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durch Deinen Sohn selbst, durch den Du auch die Äonen ge-
macht hast. Er, der Abglanz Deiner Herrlichkeit und Abdruck 
Deines Wesens, Er, der alles trägt durch sein mächtiges Wort, hielt 
es nicht für Raub, Dir, dem Gott und Vater, gleich zu sein, son-
dern, obgleich Gott vor den Äonen, erschien er auf Erden und lebte 
mit den Menschen. Er ist Fleisch geworden aus der heiligen Jung-
frau, er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an. Er ward 
gleichgestaltet dem Leibe unserer Niedrigkeit, um uns gleichzu-
machen dem Bilde seiner Herrlichkeit. 
Weil durch den Menschen die Sünde und durch die Sünde der Tod 
in die Welt gekommen war, so gefiel es Deinem einziggeborenen 
Sohn, der in Deinem, des Gottes und Vaters, Schöße ist, von einer 
Frau, der heiligen \ßottesgebärerin und steten Jungfrau Maria, und 
unter dem Gesetz geboren zu werden, indem er die Sünde in 
seinem Fleisch richtete, damit jene, die in Adam sterben, lebendig 
werden in ihm, Deinem Christus. 
Er wohnte in dieser Welt und gab uns die heilbringenden Gebote, 
er brachte uns ab vom Irrtum des Götzendienstes und führte uns 
zur Erkenntnis Deiner, des wahren Gottes und Vaters, er hat sich 
uns erworben als sein auserwähltes Volk, als königliche Priester-
schaft, zum heiligen Geschlecht. Nachdem er uns im Wasser 
gereinigt und durch den Heiligen Geist geheiligt hatte, gab er sich 
selbst als Lösegeld dem Tode hin, in dem wir, verkauft unter die 
Sünde, festgehalten wurden. 
Um mit sich selbst alles zu erfüllen, stieg er vom Kreuze hinab in 
das Totenreich und löste die Schmerzen des Todes. Am dritten 
Tage stand er auf von den Toten und bahnte jedem Fleisch den 
Weg zur Auferstehung von den Toten, da es nicht möglich war, 
daß der Urheber des Lebens von der Verwesung überwältigt wer-
den konnte. Er wurde der Erstling der Entschlafenen, der Erst-
geborene unter den Toten, damit er vorangehe in allen Dingen. 
Wieder aufgestiegen in den Himmel, sitzt er zur Rechten Deiner 
Herrlichkeit in der höchsten Höhe. Er wird wiederkommen, einem 
jeden zu vergelten nach seinen Werken. 
Er hinterließ uns auch als Gedächtnis seines heübringenden Leidens, 
was wir nach seinem Gebote zugerüstet haben. Denn als er hinaus-
gehen wollte zu seinem freiwüligen, ewig denkwürdigen und 
lebendigmachenden Tode, in der Nacht, in der er sich selbst für 
das Leben der Welt überlieferte, nahm er Brot in seine heiligen, 
unbefleckten Hände, bot es Dir dar, Gott und Vater, dankte, 
segnete und heiligte, brach und gab es seinen heiligen Jüngern und 
Aposteln und sagte: Nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch 
gebrochen wird zur Vergebung der Sünden. 
V Amen. 
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Der Zelebrant fährt fort: 
Z Desgleichen nahm er den Kelch von der Frucht des Weinstocks, 
mischte ihn, dankte, segnete und heiligte ihn und 
gab ihn seinen heiligen Jüngern und Aposteln und sagte: Trinket 
alle daraus, das ist mein Blut des Neuen Bundes, das für euch und 
für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. 
V Amen. 
Z Tut dies als mein Gedächtnis, denn sooft ihr dieses Brot esset 
und diesen Kelch trinket, verkündet ihr meinen Tod und bekennt 
ihr meine Auferstehung! 
Eingedenk also, Gebieter, seines heübringenden Leidens, seines 
lebendigmachenden Kreuzes, seiner dreitägigen Grabesruhe, seiner 
Auferstehung von den Toten, seiner Auffahrt in die Himmel, seines 
Sitzens zu Deiner Rechten, des Gottes und des Vaters, und seiner 
furchtbaren Wiederkunft in Herrlichkeit, 
bringen wir Dir dar das Deine vom Deinigen, 
gemäß allem und für alles! 
V Dir singen wir, Dich segnen wir, Dir danken wir, Herr, und 
beten zu Dir, o unser Gott. 
Der Zelebrant führt das Gebet weiter mit der Epiklese oder heiligenden Herab-
ruf ung des Heiligen Geistes: 
Z Deshalb, allheiliger Gebieter, wurden auch wir Sünder, Deine 
unwürdigen Knechte, gewürdigt, Deinem heiligen Altar zu dienen, 
nicht wegen unserer guten Werke, da wir nichts Gutes auf Erden 
getan, sondern wegen Deines reich über uns ausgegossenen Mit-
leids und Erbarmens. Deshalb nahen wir Deinem heiligen Altar, 
und indem wir die Gegenbilder1 des heiligen Leibes und Blutes 
Deines Christus darbringen, flehen und rufen wir zu Dir, Heiliger 
der Heiligen, der Heilige Geist komme nach dem Wohlgefallen 
Deiner Güte auf uns und diese Gaben hier, sie zu segnen, zu heili-
gen und zu gewähren. 
D Segne, Gebieter, das heilige Brot, 
Z Dieses Brot als kostbaren Leib selbst unseres Herrn und Gottes, des 
Erlösers Jesus Christus, 
D Amen. Segne, Gebieter, den heiligen Kelch. 
Z Und diesen Kelch als das wahre kostbare Blut unseres Herrn und 
Gottes, des Erlösers Jesus Christus, 
D Amen. Segne, Gebieter, beides, 
Z Das vergossen wurde für das Leben und das Heil der ganzen Welt. 
D Amen, Amen, Amen. 
Z Uns alle aber, die wir an dem einen Brote und an dem einen 
Kelche teilnehmen, vereinige untereinander zu der Gemeinschaft 
1 Die noch am ehesten angemessene Übersetzung von » Antitypika «. 
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des einen Heiligen Geistes. Laß keinen von uns teilnehmen an dem 
heiligen Leib und Blut Deines Christus zum Gericht oder zur Ver-
dammnis, sondern laß uns Erbarmen finden und Gnade mit allen 
Heiligen, die Dir von Anfang Wohlgefallen haben, den Vorvätern, 
Vätern, Patriarchen, Propheten, Aposteln, Verkündern, Evange-
listen, Märtyrern, Bekennern, Lehrern und mit jedem gerechten, 
im Glauben an Dich vollendeten Geist, 
vornehmlich mit unserer allheiligen, allreinen, über alles gesegneten 
und ruhmreichen Herrin, der Gottesgebärerin und steten Jungfrau 
Maria. 
Der Chor singt, wenn kein anderer vorgeschrieben, den Hirmos: 
Ch An Dir, voller Gnaden, freut sich die ganze Schöpfung, das Heer der Engel 
und das Geschlecht der fylenschen, geheiligter Tempel und geistliches Paradies, 
Ruhm der Jungfräulichkeit, aus der Gott Fleisch wurde und ein Kind, unser vor 
allen Äonen seiender Gott. Aus Deinem Schöße machte er seinen Thron, und 
Deinen Leib gestaltete er umfassender als die Himmel. An Dir, voller Gnaden, 
freut sich die ganze Welt. Ehre Dir. 

Unterdessen beräuchert der Diakon, und falls kein Diakon dient, der Zelebrant 
selbst, die heiligen Gaben. Der Zelebrant fährt im Gebet der Anaphora fort, in-
dem er die Diptychen weiterführt: 
Z Der hehren, körperlosen, himmlischen Mächte, des heiligen 
Johannes des Propheten, Vorläufers und Täufers, der heiligen, 
ruhmreichen und allverehrten Apostel, des (der) heiligen N., dessen 
(deren) Gedächtnis wir begehen, und aller Deiner Heiligen [auf 
deren Fürbitte Du uns in Gnaden heimsuchen wollest]. 
Gedenke auch aller, die entschlafen sind in der Hoffnung auf die 
Auferstehung zum ewigen Leben, des Knechtes N. (der Magd N., 
der Knechte N. N., der Mägde N. N.), und verleihe ihnen die 
Ruhe dort, wo das Licht Deines Antlitzes leuchtet. 
Wir bitten Dich auch: Gedenke, Herr, Deiner heiligen, katho-
lischen und apostolischen Kirche, die sich von einem Ende der 
Welt bis zum anderen erstreckt. Verleihe Frieden ihr, die Du er-
worben durch das kostbare Blut Deines Christus. Und festige dieses 
heilige Haus bis ans Ende der Zeiten. 
Gedenke, Herr, derer, die Dir diese Gaben dargebracht haben, 
sowie jener, für die, durch die und um derentwillen sie Dir diese 
dargebracht haben. 
Gedenke, Herr, derer, die Früchte bringen und Gutes wirken in 
Deinen heiligen Kirchen, und derer, die der Armen gedenken. 
Vergilt es ihnen mit Deinen reichen, himmlischen Gaben. Für 
Irdisches schenke ihnen Himmlisches, für Zeitliches Ewiges, für 
Vergängliches Unvergängliches. 
Gedenke, Herr, derer, die sich in Wüsteneien, auf Berge, in Höhlen 
und Schluchten zurückgezogen haben. 
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Gedenke, Herr, derer, die jungfräulich und gottselig in Abtötung 
und Lauterkeit leben. 
Gedenke, Herr, derer, die uns regieren (unserer rechtgläubigen und 
christusliebenden Kaiser (oder Könige), die Du auf Erden zu herrschen 
berufen hast. Kröne sie mit den Waffen der Wahrheit, mit den 
Waffen des guten Willens. In Deinem Schatten beschirme ihr Haupt 
am Tage des Krieges. Stärke ihren Arm, erhöhe ihre Rechte. Be-
fähige ihre Herrschaft. Unterwirf ihnen alle barbarischen Völker, 
die nach dem Kriege sinnen). Schenke ihnen tiefen, unerschütter-
lichen Frieden. Sprich in ihr Herz Gutes für Deine Kirche und für 
all Dein Volk, damit, bei ihrem Frieden, auch wir ein ruhiges und 
stüles Leben führen in aller Gottseligkeit und Lauterkeit. 
Gedenke, Herr, jeder Obrigkeit und Macht, unserer Brüder im 
Palaste und des ganzen Heeres. Erhalte die Guten in Deiner Güte, 
die Bösen mach in Deiner Güte gut. 
Gedenke, Herr, des umstehenden Volkes und derer, die aus guten 
Gründen fehlen. Erbarme Dich ihrer und unser nach der Fülle 
Deiner Barmherzigkeit. Fülle ihre Kammern mit allem Guten. 
Bewahre ihre Ehen in Frieden und Eintracht. Erziehe die Kinder, 
lehre die Jugend, stütze das Alter. Tröste die Kleinmütigen, sammle 
die Zerstreuten, führe zurück die Verführten und vereinige sie mit 
Deiner heiligen, katholischen und apostolischen Kirche. Befreie die 
von bösen Geistern Bedrängten, ziehe mit den Schiffahrenden und 
reise mit den Reisenden, stehe bei den Witwen und beschütze die 
Waisen, befreie die Gefangenen und heile die Kranken. 
Gedenke, Herr, derer, die vor Gericht stehen, in Zwangsarbeit, in 
Verbannung, in schweren Mühen und in jeder Trübsal, Not und 
Bedrängnis sind, und all derer, die Deiner großen Barmherzigkeit 
bedürfen, derer, die uns lieben, und derer, die uns hassen, auch 
derer, die uns Unwürdigen sich empfohlen haben, für sie zu 
beten. 
Gedenke, Herr, unser Gott, Deines ganzen Volkes. Ergieße Deine 
reiche Gnade auf alle. Erfülle alle Bitten zu ihrem Heil. Du selbst, 
o Gott, gedenke aller, die wir aus Unkenntnis oder aus Vergeßlich-
keit oder wegen der großen Zahl der Namen nicht erwähnt haben, 
denn Du weißt eines jeden Alter und Namen, der Du jeden kennst 
vom Mutterschoße an. 
Denn Du, Herr, bist die Hilfe der Hilflosen, die Hoffnung der 
Hoffnungslosen, der Retter der vom Sturm Bewegten, der Hafen 
der Schiffahrenden, der Arzt der Kranken. 
Sei allen alles, der Du jeden kennst und seine Bitte und sein Haus 
und sein Bedürfnis. 
Bewahre, Herr, diese Stadt (dieses Kloster, dieses Haus, diese Wohn-
statte) und jede Stadt und alles Land vor Hunger, Zerstörung, Erd-
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beben, Überschwemmung, Feuer und Schwert, vor dem Einfall 
der Fremden und vor Bürgerkrieg. 
Der Diakon liest aus den Diptychen die Namen der Lebenden, die der Zelebrant 
dem Gedenken Gottes empfehlen will. Er beginnt mit den Hierarchen, den 
Zelebranten (und, gegebenenfalls, mit den Obrigkeiten des Staates): 
Bei der bischöflichen Liturgie: Bei der priesterliehen Liturgie: 

Vor allem gedenke, Herr, unseres Patriarchen N., (Erzbischofs N., 
Metropoliten N., Bischofs N.); erhalte ihn (sie) Deinen heiligen 
Kirchen in Frieden, Sicherheit, Ehre, Gesundheit, langem Leben 
und in der rechten Verwaltung des Wortes Deiner Wahrheit. 

