest, zu taufen in den Wellen, den du verkündigt hast. 
Deshalb hast du, nachdem du für die Wahrheit gelitten hattest, 
mit Freuden auch denen im Hades verkündigt den im Fleisch 
erschienenen Gott, der die Sünden der Welt auf sich nimmt und 
uns schenkt große Gnade. 

Kondakion (Ton 4) 
Prophet Gottes und Vorläufer der Gnade, nachdem wir dein 
Haupt wie eine hochgeweihte Rose in der Erde gefunden haben, 
empfangen wir immerdar Heilung; denn wiederum, wie ehemals, 
predigst du in der Welt Buße. 

Prokimenon (Ton 7) 
Freuen wird sich der Gerechte des Herrn und auf ihn hoffen. 

Allelujaverse (Ps 91,13-14) (Ton 2) 
1. Der Gerechte sproßt wie der Palmbaum, wächst hoch wie die 

Zeder auf dem Libanon. 
2. Gepflanzt im Hause des Herrn. 

Kinonikon (Ps 111,6-7) 
In ewigem Gedächtnis bleibt der Gerechte, von schlimmer Kunde 
hat er nichts zu fürchten, Alleluja. 

Mittwoch 

Troparion (Ton 1) 
Rette, Herr, Dein Volk und segne Dein Erbe; verleihe Sieg 
Deinen Gläubigen über ihre Widersacher und behüte Deine 
Gemeinde mit Deinem Kreuz. 

Kondakion (Ton 4) 
Der Du freiwillig auf das Kreuz Dich erhoben, Christus Gott, 
schenke Deine Erbarmungen Deiner neuen nach Dir genannten 
Gemeinde; erfreue mit Deiner Kraft unseren Staat, (verleihe ihm 
Sieg über die Widersacher; Deine Kampfgenossenschaft habe er, 
die Waffe des Friedens, unüberwindlichen Siegesruhm). 
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P r o k i m e n o n und Al l e lu j ave r se wie am Osterdienstag, S. 120f. 

Kinonikon (Ps 115,13) 
Ich will den Kelch des Heils erheben und den Namen des Herrn 
anrufen, Alleluja. 

Donnerstag 
Troparion (zu den heiligen Aposteln) (Ton 3) 
Heilige Apostel, bittet den barmherzigen Gott, daß er Vergebung 
der Sünden verleihe unseren Seelen, 
(zum heiligen Nikolaus) (Ton 4) 
Regel des Glaubeks und Vorbild der Milde, Lehrer der Zucht 
bist du deiner Herde wahrhaft gewesen: Deshalb hast du er-
worben durch Demut Erhöhung, durch Armut Reichtum. 
Vater, Hoherpriester Nikolaus, bitte Christus, unseren Gott, 
zu erretten unsere Seelen. 

Kondakion (zu den Aposteln) (Ton 2) 
Die getreuen und Gott verkündenden Herolde, die Koryphäen 
der Apostel, Herr, hast Du aufgenommen zum Genüsse Deiner 
Güter und zur Ruhe; denn ihre Mühen und ihren Tod hast Du 
angenommen über jede Fruchtspende, der Du allein die Herzen 
kennst. 
(zum heüigen Nikolaus) (Ton 4) 
Heiliger von Myra, als Hoherpriester hast du dich erwiesen; denn 
nachdem du, Ehrwürdiger, das Evangelium Christi erfüllt hattest, 
hast du hingegeben deine Seele für dein Volk und hast errettet 
die Unschuldigen vom Tode: Deshalb bist du heilig geworden 
als großer Mystagoge der Gottesgnade. 

P r o k i m e n o n und Al l e lu j ave r se wie Ostermontag, S. 118f. 

Kinonikon (Ps 18,5) 
Ihr Khngen geht aus in alle Lande, ihr Reden bis zum Ende 
der Welt, Alleluja. 

Freitag 
T r o p a r i o n und K o n d a k i o n wie am Mittwoch 

Prokimenon (Ps 98,5 und 1) (Ton 7) 
1. Erhebet den Herrn, unsern Gott, und fallt nieder vor seiner Füße 

Schemel. Heilig ist er! 
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2. Der Herr ward König, es zittern die Völker. 
A l l e l u j a v e r s e und K i n o n i k o n wie am 3. Fastensonntag, S. 47. 
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Sanistag 

Troparien (Ton 2) 
Apostel, Märtyrer und Propheten, Hohepriester, Gottselige und 
Gerechte, die ihr schon den Kampf vollendet und den Glauben 
treu bewahrt habt, die ihr feste Zuversicht habt zum Erlöser, wir 
flehen, bittet für uns ihn, den Gütigen, zu retten unsere Seelen. 
Gedenke, o gütiger Herr, Deiner Knechte, und vergib ihnen alles, 
was sie im Leben gesündigt haben; denn niemand ist ohne Sünde 
als Du allein, der Du vermagst, auch den Verstorbenen die Ruhe 
zu geben. 