Unterdessen gedenkt der Rangälteste des 
zelebrierenden Bischofs, indem er 
spricht: 

Gedenke, Herr, unseres Erz-
bischofs N., (Metropoliten N., 
Bischofs N.,) ... erhalte ihn... 
Und er küßt die Mitra des Bischofs, 
und der Bischof segnet ihn und gibt 
ihm die Hand und spricht: 

Deines Priestertums gedenke f 
der Herr... 
Sodann gedenkt der Diakon an der 
Heiligen Pforte mit lauter Stimme des 
zelebrierenden Bischofs, der Obrigkeit, 
des Volkes und der einzelnen auf den 
Diptychen der Lebenden: 

Der Diakon, an der Heiligen Pforte 
stehend und das Orarion mit den Fin-
gern hochhaltend: 
und des gottesfürchtigen Prie-
sters N., der den Dienst dieser 
heiligen Gaben vollzieht. 
Sodann liest er die Namen der Lebenden 
aus den Diptychen: 

Gedenke, Herr, des Heils und des Schutzes der uns Regierenden 
(unserer gottseligen und gottbehüteten Könige N. N.), der Knechte 
Gottes N. N., der Mägde Gottes N. N., gedenke, Herr, des Heils 
und Schutzes für das umstehende Volk .. . und aller, deren ein 
jeder gedenkt, und aller Männer und Frauen. 
V Und aller Männer und Frauen. 
Z Gedenke, Herr, des ganzen rechtgläubigen Episkopates, der das 
Wort Deiner Wahrheit recht verwaltet. 
Gedenke, Herr, nach der Fülle Deines Mitleids auch meiner Un-
würdigkeit. Vergib mir jede absichtliche und unabsichtliche Sünde. 
Und halte nicht wegen meiner Sünden die Gnade Deines Heiligen 
Geistes von diesen Gaben ab. 
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Gedenke, Herr, des Presbyterats und des Diakonats in Christus und 
des ganzen Klerus. Beschäme keinen von uns, die hier um Deinen 
Altar stehen. 
Suche uns heim, Herr, in Deiner Güte. Offenbare Dich uns in 
Deinem reichen Mitleid. Gewähre uns eine gute und gedeihliche 
Witterung, der Erde milden Regen zur Fruchtbarkeit. 
Segne den Kranz des Jahres Deiner Güte. 
Laß aufhören die Spaltungen der Kirche. Stille das Toben der 
Heidenvölker. Setze dem Aufruhr der Irrlehren ein baldiges Ende, 
durch die Kraft Deines Heiligen Geistes. 
Nimm uns alle auf in Dein Reich, erweise uns als Kinder des Lich-
tes, als Söhne des Tages. Schenke uns Deinen Frieden und Deine 
Liebe, Herr unser Gott, denn alles hast Du uns gegeben. 
Und er beschließt das Gebet mit der Doxologie: 

Und laß uns mit einem Mund und mit einem Herzen verherrlichen 
und besingen Deinen allehrwürdigen und hehren Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und immer-
dar, und in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 
Der Zelebrant wendet sich zum Volk und segnet es: 

Z Und die Erbarmungen unseres großen Gottes und Erlösers Jesus 
Christus seien f mit euch allen. 
V Und mit deinem Geiste. 
Hier findet gegebenenfalls die Chirotonie (Weihe) der Diakone statt. 

Die Bktenie der Büßer und der Kommunikanten und 
das Herrngebet 

Der Diakon begibt sich durch die nördliche Tür zum Ambo vor der Heiligen 
Pforte zum Vortrag der Litanei über die Büßer und Kommunikanten: 

D Aller Heiligen1 eingedenk, lasset uns wieder und wieder in 
Frieden zum Herrn beten. 
V Kyrie eleison. 
D Für die dargebrachten und geheiligten kostbaren Gaben lasset 
uns zum Herrn beten. 
V Kyrie eleison. 
D Daß unser menschenliebender Gott, der sie auf seinen hei-w r 

Ilgen überhimmlischen und geistigen Altar2 aufgenommen hat zum 

1 Mysterien, Personen und Anliegen, die soeben angeführt wurden. 
1 Christus ist selbst dieser Altar. 
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Duft geistlichen Wohlgeruchs, dafür auf uns die göttliche Gnade 
und die Gabe des Heiligen Geistes herniedersende, lasset uns zum 
Herrn beten. 
V Kyrie eleison. 

Vielerorts wiederholt hier der Diakon jene Intentionen, die er bereits in der Ektenie 
zur Prothcsis vorgetragen hat (S. 238) und auf die das Volk mit »Gewähre, 
o Herr« antwortet. 

D Um Einheit im Glauben und um die Gemeinschaft des Heiligen 
Geistes betend, lasset uns einer den anderen und uns selbst (durch) 
Christus Gott befehlen. 
V Dir, o Herr. 

\ 

Der Zelebrant betet dak Kommuniongebet: 

Z Unser Gott, Du Gott des Heiles, lehre uns, Dir würdig zu danken 
für die Wohltaten, die Du an uns getan hast und noch tust. Du, 
unser Gott, der Du diese Gaben aufnimmst, reinige uns von aller 
Befleckung des Fleisches und des Geistes und lehre uns HeÜigkeit 
in Deiner Furcht, damit wir unter dem Zeugnis eines reinen Ge-
wissens an Deinen heiligen Mysterien teilhaben, eins werden mit 
dem heiligen Leib und Blut Deines Christus, daß nach ihrem 
würdigen Empfang Christus in unseren Herzen wohne und wir 
Tempel Deines Heüigen Geistes werden. Unser Gott, laß keinen 
von uns schuldig werden an diesen furchtbaren und himmlischen 
Mysterien, laß keinen von uns elend werden an Seele und Leib 
wegen unwürdiger Teünahme. Sondern verleihe uns, bis zu 
unserem letzten Atemzug würdig Anteil an Deinen heiligen Gaben 
zu haben, zur Wegzehrung für das ewige Leben, zum guten Be-
stehen vor dem Richterstuhl Deines Christus, damit auch wir mit 
allen Deinen Heiligen, die Dir von Anbeginn gefallen haben, o Herr, 
teilhaben an Deinen ewigen Gütern, die Du denen bereitet hast, 
die Dich lieben. 
Und würdige uns, Gebieter, mit Vertrauen und ohne Schuld es zu 
wagen, Dich, den Gott über den Himmeln, als Vater anzurufen 
und zu sprechen: 
V Vater unser, der Du bist in den Himmeln, geheüigt werde Dein 
Name; Dein Reich komme; Dein Wille geschehe wie im Himmel 
so auch auf Erden; unser tägliches Brot gib uns heute; und ver-
gib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern; 
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vondem Bösen. 
Z Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und 
immerdar, und in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 
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z (zum Volk hin) Friede f allen. 
V Und deinem Geiste. 
D Beugt eure Häupter vor dem Herrn. 
V Vor Dir, o Herr. 
Der Zelebrant betet das Gebet zur Beugung der Häupter: 

Z Gebieter und Herr, Vater der Erbarmungen und Gott alles 
Trostes, segne, heilige, bewahre, stärke, befestige, die ihre Häup-
ter vor Dir gebeugt haben; halte sie ab von allem üblen Tun und 
führe sie zu jeder guten Tat. Würdige sie, teilzuhaben an diesen 
Deinen unbefleckten und lebendigmachenden Mysterien, nicht 
zum Gericht, sondern zur Vergebung der Sünden und zur Ge-
meinschaft Deines Heiligen Geistes. 
Durch die Gnade, das Mitleid und die Menschenliebe Deines einzig-
geborenen Sohnes, mit dem Du gesegnet bist samt Deinem all-
leiligen und guten lebendigmachenden Geiste, jetzt und immerdar, 
und in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 
Die Heilige Pforte wird geschlossen und Der Vorhang wird zugezogen, 
der Vorhang zugezogen. 
Der Bischof legt das Homophorion ab. 
Der Diakon kreuzt sein Orarion über 
Schultern und Brust zur Kommunion-
spendung. 

Z Merke auf, Herr Jesus Christus, unser Gott, von Deinem heiligen 
Wohnsitz und vom Throne der Herrlichkeit Deines Reiches her 
und komme, uns zu heiligen. Du thronest oben mit dem Vater, 
und hier bist Du unsichtbar in unserer Mitte. Gib mit Deiner mäch-
tigen Hand uns und durch uns Deinem ganzen Volk huldvoll 
Anteil an Deinem unbefleckten Leib und Deinem kostbaren Blut. 
Der Zelebrant und der Diakon verbeugen sich dreimal und sprechen dabei: 

Gott, sei mir Sünder gnädig und erbarme Dich meiner. 
Der Diakon ruft: 

Lasset uns aufmerken! 
und geht ins Heiligtum zurück. 

Der Zelebrant erhebt mit beiden Händen das Heilige Brot über den Diskos und 
ruft: 

Z Das Heilige (die heiligen Gaben) den Heiligen. 
V Einer (nur) ist heilig. Einer (nur) ist Herr: Jesus Christus zur 
Herrlichkeit Gottes des Vaters. Amen (1 Kor 8,6 und Phil 2,11). 



286 Basilius-Liturgie 

Das Kinonikon (Kommunionantiphon) vom Tage, an den meisten Sonntagen: 

Lobet den Herrn in den Himmeln. Lobet ihn in den Höhen. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja. 

Die Brotbrechung und die Vermischung 
Fractio et commixtio 

D Brich, Gebieter, das heilige Brot. 
Z Gebrochen und geteilt wird das Lamm Gottes, der Sohn des 
Vaters, der gebrochen und nicht zerteilt, allerorts genossen und 
nicht verzehrt wi^d, aber alle, die daran teilhaben, heiligt. 
Der Zelebrant bricht das Brot in vier Teile, nach den Einschnitten, die kreuz-
förmig bei der Prothesis geschahen. Er legt die vier Teile kreuzförmig auf den 
Diskos. 

Der Diakon, mit dem Orarion auf den Kelch zeigend: 

Fülle, Gebieter, den heiligen Kelch. 
Der Zelebrant nimmt das Teil IC, zeichnet mit ihm ein Kreuz über den Kelch, 
läßt es in den Kelch gleiten und spricht: 

Z Fülle des Heiligen Geistes. 
D Amen· 
Er nimmt das Gefäß mit dem Zeon (kochenden Wasser) und hält es dem Zele-
branten hin: 

D Segne, Gebieter, das Zeon. 
Der Zelebrant segnet das Zeon: 

Z Gesegnet f die Glut Deiner Heiligen (Gaben) allezeit, jetzt und 
immerdar, und in die Äonen der Äonen. Amen. 
Der Diakon gießt soviel kochendes Wasser wie nötig kreuzförmig in den Kelch, 
während er spricht: 

D Glut des Glaubens, Fülle des Heiligen Geistes1. Amen. 