Kondakien (Ton 8) 
Als die Erstlingsfrüchtc der Natur bringt Dir, dem Pflanzer der 
Schöpfung, der Erdkreis die gottragenden Märtyrer dar. Auf ihre 
Fürbitten bewahre in tiefem Frieden Deine Kirche durch die 
Gottesgebärerin, o Erbarmungsvoller. 
Mit den Heiligen laß ruhen, o Christus, die Seele (Seelen) Deines 
Knechtes (Deiner Knechte - Magd - Mägde) N. N., wo kein 
Schmerz noch Gram noch Seufzen ist, sondern Leben ohne 
Ende. 

Prokimenon (Ps 31,11 und 1) (Ton 6) 
1. Freut euch des Herrn und frohlockt ihr Gerechten, und jauch-

zet alle, die ihr aufrichtigen Herzens seid! 
2. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben und dessen Sünde 

bedeckt ist! 

Allelujaverse (nach Ps 64,5 und 101,13) 
1. Selig, die Du auserwählt und angenommen hast, o Herr. 
2. Ihr Gedächtnis bleibt von Geschlecht zu Geschlecht. 

Kinonikon (Ps 32,1) 
Jauchzet, ihr Gerechten, dem Herren·,.dem Frommen ist Wonne 
der Lobgesang. 
(für die Entschlafenen) (nach Ps 64,5 und 101,13) 
Selig, die Du auserwählt und angenommen hast, o Herr; ihr Ge-
dächtnis bleibt von Geschlecht zu Geschlecht, Alleluja. (dreimal) 
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Zweiter Herrntag nach Pfingsten 

Apostel (Rom 2,10-17) 
Brüder, Verherrlichung, Ehre und Friede über jeden, der das Gute 
tut, über den Juden zunächst, dann auch über den Griechen; 
denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Alle, die ohne 
Gesetz gesündigt haben, werden ohne Gesetz verlorengehen, und 
alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das 
Gesetz gerichtet werden. Demi nicht jene, die das Gesetz hören, 
sind vor Gott gerecht; sondern die das Gesetz erhalten, werden 
gerechtfertigt. Denn wenn die Heiden, die das Gesetz nicht 
haben, aus natürlichem Antrieb die Forderungen des Gesetzes 
erfüllen, so sind $ie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst 
Gesetz. Sie zeigen ja, daß das Werk des Gesetzes in ihre Herzen 
geschrieben ist, da ihr Gewissen ihnen Zeugnis gibt und ihre 
Gedanken sich untereinander anklagen oder auch verteidigen an 
dem Tage, da Gott das Verborgene der Menschen richten wird 
gemäß meinem Evangelium durch Jesus Christus. 

Evangelium (Mt 4,18-23) 
In jener Zeit, als Jesus am Galiläischen Meer entlang wandelte, sah 
er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und seinen 
Bruder Andreas, wie sie gerade ihr Netz ins Meer warfen; denn 
sie waren Fischer. Da sprach er zu ihnen: Folgt mir nach, dami 
werde ich euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen 
sie ihre Netze und folgten ihm. Als er von dort weiterging, sah 
er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und 
seinen Bruder Johannes, mit ihrem Vater Zebedäus im Schiffihre 
Netze ausbessern. Er rief sie, und sogleich verließen sie das Schiff 
und ihren Vater und folgten ihm. Und Jesus zog durch ganz 
Galiläa umher und lehrte in ihren Synagogen. Er verkündete das 
Evangelium vom Reiche und heilte jede Krankheit und alle Ge-
brechen im Volk. 

Dritter Herrntag nach Pfingsten 

Apostel (Rom 5,1-11) 
Brüder, da wir aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir 
Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn 
haben wir auch im Glauben Zutritt zu dieser Gnade, in der wir 
stehen, und durch ihn rühmen wir uns der Hoffnung auf die 
Herrlichkeit Gottes. Nicht bloß das, wir rühmen uns sogar der 
Drangsale, weil wir wissen, daß die Drangsal Geduld schafft, die 
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Geduld aber Bewährung, die Bewährung Hoffnung, und die 
Hoffnung läßt nicht zuschanden werden; denn die Liebe Gottes 
ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der 
uns geschenkt worden ist. Ist doch Christus zu einer Zeit, da wir 
noch Schwache waren, für die Gottfernen gestorben. Gewiß wird 
niemand gern für einen Gerechten sterben - vielleicht wagt es 
einer, für einen Guten zu sterben. Gott aber erweist seine Liebe 
zu uns dadurch, daß Christus, als wir noch Sünder waren, für 
uns gestorben ist. Wieviel mehr werden wir jetzt durch ihn, da 
wir durch sein Blut gerechtfertigt sind, vor dem Zorn gerettet 
werden! Denn wenn wir, obwohl wir Feinde waren, durch den 
Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt wurden, wieviel mehr 
werden wir als Versöhnte durch sein Leben gerettet werden. 

Evangelium (Mt 6,22-34) 
Es sprach der Herr: Die Leuchte des Leibes ist das Auge. Wenn 
dein Auge klar ist, dann wird dein ganzer Leib licht sein; ist 
aber dein Auge böse, so wird dein ganzer Leib finster sein. 
Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann 
die Finsternis sein! Niemand kann zwei Herren dienen; denn 
entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, 
oder er wird sich an diesen halten und jenen verachten. Ihr könnt 
nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch: 
Seid nicht besorgt um euer Leben, was ihr essen und was ihr 
trinken sollt; auch nicht für euren Leib, was ihr anziehen sollt. 
Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als 
die Kleidung? Schaut die Vögel des Himmel: Sie säen nicht, sie 
ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen - und euer himm-
lischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr als sie? Wer 
von euch kann mit all seinen Sorgen seiner Leibeslänge eine Elle 
zusetzen ? Und was seid ihr besorgt um die Kleidung ? Betrachtet 
die Lilien des Feldes, wie sie wachsen: Sie arbeiten nicht und 
spinnen nicht, aber ich sage euch, nicht einmal Salomon in all 
seiner Pracht war gekleidet wie eine von ihnen. Wenn nun Gott 
das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen 
geworfen wird, so kleidet, wieviel mehr euch, ihr Kleingläu-
bigen! Also sorgt euch nicht und sagt nicht: Was werden wir 
essen, was werden wir trinken, womit uns bekleiden? Denn 
nach all dem trachten die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß 
ja, daß ihr dies alles bedürfet. Suchet zuerst das Reich Gottes und 
seine Gerechtigkeit, und dies alles wird euch dazugegeben 
werden. 
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Vierter Herrntag nach Pfingsten 

Apostel (Rom 6,18-7,1) 
Brüder, befreit von der Sünde, seid ihr der Gerechtigkeit dienst-
bar geworden. Um menschlich zu reden mit Rücksicht auf die 
Schwachheit eures Fleisches: Wie ihr einst eure Glieder, wie 
Knechte, der Unlauterkeit und Gesetzlosigkeit überlassen hattet, 
um gesetzlos zu sein, so sollt ihr nun eure Glieder in den Dienst 
der Gerechtigkeit stellen, um heilig zu werden. Denn als ihr 
Knechte der Sünde wart, wart ihr der Gerechtigkeit gegenüber 
frei - und welche Frucht habt ihr damals davon gehabt ? Von den 
Dingen, deren ihr euch jetzt schämt, denn ihr Ende ist der Tod. 
Jetzt aber, da il·^ von der Sünde befreit und Knechte Gottes 
geworden seid, habt ihr eure Frucht, die zur Heiligung führt, und 
als Ende ewiges Leben. Denn der Sold der Sünde ist der Tod, das 
Gnadengeschenk Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, 
unserem Herrn. 

Evangelium (Mt 8,5-14) 
In jener Zeit, als Jesus nach Kapernaum gekommen war, kam 
ein Hauptmann zu ihm und bat ihn: Herr, mein Knecht liegt zu 
Hause gelähmt danieder und leidet große Qual. Jesus sprach zu 
ihm: Ich werde kommen und ihn gesund machen. Der Haupt-
mann erwiderte ihm: Herr, ich bin nicht wert, daß du unter mein 
Dach kommst, aber sprich nur ein Wort, dann wird mein Knecht 
gesund werden. Denn auch ich bin ein Mami, der unter Vor-
gesetzten steht, obwohl ich Soldaten unter mir habe. Wenn ich 
zu einem sage: Geh, so geht er, zu einem anderen: Komm, so 
kommt er, und zu meinem Knecht: Tu das, so tut er es. Als 
Jesus dies hörte, wunderte er sich und sagte zu seinen Begleitern: 
Wahrlich, ich sage euch, einen solchen Glauben habe ich in Israel 
nicht gefunden. Ich sage euch aber: Viele werden vom Aufgang 
und Untergang kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im 
Himmelreich zu Tische sitzen, die Kinder des Reiches aber wer-
den ausgestoßen in die Finsternis draußen; dort wird Heulen und 
Zähneknirschen sein. Zu dem Hauptmann sprach Jesus: Geh, dir 
soll geschehen, wie du geglaubt hast. In jener Stunde ward der 
Knecht gesund. 

Fünfter Herrntag 

Apostel (Rom 10,1-11) 
Brüder, der Wunsch meines Herzens und meine Bitte an Gott für 
Israel geht auf seine Rettung; denn ich bezeuge ihnen, daß sie 
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Eifer vor Gott haben, aber ohne Erkenntnis. Da sie nämlich die 
Gerechtigkeit Gottes verkannten und die eigene aufzustellen ver-
suchten, unterwarfen sie sich nicht der Gerechtigkeit Gottes. 
Denn Christus ist das Ende des Gesetzes, zur Gerechtigkeit jedem, 
der glaubt. Schreibt doch Moses von der Gerechtigkeit, die vom 
Gesetz kommt, daß der Mensch, der sie tut, durch sie leben 
wird. Die Gerechtigkeit aber, die aus dem Glauben kommt, sagt: 
Sprich nicht in deinem Herzen: Wer wird in den Himmel hinauf-
steigen, um nämlich Christus von dort herabzuholen ? Oder wer 
wird in die Tiefe hinabsteigen, um nämlich Christus vom Toten-
reich heraufzuholen? Was sagt sie vielmehr? Nahe ist dir das 
Wort, in deinem Munde und in deinem Herzen, nämlich das 
Wort des Glaubens, das wir verkünden. Denn wenn du mit dei-
nem Munde Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen 
glaubst, daß Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du 
gerettet werden. Denn mit dem Herzen glaubt man und wird 
gerechtfertigt, mit dem Munde bekennt man ihn und wird 
gerettet. 