1 Ursprünglich wohl: Fülle des Kelches, des Glaubens, des Heiligen Geistes. 
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Die Kommunion der Priester und Diakone 
Der Zelebrant teilt mit dem heiligen Speer das Teil des Brotes XC in so viele 
Teilchen, wie Konzelebrierende da sind. 
Der Zelebrant und der Diakon verbeugen sich, grüßen sich durch eine Verneigung 
gegenseitig und verneigen sich, hinter dem verschlossenen Vorhang, vor dem 
Volk, indem sie sprechen: 

Verzeihet mir, Väter und Brüder. 
Bei der bischöflichen Liturgie: 
Der Bischof nimmt zuerst für sich in 
die hohle rechte Hand ein Teilchen des 
Teils XC, und nachdem er die Gebete 
privater Andacht gesprochen oder ihrer 
Vorlesung zugehört als innere Zu-
rüstung auf die Vereinigung mit dem 
heiligen Leib und Blut Christi, kom-
muniziert er, indem er spricht: 

Gegeben wird mir unwürdigen 
Hohenpriester N. der kostbare 
allheüige Leib des Herrn und 
Gottes, unseres Erlösers Jesus 
Christus, zur Vergebung meiner 
Sünden und zum ewigen Leben. 

Sodann wischt er mit dem Schwamm 
die Handfläche von Brosamen über dem 
Diskos ab, nimmt das (meist rote) sei-
dene Kommuniontuch und den Kelch 
in beide Hände und trinkt dreimal dar-
aus, indem er spricht: 

Gegeben wird mir unwürdigen 
Hohenpriester N. das kostbare, 
allheüige und lebendigmachende 
Blut des Herrn und Gottes, 
unseres Erlösers Jesus Christus, 
zur Vergebung meiner Sünden 
und zum ewigen Leben. 

Er wischt Lippen und Kelchrand mit 
dem Kommuniontuch ab, küßt den 
Kelch und spricht: 

Siehe, dies hat meine Lippen be-
rührt. Meine Missetaten sind hin-
weggenommen und meine Sün-
den getilgt (Is 6,7). 

Bei der priesterliehen Liturgie: 
Der Priester spricht zum Diakon: 

P Diakon, komm herbei. 
Der Diakon geht um den Heiligen 
Tisch, nähert sich von dessen linker 
Seite und spricht: 

D Siehe, ich nahe mich Chri-
stus, dem unsichtbaren König 
und unserem Gott. Gib mir, 
Gebieter, den kostbaren allhei-
ligen Leib des Herrn und Gottes, 
unseres Erlösers Jesus Christus, 
zur Vergebung der Sünden und 
zum ewigen Leben. 
Und der Priester nimmt ein Teilchen 
des heiligen Brotes, legt es in die hohle 
rechte Hand des Diakons und spricht: 

Gegeben wird dir, dem Diakon 
N., der kostbare allheilige Leib 
des Herrn und Gottes, unseres 
Erlösers Jesus Christus, zur Ver-
gebung deiner Sünden und zum 
ewigen Leben. 
Der Diakon küßt die Hand des Priesters 
und zieht sich hinter den Heiligen Tisch 
zurück, bis der Priester ein Teilchen für 
sich selbst genommen. 
Der Priester nimmt ein Teilchen des 
heiligen Brotes in seine hohle rechte 
Hand und spricht: 

Gegeben wird mir, dem Priester 
N., der kostbare, allheilige Leib 
des Herrn und Gottes, unseres 
Erlösers Jesus Christus, zur Ver-
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Der Diakon spricht sodann: 

Archimandriten, Erzpriester, 
Priester, Diakone, kommt her-
bei. 
Die Konzelebranten treten von links 
zum Heiligen Tisch nach Würde und 
Rangalter, küssen die Ecke des Heiligen 
Tisches und sprechen: 

Siehe, ich nahe mich Christus, 
dem unsichtbaren König und 
unserem Gott. Gib mir, Gebie-
ter, den kostbaren, allheiligen 
Leib des Herrn und Gottes, 
unseres Erlösers Jesus Christus, 
zur Vergebung meiner Sünden 
und zum ewigen Leben. 
Und der Bischof nimmt ein Teilchen 
des heiligen Brotes, legt es in die 
hohle rechte Hand des Konzelebranten 
und spricht : 

Gegeben wird dir, dem Archi-
mandriten N. (Erzpriester N., 
Priester N., Diakon N.), der 
kostbare allheilige Leib des Herrn 
und Gottes, unseres Erlösers Jesus 
Christus, zur Vergebung deiner 
Sünden und zum ewigen Leben. 
Und der Konzelebrant küßt die Hand 
und die Schulter des Bischofs. Der 
Bischof sagt: 

Christus (ist) in unserer Mitte, 
Der Konzelebrant: 

(Er) ist (es) und bleibt (es). 
Er geht auf seinen Platz zurück und 
wartet, die Hände auf den Heiligen 
Tisch legend und über das heilige Teil-
chen ehrfürchtig gebeugt, bis alle ihre 
Plätze wieder eingenommen haben. 
Dann kommunizieren sie alle zu gleicher 
Zeit. 

gebung meiner Sünden und 
zum ewigen Leben. 
In gleicher Weise nahen sich gegebenen-
falls die Konzelebranten von links dem 
Heiligen Tisch, küssen die Ecke des 
Heiligen Tisches, nehmen ein Teilchen 
in die hohle rechte Hand und kehren 
auf ihren Platz zurück. 
Sie sprechen die Gebete privater An-
dacht oder hören ihrer Vorlesung zu 
als innere Zurüstung auf die Vereinigung 
mit dem heiligen Leib und Blut Christi 
undkommunizieren alle zu gleicher Zeit, 
mit Ehrerbietung und Gottesfurcht1. 
Darauf steckt der Priester den einen 
Zipfel des meist rotseidenen Kommu-
niontuches in sein Gewand, nimmt mit 
der anderen Hälfte des Kommunion-
tuches in beide Hände den heiligen 
Kelch, trinkt dreimal daraus, indem er 
spricht: 

Gegeben wird mir, dem Priester 
N., auch das kostbare allheilige 
Blut des Herrn und Gottes, 
unseres Erlösers Jesus Christus, 
zur Vergebung meiner Sünden 
und zum ewigen Leben. 
Er wischt seine Lippen und den Kelch-
rand mit dem Kommuniontuch ab, 
küßt den Kelch und spricht: 

Siehe, dies hat meine Lippen be-
rührt. Meine Missetaten sind hin-
weggenommen und meine Sün-
den getilgt (Is 6,7). 
Die Konzelebranten nahen sich von der 
Südseite dem Heiligen Tisch und 
kommunizieren auf die gleiche Weise. 
Der Priester spricht: 

P Diakon, komm herbei. 
Der Diakon naht sich diesmal von der 
rechten, der Südseite, dem Heiligen 
Tisch und spricht: 

1 Siehe Anm. S. 251. 
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Sodann nahen sich die Konzelebranten 
von neuem, aber von der rechten Seite, 
dem Heiligen Tisch, auf dem der Kelch 
steht, und der Bischof reicht ihnen drei-
mal den heiligen Kelch, indem er 
spricht: 

Gegeben wird dir, dem Archi-
mandriten N. (Erzpriester N., 
Priester N.), das kostbare all-
heilige Blut des Herrn und Got-
tes, unseres Erlösers Jesus Chri-
stus, zur Vergebung deiner Sün-
den und zum ewigen Leben. 
Und während der Konzelebrant seine 
Lippen und den Kelchrand mit dem 
Kommuniontuch abwischt und den 
Kelch küßt, spricht der Bischof: 

Siehe, dies hat deine Lippen be-
rührt. Deine Missetaten sind hin-
weggenommen und deine Sün-
den getilgt. 
Schließlich reicht der rangälteste Kon-
zelebrant den Diakonen das heilige 
Blut, indem er ihnen aus dem heiligen 
Kelch zu trinken gibt in der gleichen 
Weise, wie der Bischof es tat mit den 
konzelebrierenden Priestern. 

Siehe, ich nahe mich wieder dem 
unsterblichen König und un-
serem Gott. Gib mir, Gebieter, 
das kostbare, allheilige Blut des 
Herrn und Gottes, unseres Er-
lösers Jesus Christus, zur Ver-
gebung meiner Sünden und zum 
ewigen Leben. 
Der Priester gibt ihm dreimal aus dem 
Kelch zu trinken und spricht: 

Gegeben wird dir, dem Diakon 
N., das kostbare allheilige Blut 
des Herrn und Gottes, unseres 
Erlösers Jesus Christus, zur Ver-
gebung deiner Sünden und zum 
ewigen Leben. 
Während der Diakon Lippen und 
Kelchrand mit dem Kelchtuch ab-
wischt und den Kelch küßt, spricht der 
Priester: 

Siehe, dies hat deine Lippen be-
rührt. Deine Missetaten sind hin-
weggenommen und deine Sün-
den getilgt. 

Die Kommunion der Gläubigen 

Darauf teilt der Zelebrant die beiden restlichen Teile des Lammes N1 und KA 
nach der Zahl der kommunizierenden Gläubigen und läßt sie in den Kelch gleiten, 
den er mit dem Kommuniontuch verhüllt und auf den er den Kommunion-
löffel legt. 
Der Vorhang wird zurückgezogen und die Heilige Pforte geöffnet, und der 
Diakon zeigt dem Volk den heiligen Kelch, den er vom Priester empfangen hat, 
und ruft: 

D Nahet euch mit Gottesfurcht, Glauben und Liebe. 
V Gesegnet, der da kommt im Namen des Herrn. 
Und wenn nicht anders vorgeschrieben: 

Der Herr ist Gott, er ist uns erschienen (Ps 117,26-27). 
Wenn der Lektor die Gebete privater Andacht oder einige davon als Zurüstung 
auf die Vereinigung mit dem Leibe und Blute unseres Herrn nicht während der 
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Kommunion der Zelebranten vorgetragen hat, spricht sie nun der Priester für die 
kommunizierenden Gläubigen: 

Ich glaube, Herr, und ich bekenne, daß Du in Wahrheit bist Christus, der Sohn 
des lebendigen Gottes, in diese Welt gekommen, die Sünder, deren erster ich bin, 
zu erretten. Ich glaube, daß dieses ist Dein allreiner Leib selbst und dieses Dein 
kostbares Blut selbst. Ich bitte Dich, erbarme Dich meiner und vergib mir meine 
Sünden, die ich absichtlich oder unabsichtlich, in Wort und Tat, wissentlich oder 
unwissentlich begangen habe. Würdige mich, nicht zum Gerichte, sondern zur 
Vergebung der Sünden und zum ewigen Leben an Deinen allreinen Mysterien 
teilzunehmen. 
Als Teilnehmer am Abendmahl Deines Mysteriums, Sohn Gottes, nimm mich 
heute auf. Deinen Feinden will ich das Mysterium nicht verraten, noch Dir einen 
Kuß geben wie Judas. Vielmehr will ich mit dem Schacher bekennen: Gedenke 
meiner, Herr, in Deinem Reiche. Herr, ich bin nicht würdig, daß Du eingehst 
unter das schmutzige Dach meiner Seele. Da Du aber in der Höhle und in der 
Krippe unvernünftiger Tiere und im Hause Simon des Aussätzigen ruhen wolltest 
und die mir ähnliche Buhler in, die sich Dir nahte, aufgenommen hast, so laß Dich 
herab, auch in die Krippe meiner unwürdigen Seele und in den befleckten Leib 
des Toten und Aussätzigen einzugehen. Wie Du den unreinen Mund der Buh-
lerin, die Deine unbefleckten Füße küßte, nicht verschmäht hast, so verschmähe, 
o mein Gott, auch mich Sünder nicht, sondern laß mich nach Deiner Güte und 
Menschenliebe an Deinem allheiligen Leibe und Blute teilnehmen. 
Unser Gott, verzeihe, erlasse und vergib mir meine Vergehungen, durch die ich 
vor Dir gesündigt, die ich absichtlich oder unabsichtlich, in Wort oder Werk 
begangen habe. Vergib mir alles nach Deiner Güte und Menschenliebe. Gewähre 
auf die Fürbitte Deiner allreinen und stets jungfräulichen Mutter, daß ich Deinen 
allreinen Leib und Dein kostbares Blut nicht zum Gericht, sondern zum Heil der 
Seele und des Leibes empfange. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die 
Herrlichkeit in die Äonen der Äonen. Amen. 
Der Genuß Deiner heiligen Mysterien gereiche mir, Herr, nicht zum Gericht 
oder zur Verdammnis, sondern zum Heile der Seele und des Leibes. 