Evangelium (Mt 8,28-9,2) 
In jener Zeit, als Jesus in das Land der Gergesener kam, begegne-
ten ihm zwei Besessene, die aus den Grabhöhlen hervorkamen. 
Sie waren so wild, daß niemand jenen Weg begehen konnte. 
Sie schrieen: Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn 
Gottes? Bist du hierhergekommen, um uns vor der Zeit zu 
quälen ? In einiger Entfernung von ihnen weidete aber eine große 
Schweineherde. Da baten ihn die bösen Geister: Wenn du uns 
austreibst, so schicke uns in die Schweineherde. Er sprach zu 
ihnen: Fahret hin! Da fuhren sie aus und fuhren in die Schweine, 
und siehe, die ganze Herde stürzte den Abhang hinunter in den 
See und kam im Wasser um. Da flohen die Hirten und erzählten, 
als sie in die Stadt kamen, alles, auch was mit den Besessenen 
geschehen war. Und siehe, die ganze Stadt eilte hinaus Jesus ent-
gegen, und als sie ihn sahen, baten sie ihn, er möge sich aus ihrem 
Gebiet entfernen. Und er stieg in ein Schiff, fuhr hinüber und 
kam in seine Stadt. 

Sechster Herrntag nach Pfingsten 

Apostel (Rom 12,6-15) 
Brüder, wir haben verschiedene Gnadengaben je nach der uns 
geschenkten Gnade. Ist es die Gabe der Weissagung, laßt sie uns 
gebrauchen nach dem Maß des Glaubens, oder Dienstleistung, 
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dann im Dienen, oder Lehrgabe, dann im Lehren, oder die 
Gabe der Tröstung, dann im Trösten. Wer etwas zu geben hat, 
tue es in Einfalt; wer Vorsteher ist, sei es mit Sorgfalt; wer Barm-
herzigkeit übt, tue es mit Freude. Die Liebe sei ungeheuchelt. 
Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe 
seid herzlich zueinander, mit Achtung kommt einander zuvor. 
Seid im Eifer nicht lässig, glühenden Geistes, Diener des Herrn -
fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Trübsal, beharrlich im 
Gebet, teilnehmend an den Nöten der Heiligen, eifrig in der 
Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und fluchet 
nicht. 

Evangelium (Mt 9,1-9) 
In jener Zeit stieg Jesus in ein Schiff, fuhr hinüber und kam in 
seine Stadt. Da brachte man ihm einen Gelähmten, der auf einem 
Bett lag. Als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähm-
ten: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. 
Einige von den Schriftgelehrten dachten bei sich: Dieser lästert 
Gott. Als Jesus ihre Gedanken sah, sprach er: Was denkt ihr 
Böses in euren Herzen? Was ist denn leichter zu sagen: Deine 
Sünden sind dir vergeben, oder: Steh auf und wandle? Damit ihr 
aber wißt, daß des Menschen Sohn Macht hat, auf Erden Sünden 
zu vergeben - nun sprach er zu dem Gelähmten - : Steh auf, 
nimm dein Bett und geh nach Hause. Da stand er auf und ging 
nach Hause. Als die Leute dies sahen, erschraken sie und priesen 
Gott, der den Menschen solche Macht gegeben hat. 

Siebter Herrntag nach Pfingsten 
Apostel (Röin 15,1-8) 
Brüder, wir, die Starken müssen die Gebrechen der Schwachen 
tragen und nicht uns selbst zu Gefallen leben. Jeder von euch suche 
seinem Nächsten gefällig zu sein, zur gegenseitigen Förderung 
im Guten. Denn auch Christus lebte nicht sich selbst zu Gefallen, 
sondern wie geschrieben steht: Die Schmähungen derer, die dich 
schmähten, sind auf mich gefallen. Denn was zuvor geschrieben 
wurde, wurde zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir 
durch die Geduld und den Trost aus der Schrift die Hoffnung 
haben. Der Gott der Geduld und des Trostes verleihe euch, eines 
Sinnes untereinander zu sein nach dem Willen Christi Jesu, damit 
ihr einmütig, aus einem Munde, Gott, den Vater unseres Herrn 
Jesus Christus, verherrlicht. Darum nehme sich einer des anderen 
an, wie Christus sich euer angenommen hat, zur Ehre Gottes. 
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Evangelium (Mt 9,27-36) 
In jener Zeit, als Jesus von dort weiterzog, folgten ihm zwei 
Blinde und riefen laut: Erbarme dich unser, Sohn Davids! Sowie 
er zu Hause angekommen war, traten die Blinden zu ihm, und 
Jesus sprach zu ihnen: Glaubt ihr, daß ich dies tun kann? Sie ant-
worteten ihm: Ja, Herr! Da berührte er ihre Augen und sprach : 
Es geschehe euch nach eurem Glauben. Da wurden ihre Augen 
auf getan. Jesus schärfte ihnen nachdrücklich ein: Seht zu, daß es 
niemand erfahre! Sie aber gingen hinaus und verbreiteten seinen 
Ruf in der ganzen Gegend. Als sich diese entfernt hatten, brachte 
man zu ihm einen Stummen, der besessen war. Als der böse Geist 
ausgetrieben war, redete der Stumme. Das Volk verwunderte 
sich und sagte: Noch nie hat man in Israel solches gesehen. Die 
Pharisäer aber sprachen: Durch den Fürsten der bösen Geister 
treibt er die Geister aus. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer 
im Umkreis, lehrte in ihren Synagogen, verkündete das Evan-
gelium vom Reiche und heilte alle Krankheiten und Gebrechen 
im Volke. 

Achter Herrntag nach Pfingsten 

Apostel (1 Kor 1,10-18) 
Brüder, ich ermahne euch beim Namen unseres Herrn Jesus 
Christus, daß ihr alle in Eintracht redet und keinerlei Spaltungen 
unter euch entstehen; stehet vielmehr zusammen in demselben 
Sinn und in derselben Überzeugung. Es ist mir nämlich, Brüder, 
von den Leuten der Chloe mitgeteilt worden, daß es Streitig-
keiten unter euch gibt. Ich meine nämlich dies, daß ein jeder von 
euch sagt: Ich gehöre zu Paulus, ich zu Apollo, ich zu Kcphas, 
ich zu Christus. Ist denn Christus geteilt ? Ist etwa Paulus für euch 
gekreuzigt worden, oder seid ihr auf den Namen des Paulus 
getauft worden ? Ich danke Gott, daß ich keinen von euch getauft 
habe, außer Krispus und Gajus, so daß keiner sagen kann, ihr 
seiet auf meinen Namen getauft worden. Doch ja, auch die 
Familie des Stephanas habe ich getauft; sonst wüßte ich nicht, 
daß ich noch jemand getauft habe. Denn Christus hat mich nicht 
gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden, nicht 
in Wortweisheit, damit das Kreuz Christi nicht entwertet würde. 

Evangelium (Mt 14,14-23) 
In jener Zeit sah Jesus sich einer großen Volksmenge gegenüber. 
Da ergriff ihn das Mitleid mit ihnen, und er heüte ihre Kranken. 
Als es Abend geworden war, traten seine Jünger an ihn heran und 
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sagten: Der Ort ist einsam und die Zeit schon vorgeschritten. 
Entlaß die Scharen, damit sie noch in die Dörfer gehen und sich 
etwas zu essen kaufen können. Da sprach Jesus zu ihnen: Sie 
brauchen nicht fortzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie er-
widerten ihm: Wir haben hier nur fünf Brote und zwei Fische. 
Da sagte er: Bringt sie mir her! Dann befahl er, die Leute sollten 
sich auf dem Rasen niederlassen, nahm die fünf Brote und die 
zwei Fische, blickte gen Himmel, sprach den Segen, brach die 
Brote und gab sie den Jüngern; und die Jünger gaben sie dem 
Volke. Alle aßen und wurden satt; von den übriggebliebenen 
Broten sammelten sie zwölf Körbe voll. Die gegessen hatten, 
waren an fünftausend Männer, ohne die Frauen und Kinder. 
Und sogleich nötigte Jesus die Jünger, in das Boot einzusteigen 
und ihm an das andere Ufer vorauszufahren, während er die 
Leute entließ. 