Die Kommunizierenden werfen sich nieder, und nachdem sie sich erhoben, 
nahen sie einzeln, zuerst die unmündigen Kinder, von der Südseite .her, mit auf 
der Brust gekreuzten Armen, um stehend die heiligen Mysterien mit aller Ehr-
erbietung und Gottesfurcht zu empfangen. 

Während der Kommunionspendung singt vielerorts der Chor: 

Ch Nehmet den Leib Christi, trinket aus dem Quell der Unsterb-
lichkeit. Alleluja, Alleluja, Alleluja. 
Der Zelebrant spendet die Kommunion meistens mit dem Kommunionlöffel, 
indem er zu jedem Kommunikanten spricht : 

Z Gegeben wird dem Knecht (der Magd) Gottes N. der kost-
bare und allheilige Leib und das Blut des Herrn und Gottes, unseres 
Erlösers Jesus Christus, zur Vergebung seiner (ihrer) Sünden und 
zum ewigen Leben. 
Der Kommunikant: Amen, 
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Der Diakon oder ein Diener streckt das Kommuniontuch unter das Kinn jedes 
Kommunikanten und wischt ihm die Lippen ab. Der Gläubige küßt den Kelch 
und zieht sich über die Nordseite (links) zurück. Dort wird ihm das Antidoron 
oder gesegnetes Brot und Wein, mit warmem Wasser vermischt, gereicht· 
Ist die Spendung beendet, wiederholt der Chor ein letztesmal: 

Alleluja, Alleluja, Alleluja. 
Der Zelebrant begibt sich ins Heiligtum zurück und setzt den Kelch auf den 
Heiligen Tisch. Der Diakon läßt mit dem Schwamm sorgfältig die Gedächtnis-
teilchen, die auf dem Diskos verblieben, in den Kelch gleiten, während der Zele-
brant spricht: 
Z Wasche ab, Herr, in Deinem kostbaren Blut, auf die Fürbitte 
Deiner Heiligen, die Sünden aller, deren hier gedacht wurde. 
Für den slawischen Brauch siehe S. 254. 
Bei der bischöflichen Liturgie: Bei der priesterlichen Liturgie: 
Der Bischof segnet das Volk mit Der Priester segnet das Volk: 
Dikirion und Trikirion: 
O Gott, t rette Dein Volk und segne Dein Erbe (Ps 27,9). 
Ch Is polla eti, Despota. (Auf 
viele Jahre, Gebieter). 
Der Chor singt vielerorts das folgende Troparion oder das Tagestroparion (am 
Hohen Donnerstag und in der Osternacht Eigentext). 
Ch Wir haben das wahre Licht geschaut, den himmlischen Geist 
empfangen, den wahren Glauben gefunden, anbetend die unteilbare 
Dreiheit, denn sie hat uns erlöst. 
Der Zelebrant beräuchert dreimal die heiligen Gaben und spricht: 
Erhebe Dich über die Himmel, o Gott, über die ganze Erde Deine 
Herrlichkeit (Ps 56,6). (dreimal) 

Er stellt den Diskos auf das Haupt des niederknienden Diakons, und dieser nimmt 
ihn in die linke Hand, trägt ihn zur Prothesis, während er in der rechten das 
Weihrauchfaß hält. 

Der rangälteste Priester nimmt den Der Priester nimmt den Kelch (wenn 
Kelch aus den Händen des Bischofs ent- er ohne Diakon zelebriert, nimmt er 
gegen und spricht: den Diskos in die linke Hand, den Kelch 

in die rechte) und spricht: 
Gesegnet unser Gott, 

Dann wendet er sich zum Volk, und den Kelch erhebend, ruft er: 
allezeit, jetzt und immerdar, und in die Äonen der Äonen. 
Ch Amen. Es füllt sich unser Mund, o Herr, mit Deinem Lob, 
damit wir singen Deine Herrlichkeit. Denn Du hast uns gewürdigt, 
teilzuhaben an Deinen allheiligen, göttlichen, unsterblichen und 
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lebendig machenden Mysterien. Bewahre uns in Deiner Heiligkeit, 
den ganzen Tag zu sinnen über Deine Gerechtigkeit. Alleluja, 
Alleluja, Alleluja. 
Der rangälteste Zelebrant: Der Priester: 
trägt den Kelch in den Raum der Prothesis. Der Diakon geht ihm voraus, rück-
wärts schreitend und den Kelch beräuchernd. Der Priester stellt den Kelch auf den 
Rüsttisch der Prothesis und beräuchert ihn dreimal. 
Der Bischof wäscht sich die Hände und 
legt wieder das große Homophorion an. 

Ektenie und Gebet nach der Kommunion 

Nachdem der Diakon\sein Orarion wieder gelöst hat, begibt er sich durch die 
nördliche Tür zum Ambo zur Litanei nach der Kommunion: 
D Aufrecht. Da wir an den heiligen, furchtbaren, unbefleckten, 
unsterblichen und himmlischen Mysterien teilgenommen haben, 
laßt uns würdig danken dem Herrn: 
V Kyrie eleison. 
D Stehe bei und errette, erbarme Dich und bewahre uns o Gott, in Deiner Gnade. 
V Kyrie eleison. 
D Betend, daß der ganze Tag vollkommen sei, heilig, in Frieden und ohne Sünde, 
lasset uns einer den anderen und uns selbst und unser ganzes Leben (durch) Christus 
Gott befehlen. 
V Dir, o Herr. 
Der Zelebrant faltet das Antiminsion zusammen und spricht das Gebet nach der 
Kommunion: 
Z Wir danken Dir, Herr, unser Gott, daß wir teilhaben durften 
an Deinen heiligen, allreinen, unsterblichen und himmlischen 
Mysterien, die Du uns zum Guten, zur Heüigung und HeÜung 
unserer Seelen und Leiber gegeben hast. Du selbst, Gebieter über 
alles, laß diese Gemeinschaft mit dem heüigen Leibe und Blute 
Deines Christus uns gereichen zu untadeligem Glauben, zu un-
geheuchelter Liebe, zu vermehrter Weisheit, zur Heilung der Seele 
und des Leibes, zum Sieg über jeden Widersacher, zur Erfüllung 
Deiner Gebote, zu gutem Bestehen vor dem furchtbaren Richter-
stuhl Deines Christus. 
Er zeichnet mit dem Evangelienbuch ein Kreuz über den Heiligen Tisch: 
Denn Du bist unsere Heiligung f und Dir senden wir unsere Ver-
herrlichung empor, dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen 
Geiste, jetzt und immerdar, und in die Äonen der Äonen. 
Und er legt das Evangelienbuch auf den Heiligen Tisch. 
V Amen. 
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Entlassung und Segen 
Sumption der heiligen Gaben und Austeilung des Antidoron 

Der Priester oder der jüngste Konzelebrant durchschreitet die Heilige Pforte und 
ruft: 

Lasset uns ziehen in Frieden. 
V Im Namen des Herrn. 
Der Priester geht zur Mitte der Kirche, hinter den Ambo, während der Diakon 
sich vor der Christusikone der Ikonostase aufstellt, sein Haupt verneigt und das 
Orarion hochhält. 

D Lasset uns zum Herrn beten. 
Der Priester betet das vollendende Gebet, auch Gebet hinter dem Ambo genannt. 
Es kann das Gebet S. 257 genommen werden oder das folgende: 

Herrscher, Herr Jesus Christus, unser Erlöser, der Du uns gewürdigt 
hast, Deiner Herrlichkeit teilhaft zu werden durch den lebendig-
machenden Empfang Deiner heiligen Mysterien, und uns geboten 
hast, diese als Abbild Deines Todes und Deiner Auferstehung dar-
zubieten, bewahre uns durch diese Mysterien in Deiner Heiligung. 
Immerfort eingedenk Deiner Gnade leben wir Dir, der Du für 
uns gestorben und auferstanden bist. Uns, die wir die Liturgie mit-
verrichtet haben, und den Dienern bei Deinen göttlichen My-
sterien verleihe einen guten Stand und höchste Zuversicht vor Dei-
nem furchtbaren Richterstuhl. Schenke Frieden der Welt, Deinen 
Kirchen, Deinen Priestern, den Regierenden (Königen) und Deinem 
ganzen Volke. 
Denn Du bist unser wahrer Gott und das ewige Leben, und Dir 
senden wir Verherrlichung empor, dem Vater und dem Sohne 
und dem Heiligen Geiste, jetzt und immerdar, und in die Äonen 
der Äonen. 
Oder auch dieses Gebet, besonders am Hohen Donnerstag: 

Der Du das Opfer des Lobes, den wohlgefälligen Dienst, dieses 
unblutige, geistige Opfer angenommen hast von denen, die Dich 
mit ganzem Herzen anrufen, Christus, unser Gott, Lamm und 
Sohn Gottes, der Du hinwegnimmst die Sünden der Welt, tadel-
loser Farren, der Du nicht auf Dich genommen hast das Joch der 
Sünde und freiwillig Dich für uns hast opfern lassen; der Du uns, 
zum Gedächtnis Deines freiwilligen Leidens und des lebendig-
machenden Erwachens nach drei Tagen, gewürdigt hast der Teil-
nahme an Deinen unaussprechlichen, himmlischen und furcht-
baren Mysterien, an Deinem heiligen Leibe und Deinem kost-
baren Blute: Bewahre uns, Deine Diener, die Diakone, die uns 
Regierenden und Beschützenden und das umstehende Volk in 
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Deiner Heiligung. Und gib uns zu jeder Zeit und bei jeder Gele-
genheit, zu vollbringen Deine Gerechtigkeit, damit wir nach 
Deinem Willen leben und das Dir Wohlgefällige tun und so 
würdig werden, auch zu Deiner Rechten zu stehen, wenn Du 
kommen wirst, zu richten die Lebendigen und die Toten. Unsere 
Brüder in Gefangenschaft erlöse, die Schwachen nimm in Deine 
Obhut, die durch Gefahren des Meeres Bedrohten steuere in 
den Hafen, und die bereits in der Hoffnung auf das ewige Leben 
Entschlafenen bringe zur Ruhe dort, wo leuchtet das Licht Deines 
Angesichtes; und alle zu Dir um Hilfe Flehenden erhöre: 
Denn Du bist der Geber der Güter, und Dir senden wir die Ver-
herrlichung empor mit Deinem anfanglosen Vater und Deinem 
allheiligen und guten und lebendigmachenden Geiste, jetzt und 
immerdar, und in aie Äonen der Äonen. 
V Amen. 
Anschließend der Ruf, mit dem schon im Alten Bund die Versammlung be-
schlossen wurde: 

Ch Der Name des Herrn ist gesegnet von nun an bis in den Äon 
ohne Ende, (dreimal) 

Der Lektor trägt den Psalm 33 vor: Ich will den Herrn preisen allezeit. Siehe 
S. 258. 
Während dieses Psalms kehrt der Priester durch die Heilige Pforte ins Heiligtum 
zurück, der Diakon durch die südliche Tür. Dieser tritt zum Zelebranten hin, 
neigt das Haupt, und der Zelebrant segnet ihn zur Vollendung seines Dienstes 
bei der Sumptio der heiligen Gaben: 

Christus unser Gott, vollbracht und erfüllt ist, soweit es in unserer 
Kraft steht, das Mysterium Deines Heüs Werkes. Wir haben das 
Gedächtnis Deines Todes begangen und das Abbüd Deiner Auf-
erstehung geschaut. Wir sind erfüllt worden mit Deinem unsterb-
lichen Leben und haben Deine unerschöpfliche Wonne gekostet. 
Würdige uns alle dessen auch im kommenden Äon. 
Durch die Gnade Deines anfanglosen Vaters und Deines heiligen, 
guten und lebendigmachenden Geistes, jetzt und immerdar, und 
in die Äonen der Äonen. Amen. 
Und der Diakon sumiert die heiligen Gaben sorgfältig und ehrfürchtig. Der 
Zelebrant aber teilt das Antidoron1 (gesegnetes Brot) an der Heiligen Pforte aus. 
Neuerdings wird das Antidoron vielerorts erst am Schluß der Liturgie verteilt. 
Ist der Psalm beendet, segnet der Zelebrant das Volk: 