% 

Neunter Herrntag nach Pfingsten 

Apostel (1 Kor 3,9-18) 
Brüder, wir sind Mitarbeiter Gottes, und ihr seid Gottes Acker-
feld, Gottes Bau. Nach der Gnade Gottes, die mir verliehen ist, 
habe ich wie ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer 
baut darauf weiter. Jeder aber soll zusehen, wie er weiterbaut. 
Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der 
gelegt ist, und das ist Jesus Christus. Wemi einer auf diesem Grund 
weiterbaut mit Gold, Silber, edlen Steinen oder mit Holz, Heu 
oder Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. 
Jener Tag wird es erweisen, weil es sich im Feuer offenbart; 
was es mit eines jeden Werk sei, wird das Feuer erproben. 
Wenn jemandes Werk, das er aufgebaut hat, standhält, so wird 
er Lohn empfangen; wenn aber jemandes Werk verbrennt, wird 
er bestraft werden. Er selbst wird gerettet werden, doch nur wie 
durch Feuer hindurch. Wißt ihr nicht, daß ihr der Tempel Gottes 
seid und daß der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den 
Tempel Gottes zugrunde richtet, so wird Gott ihn zugrunde 
richten; denn der Tempel Gottes ist heilig, und der seid ihr. 
Evangelium (Mt 14,23-35) 
In jener Zeit nötigte Jesus die Jünger, in das Boot einzusteigen 
und ihm an das andere Ufer vorauszufahren, während er die 
Leute entließ. Und als er die Scharen entlassen hatte, stieg er auf 
den Berg, um für sich allein zu beten. Es war Abend geworden, 
und er war dort allein. Dem Boot aber, das bereits mitten auf dem 
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Meer war, setzten die Wellen arg zu, denn es herrschte Gegen-
wind. Um die vierte Nachtwache kam Jesus, auf dem See wan-
delnd, auf sie zu. Als die Jünger ihn auf dem See daherschreiten 
sahen, erschraken sie und sagten: Es ist ein Gespenst, und vor 
Furcht schrien sie laut auf. Aber sogleich redete Jesus sie an und 
sprach: Habt Mut, ich bin es, fürchtet euch nicht. Da antwortete 
ihm Petrus: Herr, wenn du es bist, so heiße mich zu dir über das 
Wasser kommen. Er sprach: Komm! Da stieg Petrus aus dem 
Boot und schritt über das Wasser, um zu Jesus zu gelangen. Als er 
aber den starken Wind sah, befiel ihn Angst, und als er zu sinken 
begann, schrie er: Herr, rette mich. Sogleich streckte Jesus seine 
Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm: Kleingläubiger, warum 
hast du gezweifelt ? Als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich 
der Wind. Die im Boot waren, beteten ihn an und sprachen: 
Wahrhaftig, du bist der Sohn Gottes. Dann fuhren sie über und 
kamen ans Land, nach Genezareth. 

Zehnter Herrntag nach Pfingsten 

Apostel (1 Kor 4,9-16c) 
Brüder, Gott hat uns Apostel auf den letzten Platz gestellt wie 
Todgeweihte; denn ein Schauspiel sind wir geworden für die 
Welt, für Engel und Menschen. Wir sind Toren um Christi 
wülen, ihr aber seid klug in Christus. Wir sind schwach, ihr aber 
seid stark. Ihr seid geachtet, wir aber sind verachtet. Bis zur 
Stunde leiden wir Hunger und Durst, sind nackt, geschlagen, 
irren unstet umher und mühen uns ab mit unserer Hände Arbeit. 
Wenn wir geschmäht werden, so segnen wir; werden wir ver-
folgt, so tragen wir es in Geduld, verleumdet, so trösten wir. Wie 
der Abschaum der Welt sind wir, wie aller Auswurf bis zur 
Stunde. Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern 
um euch als meine lieben Kinder zu ermalmen. Demi hättet ihr 
auch zehntausend Lehrmeister in Christus, so doch nicht viele 
Väter; denn ich habe euch in Christus Jesus durch das Evangelium 
gezeugt. Daher ermahne ich euch, nehmt mich zum Vorbild. 

• * 

Evangelium (Mt 17,14b-22b) 
In jener Zeit trat ein Mann zu Jesus, fiel vor ihm auf die Knie 
und sprach: Herr, erbarme dich meines Sohnes, denn er ist mond-
süchtig und leidet schwer; oft fällt er ins Feuer und oft ins Wasser. 
Ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn 
nicht heilen. Da entgegnete Jesus: O du ungläubiges und ver-
kehrtes Geschlecht, wie lange noch soll ich bei euch sein, wie 
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lange noch euch ertragen ? Bringt ihn her zu mir! Da gebot ihm 
Jesus in strengem Ton, und der böse Geist fuhr von ihm aus; der 
Knabe aber war von jener Stunde an gesund. Da traten die Jünger 
zu Jesus und fragten ihn, als sie mit ihm allein waren: Warum 
konnten wir ihn nicht austreiben ? Jesus sagte ihnen: Wegen eures 
Kleinglaubens! Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben 
habt auch nur wie ein Senfkorn, so könnt ihr zu diesem Berge 
sagen: Bewege dich von hier nach dort, so wird er sich weg-
heben, und nichts wird euch unmöglich sein. Aber diese Al t wird 
nur mit Gebet und Fasten ausgetrieben. Während sie in Galiläa 
umherzogen, sprach Jesus zu ihnen: Des Menschen Sohn wird 
den Händen der Menschen überliefert werden, und sie werden 
ihn töten; am dritten Tage aber wird er auferstehn. 

Elfter Herrntag nach Pfingsten 

Apostel (1 Kor 9,2c-13) 
Brüder, das Siegel meines Apostelamtes seid ihr im Herrn. Meine 
Verteidigung denen gegenüber, die mich ins Verhör ziehen, lau-
tet so: Haben wir nicht das Recht, zu essen und zu trinken? 
Haben wir nicht das Recht, eine Schwester, eine Frau mitzuführen 
wie die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas ? 
Oder haben nur ich und Barnabas nicht das Recht, nicht zu ar-
beiten ? Wer leistet je Kriegsdienst auf eigene Kosten ? Wer pflanzt 
seinen Weinberg und genießt nicht seinen Ertrag? Oder wer 
hütet eine Herde und trinkt nicht von der Milch der Herde ? Ist 
es vielleicht nur menschlich empfunden, wenn ich so rede, oder 
sagt das nicht auch das Gesetz ? Im Gesetz des Moses steht nämlich 
geschrieben: Du sollst dem dreschenden Ochsen nicht das Maul 
verbinden. Ist es Gott vielleicht um die Ochsen zu tun ? Oder sagt 
er das nicht durchaus um unseretwillen. Denn um unseretwillen 
steht geschrieben, daß der Pflüger auf Hoffnung pflügen soll und 
der Drescher auf Hoffnung auf einen Anteil. Wenn wir bei euch 
das Geistige gesät haben, ist es da etwas Großes, Irdisches von 
euch zu ernten? Wenn andere an dem, was ihr zu eigen habt, 
teilhaben, dürfen wir es nicht um so mehr ? Aber wir haben von 
diesem Recht keinen Gebrauch gemacht, sondern wir nehmen 
alles auf uns, um nur dem Evangelium Christi kein Hindernis 
zu bereiten. 

Evangelium (Mt 18,23-19,1) 
Es sagte der Herr folgendes Gleichnis: Das Himmeheich gleicht 
einem König, der mit seinen Knechten Abrechnung halten 
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wollte. Als er abzurechnen begann, brachte man ihm einen, der 
zehntausend Talente schuldig war. Weil er aber nicht zahlen 
konnte, befahl der Herr, ihn mitsamt seiner Frau, seinen Kindern 
und seiner ganzen Habe zu verkaufen und damit die Schuld zu 
bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und sagte: Herr, habe 
Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der 
Herr jenes Knechtes, ließ ihn frei und schenkte ihm die Schuld. 
Beim Hinausgehen traf jener Knecht einen seiner Mitknechte, 
der ihm hundert Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn 
und sagte: Bezahle, was du schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht 
vor ihm nieder und flehte ihn an: Habe Geduld mit mir, ich will 
es dir bezahlen. Jener aber wollte nicht, sondern ging hin und 
Heß ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als 
seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr 
betrübt. Sie gingen hin und erzählten ihrem Herrn alles, was sich 
zugetragen hatte. Da ließ sein Herr ihn zu sich kommen und 
sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich 
dir erlassen, weü du mich gebeten hast. Hättest nicht auch du dich 
deines Mitknechtes erbarmen müssen, wie ich mich deiner er-
barmte ? Und zornig übergab ihn sein Herr den Henkersknechten, 
bis er ihm die ganze Schuld bezahlt habe. So wird auch mein 
himmlischer Vater mit euch verfahren, wenn nicht jeder von 
euch seinem Bruder von Herzen verzeiht. 

Zwölfter Herrntag nach Pfingsten 

Apostel (1 Kor 15,1-12) 
Brüder, ich erinnere euch an das Evangelium, das ich euch ge-
predigt habe, das ihr auch angenommen habt und in dem ihr fest-
steht. Durch dieses werdet ihr auch gerettet, wenn ihr es so fest-
haltet, wie ich es euch verkündet habe; denn sonst wärt ihr ver-
geblich gläubig geworden. Denn vor allen Dingen habe ich euch 
überliefert, was ich selbst empfangen habe: Christus ist für unsere 
Sünden gestorben gemäß der Schrift, ist begraben und am dritten 
Tage auferweckt worden gemäß der Schrift und ist dem Kephas 
erschienen, danach den Zwölfen; sodann erschien er mehr als 
fünfhundert Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch 
leben, während einige entschlafen sind; ferner erschien er dem 
Jakobus, dann allen Aposteln, und zuletzt von allen, gleichsam 
als Fehlgeburt, erschien er auch mir. Denn ich bin der Geringste 
der Apostel und nicht wert, Apostel zu heißen, weil ich die 
Kirche Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, 
was ich bin, und seine Gnade ist in mir nicht unwirksam gewesen, 
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denn ich habe mehr geschafft als sie alle - nein, nicht ich, sondern 
die Gnade Gottes mit mir. Gleichviel also, ob ich oder jene: So 
verkündigen wir es, und so habt ihr geglaubt. 