Z Der Segen des Herrn und seine Barmherzigkeit f komme über 

1 Siehe Bemerkung S. 259. 
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euch durch seine Gnade und Menschenliebe allezeit, jetzt und 
immerdar, und in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 
Der Zelebrant spricht die Entlassung: 

Z Ehre Dir, Christus Gott, unsere Hoffnung, Ehre Dir. 
V Ehre dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt 
und immerdar, und in die Äonen der Äonen. Amen. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Segne! 
Z Christus, unser wahrer Gott, 
in der Osternacht und an den Sonntagen: 

Z der auferstanden ist von den Toten; 
am Feste Christi Geburt: 

der zu unserem Heil in einem Stalle geboren und in eine Krippe 
gelegt wurde; 
am Feste Christi Beschneidung: 

der sich zu unserem Heil am achten Tage beschneiden ließ; 
am Feste der Theophanien: 

der sich zu unserem Heil von Johannes im Jordan hat taufen lassen 
wollen; 
täglich: 

auf die Gebete seiner allreinen Mutter; 
mittwochs und freitags: 

durch die Kraft des kostbaren und lebendigmachenden Kreuzes; 
montags: 
auf die Fürbitte der himmlischen und körperlosen Mächte; 
dienstags: 

auf die Fürbitte des ehrwürdigen und ruhmreichen Propheten, 
Vorläufers und Täufers Johannes; 
donnerstags: 
auf die Fürbitte der heiligen ruhmreichen, allverehrten Apostel; 
samstags: 

auf die Fürbitte der ruhmvollen und siegreichen Märtyrer, der 
seligen gotttragenden Väter; 
täglich: 
auf die Fürbitte unseres Vaters unter den Heiligen, Basilius des 
Großen, Erzbischofs von Neocäsarea in Kappadokien, (der heiligen 
und gerechten Vorfahren Gottes, Joachim und Anna), des heiligen N. (Patrons 
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der Kirche oder des Ortes), des (der) heiligen N. N., dessen (deren) Ge-
dächtnis wir heute begehen, und aller Heiligen, erbarme sich unser 
und rette uns, denn er ist gütig und menschenliebend. 
V Amen. 
Und das Polychronion: 
Bei der bischöflichen Liturgie: Bei der priesterlichen Liturgie: 
Is polla eti, Despota. (Auf viele Stärke Herr, den Glauben aller 
Jahre, Gebieter.) Orthodoxen in die Äonen der 

Äonen. 
Der Zelebrant kehrt ins Heiligtum zurück. Die Heilige Pforte und der Vorhang 
werden geschlossen. 
Wenn der Priester ohne Diakon zelebriert hat, begibt er sich zum Tisch der 
Prothesis und spricht jet^t das Gebet: Christus, unser Gott, vollbracht und erfüllt, 
siehe oben, S. 258, und sumiert die heiligen Gaben. 
Nachdem der Diakon oder der Priester die heiligen Gaben mit größter Ehrerbietung 
sumiert hat, so daß nichts davon herabfällt, gießt er Wein und Wasser in den 
Kelch, reinigt dessen innere Wände und sumiert alles. Er trocknet jede Feuch-
tigkeit ab, zuerst mit dem Kommuniontuch, dann mit dem Schwamm, ordnet die 
heiligen Gefäße, verhüllt und stellt sie an ihren Ort. 
Priester und Diakon legen die heiligen Gewänder ab und beten den Lobgesang 
des Simeon: 
Nun entlassest Du Deinen Knecht, o Herr, nach Deinem Wort in Frieden. Denn 
meine Augen haben Dein Heil gesehen, das Du bereitet vor dem Angesicht aller 
Völker: das Licht der Erleuchtung für die Heiden und der Herrlichkeit für Dein 
Volk Israel (Lk 2,29-31). 
Nachdem sie die Hände gewaschen haben, verbeugen sie sich dreimal vor dem 
Heiligen Tisch, küssen ihn, verabschieden sich und verlassen den Tempel unter 
Dank gegen Gott für alles. 
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Die Göttliche Liturgie des heiligen Jakobus 

Die sogenannte Jakobus-Liturgie aus der kappadozischen Liturgiefamilie hat sich 
besonders in Jerusalem erhalten1. Mancherorts wurde sie am 23. Oktober, am 
Feste des Apostels und Herrnbruders Jakobus, anstelle der Chrysostomus-Liturgie 
gehalten, und vielerorts wurde dieser Brauch in den letzten Jahren erneuert. 
Grundsätzlich kann sie aber auch an anderen Tagen gefeiert werden. 
Wir beschränken uns auf die Angaben für die priesterliche Liturgie; der Pontifikal-
ritus wäre nach der Chrysostomus-Liturgie zu ergänzen. 

Ordnung der Zurüstung auf die Liturgie 
Falls sich in der Mitte der Kirche nicht ein Ambo befindet, wird statt dessen ein 
passendes Lesepult in die Mitte der Kirche gestellt. Das Apostelbuch und evtl. ein 
Altes Testament werden neben das Evangelium auf den Heiligen Tisch gelegt. 
Priester und Diakon verneigen sich in gewohnter Weise vor den heiligen Bildern, 
treten in den Altarraum und legen die Gewänder an, die sie bekreuzen, jedoch 
alles ohne etwas dabei zu sprechen. 
Sie halten in üblicher Weise die Prothesis, jedoch ohne das »Gebet zur Segnung 
der Prothesis« (welches erst beim Großen Einzug gesprochen wird) und ohne die 
Entlassung. (Mancherorts begnügt sich der Priester damit, das »Lamm« auf den 
Diskos zu legen, Wein und Wasser in den Kelch zu gießen und die heiligen Gefäße 
zu verhüllen, ohne dabei etwas zu sagen.) 
Dann treten Priester und Diakon vor den Heiligen Tisch, während die Heilige 
Pforte geschlossen ist, und der Priester spricht für sich: 

P Verachte mich nicht, o Herr unser Gott, obgleich ich durch eine 
Menge von Sünden befleckt bin; denn siehe, unwürdig nahe ich 
mich diesem deinem göttlichen und himmlischen Mysterium. Aber 
schauend auf Deine Güte, rufe ich zu Dir: Gott, sei mir Sünder 
gnädig! Ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor Dir und 
bin nicht würdig, auf diesen Deinen heiligen und geistlichen Altar 
zu schauen, auf welchem Dein einziggeborener Sohn, unser Herr 
Jesus Christus, für mich sündigen und mit jeder Schmach bedeckten 
Menschen im Mysterium zum Opfer bereit ist. Daher richte ich 
an Dich das bittende und dankende Gebet, mir Deinen Geist, den 
Tröster, zu senden, damit er mich zu dieser Liturgie kräftige und 
erneuere und mich würdige, Deine von mir dem Volke verkün-
deten Worte ohne Schuld auszusprechen. 
Durch unseren Herrn Jesus Christus, mit dem Du gepriesen bist 
samt Deinem allheiligen und guten, lebendigmachenden und 
wesensgleichen Geiste, jetzt und immerdar, und in die Äonen der 
Äonen. Amen. 
1 Unser Text folgt dem heutigen griechischen Brauch. Wir geben dazu noch 
einige Erweiterungen an, wie sie aufgrund alter Handschriften nach dem Bei-
spiel der Metropolitankirche von Zakynthos mancherorts üblich sind. 
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Enarxis (Statio) 
Die Heilige Pforte wird geöffnet, der Diakon geht an seinen gewohnten Platz 
vor der Heiligen Pforte und der Priester spricht: 

P Ehre dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, 
dem dreifaltigen und einigen Licht der Gottheit, die in der Drei-
heit eins und ungeteilt geteilt ist. Die Dreiheit ist der eine All-
herrscher Gott, dessen Herrlichkeit die Himmel verkünden. 
Immerdar verkündet die Erde seine Herrschaft, das Meer seine 
Macht und jedes sinnenbegabte und geistige Geschöpf seine Pracht. 
Denn ihm gebührt alle Ehre, Macht, Größe und Herrlichkeit jetzt 
und immerdar, und in die Äonen der Äonen. 
V Amen. \ 
Mancherorts räuchert nun der Priester dreimal vor dem Altar, indem er spricht: 

P Herr Jesus Christus, Wort Gottes, der Du Dich Gott dem Vater freiwillig am 
Kreuze als unbeflecktes Opfer dargebracht hast, mit zwei Naturen begabte Kohle, 
welche die Lippen des Propheten mit einer Feuerzange berührte und seine Sünden 
hinwegnahm, berühre auch die Sinne von uns Sündern, reinige uns von jeder 
Befleckung und stelle uns makellos an Deinen heiligen Altar, um Dir ein Lob-
opfer darzubringen. Nimm von uns, Deinen unnützen Knechten, dieses Rauch-
werk zum Wohlgeruch entgegen, verwandle den üblen Geruch unserer Seele und 
unseres Leibes in Wohlgeruch und heilige uns durch die heiligende Kraft Deines 
allheiligen Geistes. 
Denn Du allein bist heilig. Du heiligest die Gläubigen und teilst Dich ihnen mit, 
und Dir gebührt Herrlichkeit mit Deinem anfangslosen Vater und mit Deinem 
allheiligen, guten und lebendigmachenden Geiste, jetzt und immerdar, und in die 
Äonen der Äonen. 
V Amen. 

P Gutes wirkender König der Äonen, Schöpfer der ganzen Welt! 
Nimm gnädig Deine Kirche auf, die sich Dir durch Deinen Chri-
stus naht; verleibe jedem im Vollmaße, was ihm zuträglich ist, 
führe alle zur Vollkommenheit und würdige uns der Gnade Deiner 
Heiligung; da Du uns in Deiner heiligen katholischen und aposto-
lischen Kirche versammelst, die Du mit dem kostbaren Blute Dei-
nes einzig geborenen Sohnes, unseres Herrn und Erlösers Jesus Chri-
stus, erworben hast, mit dem Du gesegnet und verherrlicht bist 
samt Deinem allheiligen und guten und lebendigmachenden Geiste, 
jetzt und immerdar, und in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 

Kleiner Einzug (Isodos) 
Nun segnet der Priester zum Einzug den Weihrauch. Der Diakon, zum Volke ge-
wandt, wie immer, wenn er zum Gebet auffordert oder eine Ektenie vorträgt, 
sagt: 
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D Lasset uns zum Herrn beten. 
V Kyrie eleison. 
P O Gott, der Du die Gaben des Abel, das Opfer des Noe und des 
Abraham und das Rauchwerk des Aaron und des Zacharias an-
genommen hast, nimm auch aus der Hand von uns Sündern dieses 
Rauch werk zum Wohlgeruch und zur Nachlassung unserer Sünden 
und der Sünden Deines ganzen Volkes an; 
denn Du bist gesegnet, und Dir gebührt Herrlichkeit, dem Vater, 

en Geiste, jetzt und immerdar, und in die 
Äonen der Äonen. 
V Amen. 
Mancherorts segnet nun der Priester den Diakon, der sich zu ihm wendet und 
spricht: 

D Segne, Gebieter. 
Der Priester kehrt sich zu ihm und sagt: 

P Unser Herr und Gott Jesus Christus wurde aus übergroßer Güte und unüber-
windlicher Liebe gekreuzigt und ließ sich mit Speer und Nägeln durchbohren. Er 
hat uns in den Dienst des Mysteriums dieses furchtbaren Opfers zum ewigen 
Gedächtnis eingesetzt. Er segne f dein Diakonat in Christus, unserem Gott, und 
segne unseren Einzug und führe durch seine unaussprechliche Barmherzigkeit die 
Feier unserer Liturgie zur vollkommenen Vollendung, jetzt und immerdar, und 
in die Äonen der Äonen, 
V Amen. 
D Der Herr segne und würdige uns, wie die Seraphim Gaben darzubringen und 
dazu den Hymnus voller Herrlichkeit des dreifachen Heilig Dem anzustimmen, 
der nichts bedarf und überströmt von heiliger Vollendung, jetzt und immerdar, 
und in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 
Der Priester beräuchert den Heiligen Tisch. Der Diakon geht durch die südliche 
Tür ins Heiligtum. Der Priester nimmt die Heiligen Schriften vom Heiligen Tisch 
und gibt dem Diakon das Evangelienbuch in die Rechte, Apostel und evtl. Altes 
Testament in die Linke und geht, nach diesem, rechts um den Heiligen Tisch durch 
die nördliche Tür ins Schiff; beiden voran schreiten die Diener mit brennenden 
Kerzen. 

Während des Einzugs singen vielerorts Priester und Diakon: 

O einziggeborener Sohn und Wort Gottes. Du hast, Unsterblicher, Dich herab-
gelassen, um unseres Heiles willen Fleisch zu werden aus der heiligen Gottesge-
bärerin und steten Jungfrau Maria, und bist ohne Dich zu verändern Mensch ge-
worden. Gekreuzigt, Christus unser Gott, hast Du den Tod durch den Tod zer-
treten, Du, Einer aus der Heiligen Dreiheit, gleichverherrlicht mit dem Vater und 
dem Heiligen Geiste, errette uns. 
In der Mitte der Kirche legt der Diakon die Heiligen Schriften auf den Ambo, und 
alle ziehen weiter bis vor die Heilige Pforte, wo sie bis zur Beendigung des Ge-
sanges warten. Dann spricht der Priester: 

dem Sohne und dem Heilig 
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P Allmächtiger Gott, dessen Namen erhaben ist, Gebieter, durch die Ankunft 
Deines einziggeborenen Sohnes, unseres Herrn, Gottes und Erlösers Jesus Christus, 
gestattest Du uns den Eintritt in das Allerheiligste. Im Begriffe, uns an Deinen 
heiligen Altar zu stellen, sind wir furchtsam und zittern. Daher rufen und flehen 
wir Deine Güte an: Sende, Gott, Deine gütige Gnade auf uns herab, heilige unsere 
Seelen, Leiber und Geister und wende unseren Sinn zur Gottseligkeit, damit wir 
Dir zur Tilgung unserer Fehler und zur Versöhnung Deines ganzen Volkes mit 
reinem Gewissen Gaben, Geschenke und Opfer darbringen. 
Durch die Gnade, das Erbarmen und die Menschenliebe Deines einziggeborenen 
Sohnes, mit dem Du gepriesen bist in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 

Priester und Diakon treten ins Heiligtum. 

Ordnung der katechetischen Synaxis 
Mancherorts spricht der Priester zur Eröffnung der katechetischen Synaxis, zum 
Volke gewandt: 
P Friede f allen-
V Und deinem Geiste· 
P Der Herr segne uns alle und heilige uns beim Beginne und während der heili-
gen Feier der göttlichen und unbefleckten Mysterien. (Den Seelen der Abge-
storbenen verleihe er Ruhe mit seinen Heiligen und Gerechten) durch seine Gnade 
und Menschenliebe, jetzt und immerdar, und in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 

Der Diakon geht an seinen Platz vor der Heiligen Pforte. 

Die Synap t ie zur Synaxis und die D o x o l o g i e des T r i s a g i o n 

Der Diakon, zum Volke gewandt, spricht: 

D In Frieden lasset uns zum Herrn beten. 
V Kyrie eleison. 
D Um den Frieden von oben, die Menschenliebe Gottes und das Heil unserer 
Seelen lasset uns zum Herrn beten. 
V Kyrie eleison. 
D Um den Frieden der ganzen Welt und um die Einheit aller heiligen Kirchen 
Gottes lasset uns zum Herrn beten. 
V Kyrie eleison. 
D Um Rettung und Beistand für unseren heiligsten Patriarchen (Erzbischof N., 
unseren Bischof N.), den ganzen geistlichen Stand und das christusliebende Volk 
lasset uns zum Herrn beten. 
V Kyrie eleison. 
D Um Nachlassung unserer Sünden und Verzeihung unserer Verfehlungen und 
daß er uns erlöse von aller Trübsal, von Zorn, Gefahr und Not und Aufruhr der 
Feinde, lasset uns zum Herrn beten. 
V Kyrie eleison. 
D Wir gedenken unserer allheiligen, allreinen, über alles ruhmreichen und ge-
segneten Herrin, der Gottesgebärerin und steten Jungfrau Maria, des heiligen 
Johannes, des ruhmreichen Vorläufers und Täufers, der göttlichen und allver-
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ehrten Apostel, der ruhmreichen Propheten und sieggekrönten Märtyrer und aller 
Heiligen und Gerechten, damit wir alle durch ihre Gebete und Fürbittten Erbar-
mung erlangen. 
V Kyrie eleison. 

Der Priester betet gebeugt: 

P Mitleidiger und erbarmungsreicher, langmütiger, allbarmher-
ziger und wahrhafter Herr! Siehe aus der Dir bereiteten Wohnung 
herab und erhöre uns, die wir Deinen Schutz erflehen. Befreie 
uns von jeder Versuchung durch Teufel oder Menschen, entziehe 
uns Deine Hilfe nicht und verhänge über uns keine schwereren 
Prüfungen, als wir zu tragen vermögen. Denn wir können nicht 
besiegen, was sich wider uns erhebt. Du aber, Herr, bist mächtig 
genug, uns von allen Widerwärtigen zu retten. Errette uns, o Gott, 
nach Deiner Güte von allen Mühsalen dieser Welt, damit wir mit 
reinem Gewissen zu Deinem heiligen Altar treten und den seligen, 
dreifach heiligen Hymnus ohne Schuld mit den himmlischen Kräf-
ten zu Dir emporsenden und nach Vollendung des wohlgefälligen 
und göttlichen Dienstes des ewigen Lebens gewürdigt werden. 
Denn Du bist heüig, Herr unser Gott, und wohnst im Heiligtum 
und ruhst in den Heiligen, und Dir senden wir zum Preis den drei-
fach heiligen Hymnus empor, dem Vater und dem Sohne und dem 
Heiligen Geiste, jetzt und immerdar, und in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 
Die Sänger singen den Hymnus des Drei-Heilig: 

Heilig ist Gott, heilig der Starke, heilig der Unsterbliche. Erbarme 
Dich unser. 
Wie in der Chrysostomus-Liturgie, S. 223. 
Während dem Trisagion gehen Priester und Diakon aus der Heiligen Pforte und 
auf den Ambo, wo der Priester nach Beendigung des Trisagions spricht: 

P Friede f allen. 
V Und deinem Geiste. 
Der Lektor stellt sich neben den Ambo oder auf eine seiner Stufen. 

Das P r o k i m e n o n zum P r o p h e t e n 

(Vielerorts wird es samt der folgenden alttestamentlichen Lesung heute ausge-
lassen.) 

D Weisheit. 
L Gesegnet bist Du auf dem Throne der Herrlichkeit Deines 
Reiches. 
Ch Gesegnet bist Du auf dem Throne der Herrlichkeit Deines 
Reiches. 



302 Jakobus-Liturgie 

L Der Du thronest auf den Cherubim, würdig allen Lobes und 
erhöht in die Äonen. 
Ch Gesegnet bist Du auf dem Throne der Herrlichkeit Deines 
Reiches. 
L Gesegnet bist Du. 
Ch Auf dem Throne der Herrlichkeit Deines Reiches. 
Die p rophe t i s che Lesung 

D Weisheit. 
L Lesung aus dem Propheten N. (oder aus dem Buche N.) 
D Lasset uns aufmerken. 
Der Lektor trägt die prophetische Lesung vor. 
Priester und Diakon setzen sich beim Ambo. 

Das P r o k i m e n o n zum Apos te l 

D Weisheit. 
Es wird vom Lektor vorgetragen und vom Chor gesungen, wie für das Proki-
menon zum Propheten angegeben. 

Der Aposte l 

D Weisheit. 
L Lesung aus dem Briefe... Wie in der Chrysostomus-Liturgie, S. 225. 
D Lasset uns aufmerken. 
Der Lektor trägt die apostolische Perikope vom Tage vor. 
Gegen Schluß der Perikope segnet der Priester den Weihrauch; 

P Dir, der erfüllt ist mit jedem Wohlduft und mit jeder Freude, Herr, unser Gott, 
bringen wir aus Deinen Gaben diesen Weihrauch dar. Nimm ihn, so bitten wir 
vor Dir, aus unseren armen Händen auf Deinen heiligen und überhimmlischen 
Altar zum Wohlduft, zur Vergebung unserer Sünden und zur Versöhnung Deines 
Volkes, durch die Gnade, das Mitleid und die Menschenliebe Deines einzigge-
borenen Sohnes, mit dem Du gesegnet bist samt Deinem allheiligen und guten 
lebendigmachenden Geiste, jetzt und immerdar, und in die Äonen der Äonen: 
D Amen.· 

Hat der Lektor die Perikope vorgetragen, so spricht der Priester zu ihm: 
P Friede dir, der du gelesen hast. 
L Und deinem Geist. 
Das Al le lu ja 

Es wird gesungen, währenddem der Diakon räuchert, wie in der Chrysostomus-
Liturgie, S. 226. 
Dann gibt der Diakon das Weihrauchfaß ab und kehrt zum Ambo zurück. 

Die Synapt ie zum E v a n g e l i u m 
D Lasset uns alle sprechen: Herr, erbarme Dich. 



Katechetische Synaxis 303 

V Kyrie eleison. 
D Herr, Allherrscher, Überhimmlischer, Du Gott unserer Väter, 
wir bitten Dich, erhöre uns. 
V Kyrie eleison. 
D Um den Frieden der ganzen Welt und um die Einheit aller heiligen Kirchen 
Gottes lasset uns beten. 
V Kyrie eleison. 
D Um Rettung und Beistand für unseren heiligsten Patriarchen (Erzbischof N., 
unseren Bischof N.), den ganzen geistlichen Stand und das christusliebende Volk 
lasset uns beten. 
V Kyrie eleison. 

D Damit wir erlöst werden von aller Trübsal, von Zorn, Gefahr, 
Not, Gefangenschaft und bitterem Tod und von unserer Gesetz-
losigkeit, lasset uns beten. 
V Kyrie eleison. 
D Und für das umstehende Volk, das harret auf Dein großes und 
reiches Erbarmen, flehen wir zu Dir: habe Mitleid und erbarme 
Dich. 
V Kyrie eleison. 
D Rette, o Gott, Dein Volk und segne Dein Erbe. 
V Kyrie eleison. 
D Schau auf Deine Welt in Huld und Barmherzigkeit. 
V Kyrie eleison. 
D Erhöhe die Macht der Christen durch die Kraft des kostbaren 
und lebendigmachenden Kreuzes, durch das Gebet unserer all-
heiligen, gesegneten Herrin, der Gottesgebärerin, des Vorläufers, 
der Apostel und aller Deiner Heiligen. Wir flehen zu Dir, erbar-
mungsreicher Herr, erhöre uns, die wir Deiner bedürfen, und er-
barme Dich. 
V Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
Der Priester spricht das Vorbereitungsgebet zum Evangelium: 

P Laß leuchten in unseren Herzen, menschenliebender Herr, das 
lautere Licht der Erkenntnis und öffne die Augen unseres Ver-
standes dem Verständnis der Verkündigung Deines Evangeliums. 
Hauche uns ein die Furcht vor Deinen seligmachenden Geboten, 
damit wir die Begierden des Fleisches niederhalten, zu einem geist-
lichen Wandel gelangen und alles nach Deinem Wohlgefallen 
sinnen und tun. 
Denn Du bist das Evangelium und die Erleuchtung, der Retter 
und der Wächter unserer Seelen und Leiber, Du, o Gott, und Dein 
einziggeborener Sohn und Dein allheiliger Geist, jetzt und immer-
dar und in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 
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Das Evange l i um 

D Lasset uns aufmerken auf die heilige Lesung. 
P Friede f allen. 
V Und deinem Geiste. 
D Lesung aus dem heiligen Evangelium nach N. 
V Ehre Dir, Herr, Ehre Dir. 
P Lasset uns aufmerken. 
Und der Diakon trägt die Evangelienperikope des Tages vor. Nach dem Vortrag 
des Evangeliums: 

P Friede dir, dem Verkünder. 
V Ehre Dir, Herr, Ehre Dir. 
Die H o m i l i e ^ 

Vom Ambo aus predigt der Priester das Wort Gottes. Dann geht er mit dem 
Diakon zum Altar. Er tritt vor den Heiligen Tisch, während der Diakon an 
seinem Platz vor der Heiligen Pforte bleibt. 