Evangelium (Mt 19,16-27) 
In jener Zeit trat ein Jüngling an Jesus heran, kniete vor ihm 
nieder und sagte: Guter Meister, was muß ich tun, um das ewige 
Leben zu erlangen ? Er antwortete ihm: Was nennst du mich gut ? 
Niemand ist gut als nur einer: Gott. Wenn du aber ins Leben 
eingehen wülst, so halte die Gebote. Welche ? fragte ihn jener. 
Jesus erwiderte: Du sollst nicht töten, nicht ehebrechen, nicht 
stehlen, kein falsches Zeugnis geben; ehre Vater und Mutter und 
liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da sagte der Jüngling zu 
Ünn: Das alles habe ich beobachtet von Jugend auf - was fehlt 
mir noch ? Jesus sagte ihm: Willst du vollkommen sein, so gehe 
hin, verkaufe, was du hast, und gib es den Armen, und du wirst 
einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir 
nach! Als der Jüngling dieses Wort hörte, ging er traurig des 
Weges; denn er hatte große Besitztümer. Da sprach Jesus zu 
seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird es 
schwerhaben, in das Himmelreich einzugehen. Und wiederum 
sage ich euch: Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als 
ein Reicher in das Reich Gottes. Als die Jünger das hörten, wur-
den sie sehr erschreckt und sagten: Wer kann dann gerettet wer-
den ? Jesus aber blickte sie an und sprach zu ihnen: Bei Menschen 
ist es unmöglich, bei Gott aber ist alles möglich. 

Dreizehnter Herrntag nach Pfingsten 

Apostel (1 Kor 16,13 bis Ende) 
Brüder, seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid 
stark. Alles bei euch geschehe in Liebe. Ich bitte euch, Brüder -
ihr wißt ja vom Hause des Stephanas, daß es die Erstlingsfrucht 
Achajas ist und daß sie sich in den Dienst der HeiÜgen gestellt 
haben: Gehorcht auch ihr solchen Männern und jedem, der mit-
arbeitet und sich abmüht. Ich freue mich über die Gegenwart des 
Stephanas, des Fortunatus, des Achaikus, denn sie haben mir er-
setzt, was mir von euch abgeht. Sie haben mich und euch geistig 
erquickt. Solchen Männern zollt Anerkennung. Es grüßen euch 
die Kirchen von Kleinasien. Es grüßen euch herzlich im Herrn 
Aquilla und Priska mit ihrer Hausgemeinde. Es grüßen euch alle 
Brüder. Grüßt einander mit heiligem Kuß. Dieser Gruß ist eigen-
händig von mir, Paulus. Wenn einer den Herrn nicht hebt, der 
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sei im Banne. Maran atha! Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 
sei mit euch! Meine Liebe in Christus Jesus ist mit euch allen! Amen. 

Evangelium (Mt 21,33-43) 
Es sagte der Herr folgendes Gleichnis: Da war ein Hausherr, 
der legte einen Weinberg an, umgab ihn mit einem Zaun, grub 
in ihm eine Kelter, baute einen Wachtturm, verpachtete ihn an 
Winzer und zog fort. Als nun die Zeit der Weinlese kam, sandte 
er seine Knechte zu den Winzern, um seinen Ertrag in Empfang 
zu nehmen. Die Winzer aber ergriffen seine Knechte, schlugen 
den einen, töteten den anderen, und einen dritten steinigten sie. 
Wieder entsandte er andere Knechte, in größerer Zahl als zuvor, 
aber sie verfuhren mit ihnen in gleicher Weise. Zuletzt sandte er 
seinen Sohn zu ihnen, denn er sagte sich: Vor meinem Sohn wer-
den sie Ehrfurcht haben. Als aber die Winzer den Sohn sahen, 
sagten sie zueinander: Das ist der Erbe, kommt, wir wollen ihn 
töten, und seine Erbschaft gehört uns. Sie ergriffen ihn, warfen 
ihn zum Weinberg hinaus und brachten ihn um. Wenn nun der 
Herr des Weinbergs kommt, was wird er wohl mit jenen Win-
zern anfangen? Sie sprachen zu ihm: Die Elenden! Er wird sie 
schimpflich zu Tode bringen und den Weinberg an andere Win-
zer verpachten, die ihm den Ertrag zur rechten Zeit abliefern. Da 
sprach Jesus zu ihnen: Habt ihr niemals in der Schrift gelesen : 
Der Stein, den die Bauleute verwarfen, er ist zum Eckstein ge-
worden. So ist's durch den Herrn geschehen und ist ein Wunder 
in unseren Augen ? 

Vierzehnter Herrntag nach Pfingsten 

Apostel (2 Kor 1,21-2,5) 
Brüder, Gott ist es, der uns ebenso wie euch in Christus befestigt 
und gesalbt hat; Er hat uns auch das Siegel aufgedrückt und das 
Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Ich rufe Gott 
zum Zeugen für meine Seele an, daß ich, um euch zu schonen, 
nicht mehr nach Korinth gekommen bin; wir wollen uns ja nicht 
als Herren eures Glaubens benehmen, nein, wir sind Mitarbeiter 
an eurer Freude - demi ihr steht ja fest im Glauben. Nun habe ich 
mir vorgenommen, nicht noch einmal in Betrübnis zu euch zu 
kommen; denn wenn ich euch betrübe, wer sollte mich dann 
anders erfreuen als der, der durch mich betrübt wird? Deshalb 
habe ich euch auch geschrieben, damit ich nicht, wenn ich 
komme, von denen Betrübnis erfahre, deren Pflicht es wäre, mich 
zu erfreuen. Auf euch alle setze ich das Vertrauen, daß meine 
Freude euer aller Freude sei. Aus großer Bedrängnis und Not des 