Die e ind r ing l i che Ek ten ie 

D (zum Volke gewandt) Halten wir an im Gebet. In Frieden lasset uns 
zum Herrn beten. 
V Kyrie eleison. 
D Um den Frieden von oben, die Menschenliebe Gottes und das Heil unserer 
Seelen lasset uns zum Herrn beten. 
V Kyrie eleison. 
D Um Rettung und Beistand für unseren heiligsten Patriarchen und Erzbischof 
N. (unseren Bischof N.), den ganzen geistlichen Stand und das christusliebende 
Volk lasset uns zum Herrn beten. 
V Kyrie eleison. 
D U m Nachlassung unserer Sünden und Verzeihung unserer Verfehlungen und 
daß er uns erlöse von aller Trübsal, von Zorn, Gefahr und Not und Aufruhr der 
Feinde, lasset uns zum Herrn beten. 
V Kyrie eleison. 
D Daß wir alle den ganzen Tag vollkommen, heilig, in Frieden 
und ohne Sünde leben, lasset uns vom Herrn erflehen. 
V Gewähre, o Herr. 
D Einen Engel des Friedens, einen treuen Geieiter, einen Wächter 
für unsere Seelen und Leiber lasset uns vom Herrn erflehen. 
V Gewähre, o Herr. 
D Vergebung und Nachlaß unserer Sünden und Verfehlungen 
lasset uns vom Herrn erflehen. 
V Gewähre, o Herr. 
D Das Schöne und Heilsame für unsere Seelen und Frieden für 
die Welt lasset uns vom Herrn erflehen. 
V Gewähre, o Herr. 
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D Daß wir die restliche Zeit unseres Lebens in Frieden und Buße 
vollenden, lasset uns vom Herrn erflehen. 
V Gewähre, o Herr. 
D Ein christliches Ende unseres Lebens ohne Schmerz und ohne 
Schande und ein gutes Bestehen vor dem furchtbaren und schreck-
lichen Richterstuhl Christi lasset uns vom Herrn erflehen. 
V Gewähre, o Herr. 
D Unserer allheiligen, allreinen, über alles ruhmreichen und ge-
segneten Herrin, der Gottesgebärerin und steten Jungfrau Maria, 
des heiligen Johannes, des ruhmreichen Propheten, Vorläufers und 
Täufers, der göttlichen und allverehrten Apostel, der ruhmreichen 
Propheten sowie der sieggekrönten Märtyrer mit allen Heiligen 
und Gerechten eingedenk, lasset uns einer den anderen und uns 
selbst und unser ganzes Leben (durch) Christus Gott befehlen. 
V Dir, o Herr. 
P O Gott, der Du uns Deine göttliche und heilbringende Lehre 
mitgeteilt hast, erleuchte die Seelen von uns Sündern, damit wir 
das Gehörte uns aneigenen, um nicht bloß Hörer geistlicher Worte, 
sondern auch Voll bringer guter Werke zu werden und in un-
geheucheltem Glauben, in untadeligem Leben und in unbeschol-
tenem Wandel zu pilgern. 
In Christus Jesus unserm Herrn, mit dem Du gesegnet und ge-
priesen bist samt Deinem allheiligen, guten und lebendigmachen-
den Geiste, jetzt und immerdar, und in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 
Der Priester entfaltet das Ileton. 

Die Ent lassung der K a t e c h u m e n e n 

D (zum Volke gewandt) Keiner der Katechumenen, keiner der Un-
eingeweihten, keiner von denen, die nicht mit uns beten können 
(bleibe). 
Sofort anschließend leitet der Diakon zur eucharistischen Liturgie über. 

Die Ordnung der eucharistischen Liturgie 

D Erkennet einander! Die Türen! Stehet alle! Lasset uns zum 
Herrn beten.1 

V Kyrie eleison. 
P Lebendigmachender Herr, Urheber des Guten! Du hast den 
Menschen die selige Hoffnung des ewigen Lebens, unseren Herrn 
1 Die Reihenfolge der Gebete ist nicht überall gleich. Vielerorts wird das folgende 
Gebet auch schon zur eindringlichen Ektenie gesprochen, und auf die Entlassung 
der Katechumenen folgt dann unmittelbar »Es schweige alles sterbliche Fleisch«. 
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Jesus Christus, gegeben; würdige uns auch, in Heiligkeit diese 
Deine göttliche Liturgie zum Genüsse der künftigen Seligkeit zu 
verrichten. 
Damit wir, in Deiner Macht allezeit geborgen und zum Lichte der 
Wahrheit geleitet, Dir Verherrlichung und Dank emporsenden, 
dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt und im-
merdar, und in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 

Die Übertragung der heiligen Gaben 
auf den Heiligen Tisch 

D (zum Volke gewandt^ Im Frieden Christi lasset uns singen. 
Und er geht zum Heiligen Tisch. 
Der Chor beginnt den Hymnus der Cherubim. 

Es schweige alles sterbliche Fleisch und stehe mit Furcht und Zit-
tern 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. 
Priester und Diakon küssen den Heiligen Tisch, grüßen die Chöre und das Volk 
und begeben sich zur Prothesis; der Diakon umgeht dabei den Heiligen Tisch. 
Ohne etwas zu sprechen, gibt der Priester dem Diakon den Diskos, nachdem er 
ihm den Aer auf die linke Schulter gelegt hat. Der Diakon trägt den Diskos in den 
Händen (nicht auf dem Haupt). Der Priester nimmt selbst den Kelch. Unter 
Vorantritt der Leuchterträger schreiten der Diakon und der Priester prozessions-
weise durch die nördliche Tür ins Schiff und begeben sich zu der Heiligen Pforte. 
Wenn der Chor schweigt, spricht der Priester das Gebet zur Segnung der Pro-
thesis : 

P Gott, unser Gott, Du hast uns das Brot vom Himmel gesandt, 
die Speise der ganzen Welt, unseren Herrn und Gott, Jesus Christus, 
als Retter, Erlöser und Wohltäter, der uns segnet und heiligt. Du 
selbst segne diese Prothesis und nimm sie auf Deinen überhimm-
lischen Altar. Gedenke, o Gütiger und Menschenliebender, der 
Darbringenden und derer, für welche sie darbringen. Auch uns be-
wahre untadelig beim heiligen Dienste Deiner göttlichen Mysterien. 
Denn geheiligt und verherrlicht ist Dein all verehrter und hehrer 
Name, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt 
und immerdar, und in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 
Der Chor beendet den Hymnus der Cherubim: 

Ihm gehen voran die Chöre der Engel mit allen Fürstentümern 
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und Gewalten, die vieläugigen Cherubim und die sechsflügeligen 
Seraphim, verhüllend ihr Angesicht und rufend den Hymnus: 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
Unterdessen treten Priester und Diakon in den Altarraum und stellen Diskos und 
Kelch auf das Ileton auf dem Heiligen Tisch. Der Priester entfernt die Hüllen und 
bedeckt Diskos und Kelch mit dem Aer, den er über den Weihrauch gehalten hat. 
Er nimmt das Weihrauchfaß und beräuchert die Gaben, indem er spricht: 
P Allmächtiger Herr, König der Herrlichkeit, der alles weiß, bevor es geschieht, 
komm in dieser heiligen Stunde zu uns, die wir Dich anrufen. Erlöse uns von der 
Schmach der Sünden, reinige Geist und Gedanken von schmutzigen Begierden, 
von weltlicher Täuschung und von jeder teuflischen Einwirkung und nimm aus 
unseren sündigen Händen diesen Weihrauch an, wie Du das Opfer Abels, Noes, 
Aarons, Samuels und aller Deiner Heiligen angenommen hast. Befreie uns von 
jeder bösen Handlung und behüte uns, damit wir jederzeit Dir gefallen, Dich an-
beten und verherrlichen. Dich, den Vater, mit Deinem einziggeborenen Sohn und 
Deinem allheiligen Geist, jetzt und immerdar, und in die Äonen der Äonen. 
D Amen. 
(Mancherorts findet diese Räucherung schon vor dem Großen Einzug statt, und 
es erfolgt hier eine Segnung des Diakons und der Diener.) 
Der Diakon geht an seinen Platz vor der Heiligen Pforte und steht zum Priester 
gewandt: 
P Friede f allen! 
V Und deinem Geiste. 
D Segne, Gebieter! 
P Gesegnet (sei) Gott, der bei der Darbringung der göttlichen und unbefleckten 
Mysterien uns alle segnet und heiligt (und den entschlafenen Seelen mit den 
Heiligen und Gerechten Ruhe verleiht), jetzt und immerdar, und in die Äonen der 
Äonen. 
V Amen. 

Das Glaubensbekenntnis und der Friedenskuß 

D (zum Volke gewandt) In Gottes Weisheit lasset uns aufmerken. 
Es folgt das Glaubensbekenntnis, S. 239. 

D Lasset uns geziemend stehen, lasset uns stehen in Ehrfurcht, lasset 
uns mit Gottesfurcht und Zerknirschung stehen. Lasset uns in Frieden 
zum Herrn beten. 
V Kyrie eleison. 
P Gott und Gebieter des Alls, Menschenliebender, mache uns Un-
würdige in dieser Stunde würdig, damit wir von allem Betrug und 
von jeder Heuchelei rein seien und, gestärkt durch die Heiligung 
Deiner Gotteserkenntnis, durch das Band des Friedens und der 
Liebe miteinander vereinigt werden, durch Deinen einziggeborenen 
Sohn, unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus. 
Denn Du bist der Gott des Friedens, der Erbarmung, der Liebe, 
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des Mitleidens und der Menschenliebe, und Dein einziggeborener 
Sohn und Dein allheiliger Geist, jetzt und immerdar, und in die 
Äonen der Äonen. 
V Amen. 
P Friede f allen. 
V Und deinem Geiste. 
D Lasset uns einander küssen mit heiligem Kuß. 
Der Friedenskuß wird erteilt, wie S. 239 Mancherorts singt der Chor dazu: 

Ch Ich liebe Dich, Herr, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels und meine Burg 
und mein Erretter (Ps 17,2-3). 

Nach dem Friedenskuß wendet sich der Diakon wieder zum Volk: 

D Beugen wir unseVe Häupter vor dem Herrn. 
V Vor Dir, o Herr. 
P (gebeugt) Alleiniger Herr, Gott des Erbarmens: Vor Deinem 
heiligen Altar beugen wir die Nacken und harren Deiner geist-
lichen Gaben. Sende uns Deine gütige Gnade und segne jeden mit 
allem geistlichen und unentreißbaren Segen, der Du wohnest in 
den Hohen und herabsiehst auf das Niedrige. 
Denn gelobt und angebetet und über alles verherrlicht ist Dein 
allheüiger Name, des Vaters und des Sohnes und des Heüigen 
Geistes, jetzt und immerdar, und in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 
D (zum Priester gewandt) Segne, Herr. 
P (immer noch zum Heiligen Tisch gebeugt) Der Herr wird uns alle 
segnen und unseren Diensten beistehen und uns würdig machen, 
vor seinem heiligen Altar zu stehen und die Ankunft seines Heiligen 
Geistes zu erfahren, durch seine Gnade und Menschenliebe, allezeit, 
jetzt und immerdar, und in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 
Und er richtet sich auf und sagt leise, indem er die Gaben bekreuzigt. 

P Herrlichkeit Gott in den Höhen und auf Erden Friede. (Dreimal, indem er jedes-
mal die Gaben bekreuzigt). 
Herr, öffne meine Lippen, und mein Mund wird verkünden Dein Lob. (dreimal) 
Laß voll sein meinen Mund von Lob, daß ich singe Deine Herrlichkeit, den gan-
zen Tag Dein Lob. (dreimal) 

Und er bekreuzigt sie ein letztesmal: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Sich nach allen Seiten verneigend, singt er: 

P Erhebet den Herrn mit mir und lasset uns alle seinen Namen 
erhöhen. 



Eucharistische Liturgie 309 

Das Volk antwortet singend: 

V Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten 
dich überschatten. 
Die Konzelebranten aber, oder der Diakon allein, antworten: 

Der Herr gedenke unser im Reiche der Himmel allezeit, jetzt und 
immerdar, und in die Äonen der Äonen. 
P Amen. 

Die Diptychen 
Wenn der Priester mit einem Diakon zelebriert, so beginnt er leise und gebeugt 
die Offertoriumsgebete, während der Diakon, zum Volke gewandt, die allge-
meine Synaptie vorträgt: 

D In Frieden lasset uns zum Herrn beten. 
V Kyrie eleison. 
D Rette, habe Mitleid, erbarme Dich und bewahre uns, o Gott, 
durch Deine Gnade. 
V Kyrie eleison. 
D Um den Frieden von oben, um die Menschenliebe Gottes und 
das Heil unserer Seelen lasset uns zum Herrn beten. 
V Kyrie eleison. 
D Um den Frieden der ganzen Welt und um die Einheit aller hei-
ligen Kirchen Gottes lasset uns zum Herrn beten. 
V Kyrie eleison. 
D Für die heüige, katholische und apostolische Kirche, von den 
einen Grenzen der Erde bis zu den anderen, lasset uns zum Herrn 
beten. 
V Kyrie eleison. 
D Um Rettung und Beistand für unseren heiligsten Patriarchen 
und Erzbischof N. (unseren Bischof N.), den ganzen geistlichen 
Stand und das christusliebende Volk lasset uns zum Herrn beten. 
V Kyrie eleison. 
D Um himmlischen Beistand für unser Land und unser Volk, für 
die, welche es regieren und schützen, lasset uns zum Herrn beten. 
In Ländern orthodoxer Kaiser, Könige oder Fürsten wird ihrer hier namentlich 
gedacht. 

V Kyrie eleison. 
D Um Frieden und Sicherheit für die heilige Stadt Christi unseres 
Gottes, für die Hauptstadt, für jede Stadt und jedes Land und die 
in rechtem Glauben und Gottesfurcht darin wohnen, lasset uns zum 
Herrn beten. 
V Kyrie eleison. 
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D Für die, welche Früchte bringen und Gutes wirken in den hei-
ligen Kirchen Gottes, die der Armen, Witwen, Waisen, Fremden 
und Dürftigen gedenken, und für alle, die uns aufgetragen haben, 
ihrer im Gebete zu gedenken, lasset uns zum Herrn beten. 
V Kyrie eleison. 
D Für Alte und Schwache, für Kranke und Bedrängte und für 
alle, die von unreinen Geistern geplagt werden, und um ihre schnelle 
Heilung und Rettung durch Gott lasset uns zum Herrn beten. 
V Kyrie eleison. 
D Für die, welche in Jungfräulichkeit, Enthaltsamkeit, in Askese 
und keuscher Ehe leben, und für die ehrwürdigen Väter und Brü-
der, die den Kampf auf Bergen, in Höhlen und Schluchten führen, 
lasset uns zum He^rn beten. 
V Kyrie eleison. 
D Für die Schiff ahrenden und Reisenden, für die Christen in der 
Fremde, für unsere Brüder, die in Gefangenschaft, in Verbannung, 
in Gefängnissen und in bitterer Knechtschaft sind, und um ihre 
friedliche Rückkehr lasset uns zum Herrn beten. 
V Kyrie eleison. 
D Für unsere gegenwärtigen Väter und Brüder, die in dieser 
heiligen Stunde und zu jeder Zeit mit uns beten, um Eifer, Aus-
dauer und Zuversicht lasset uns zum Herrn beten. 
V Kyrie eleison. 
D Und für jede betrübte und bedrängte christliche Seele, die der 
Erbarmung und Hilfe Gottes bedarf, und um Bekehrung der Ver-
irrten, Genesung der Kranken, Befreiung der Gefangenen und die 
Ruhe der entschlafenen Väter und Brüder lasset uns zum Herrn 
beten. 
V Kyrie eleison. 
D Um Nachlassung unserer Sünden und Verzeihung unserer Ver-
fehlungen und daß er uns erlöse von aller Trübsal, von Zorn, Ge-
fahr und Not und Aufruhr der Heiden, lasset uns zum Herrn beten. 
V Kyrie eleison. 
D Um günstige Witterung, sanften Regen, erfrischenden Tau, 
reichen Ertrag der Früchte, um ein vollkommen gesegnetes und 
bekränztes Jahr lasset uns noch inständiger zum Herrn beten. 
V Kyrie eleison. 
D Daß unser Gebet vor Gott erhört und wohlgefällig auf-
genommen werde und daß seine Gnade und sein Erbarmen im 
reichen Maße auf uns herniederkomme, lasset uns zum Herrn 
beten. 
V Kyrie eleison. 
D Wir gedenken unserer allheiligen, allreinen, über alles ruhm-
reichen und gesegneten Herrin, der Gottesgebärerin und steten 
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Jungfrau Maria, des heiligen und seligen Johannes, des ruhm-
reichen Propheten, Vorläufers und Täufers, der göttlichen und all-
verehrten Apostel, Stephanus des ersten Diakons und ersten Mär-
tyrers, der Propheten Moses, Aaron, Elias, Elisäus, Samuel, David 
und Daniel, und aller Heiligen und Gerechten, damit wir alle durch 
ihre Gebete und Fürbitten Erbarmung erlangen. 
V Kyrie eleison. 
D Und für diese ehrwürdigen, himmlischen, unaussprechlichen, 
unbefleckten, herrlichen, furchtbaren und schrecklichen göttlichen 
Gaben und für das Heil des vor ihnen stehenden und sie dar-
bringenden Priesters (wenn ein Bischof zelebriert: Hohenpriesters) lasset 
uns Gott den Herrn anflehen. 
V Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
Unterdessen spricht der Priester, gebeugt vor dem Heiligen Tisch, für sich die 
folgenden Gebete oder eines davon: 
P Der Du uns heimsuchst in Erbarmen und Barmherzigkeit, Gebieter, Herr, und 
uns, Deinen niedrigen, sündigen und unwürdigen Knechten, Vertrauen geschenkt 
hast, an Deinem heiligen Altar zu stehen und Dir dieses furchtbare und unblutige 
Opfer darzubringen für unsere eigenen Sünden und die Unwissenheit des Volkes, 
siehe auf mich, Deinen schlechten Knecht, und tilge durch Dein Erbarmen meine 
Übertretungen. Reinige meine Lippen und mein Herz von jeder Befleckung des 
Fleisches und des Geistes, entferne von mir jeden schändlichen und unverständigen 
Gedanken, befähige mich durch die Kraft Deines allheiligen Geistes zu dieser 
Liturgie, und um Deiner Güte willen nimm mich auf, da ich zu Deinem heili-
gen Altar hintrete. Nimm, Herr, die durch unsere Hände dargebrachten Gaben 
wohlgefällig an. Laß Dich zu unserer Schwäche herab, verwirf mich nicht 
vor Deinem Angesicht und verabscheue nicht meine Unwürdigkeit. Erbarme 
Dich meiner nach Deiner großen Barmherzigkeit, und nach der Menge Deiner 
Erbarmungen tilge meine Missetaten, damit ich nicht zum Gericht vor Deiner 
Herrlichkeit erscheine, des Schutzes Deines einziggeborenen Sohnes gewürdigt 
werde und der Erleuchtung Deines allheiligen Geistes, so daß ich nicht als Knecht 
der Sünde verworfen werde, sondern als Dein Knecht Gnade, Erbarmen und Ver-
gebung der Sünden erlange, in diesem und im kommenden Äon. Ja, Gebieter, 
Allherrscher, immerdar mächtiger Herr, erhöre meine Bitten, 
denn Du wirkst alles in allem, und in allem suchen wir Schutz und Hilfe bei Dir 
und Deinem einziggeborenen Sohne und dem lebendigmachenden Geiste, jetzt und 

9 « < i 

immerdar, und in die Äonen der Äonen. Amen. 
P O Gott, der Du in vieler und unaussprechlicher Menschenliebe Deinen einzig-
geborenen Sohn in die Welt gesandt hast, damit er das verlorene Schaf zurück-
bringe: Verabscheue nicht uns Sünder, wenn wir mit unsern Händen dieses furcht-
bare und unblutige Opfer Dir bringen. Wir vertrauen ja nicht auf unsere Gerech-
tigkeit, sondern auf Dein gütiges Erbarmen, durch das Du unser Geschlecht zu 
eigen erworben hast. So flehen wir jetzt und rufen wir Deine Güte an, daß dieses zu 
unserem Heil eingesetzte Mysterium DeinenvVolke nicht zum Gerichte gereiche, 
sondern zur Tilgung der Sünden, zur Erneuerung von Seele und Leib und zu 
Deinem Wohlgefallen, o Gott und Vater. 
P Herr, unser Gott, der Du uns geschaffen und in dieses Leben geführt hast, der 
Du uns den Weg zum Heil gezeigt hast, der Du uns die Offenbarung der himm-
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lischen Mysterien mitgeteilt und uns durch die Kraft Deines allheiligen Geistes in 
diesen Dienst eingesetzt hast: Verleihe, Gebieter, daß wir Diener Deines neuen 
Bundes, Liturgen Deiner allreinen Mysterien seien. Nimm uns auf, die wir zu 
Deinem heiligen Altar treten, nach der Menge Deiner Erbarmungen, damit wir 
würdig werden, Dir Gaben und Opfer darzubringen für unsere eigene und des 
Volkes Unwissenheit. Und gib uns, Herr, mit aller Furcht und mit reinem Ge-
wissen Dir dieses geistliche und unblutige Opfer darzubringen; nimm es auf zum 
Wohlgeruch auf Deinen heiligen, überhimmlischen und geistlichen Altar, und 
sende uns dafür die Gnade des allheiligen Geistes hernieder. Ja, Gott, blicke auf uns, 
schau herab auf diese unsere Liturgie und nimm sie an, wie Du angenommen 
hast die Gaben Abels, die Opfer Noes, das Priestertum Moses' und Aarons, 
die Friedopfer Samuels, die Buße Davids und den Weihrauch des Zacharias. 
Wie Du aus den Händen Deiner heiligen Apostel diesen wahren Gottesdienst 
angenommen hast, so nimm in Deiner Güte auch diese vorliegenden Gaben 
aus den Händen von um Sündern an. Laß Dir unsere Darbringung wohlgefällig 
und vom Heiligen Geiste geheiligt sein, zur Sühnung unserer eigenen Sünden und 
der Unwissenheit des Volkes und zur Ruhe der entschlafenen Seelen, damit auch 
wir Sünder, Deine unwürdigen Knechte, gewürdigt werden, ohne Heuchelei 
Deinem heiligen Altar zu dienen, den Lohn treuer und kluger Verwalter emp-
fangen und Gnade und Erbarmen finden am Tage Deiner gerechten und guten 
Vergeltung. 
P Wir danken Dir, Herr unser Gott, daß Du uns den Mut gegeben hast, Dein 
Heiligtum zu betreten, in das Du uns durch die Hülle des Fleisches Deines Christus 
einen neuen und lebendigen Weg gebahnt hast. Da wir gewürdigt wurden, in das 
Zelt Deiner Herrlichkeit zu treten, hinter dem Vorhang zu stehen und das Aller-
heiligste zu schauen, so werfen wir uns vor Deiner Güte nieder. Herr, erbarme 
Dich unser; denn mit Furcht und Zittern nahen wir Deinem heiligen Altar, dieses 
furchtbare und unblutige Opfer für unsere Sünden und die Unwissenheit des 
Volkes darzubringen. Sende, Gott, Deine gute Gnade, heilige unsere Seelen, Lei-
ber und Geister und wende unseren Sinn zur Frömmigkeit, damit wir Dir mit 
reinem Gewissen das Öl des Friedens, das Opfer des Lobes darbringen. 

(Und er schließt laut:) 
P Durch das Erbarmen, das Mitleid und die Menschenliebe Deines 
einziggeborenen Sohnes, mit dem Du gesegnet bist samt Deinem 
allheiligen und guten lebendigmachenden Geiste, jetzt und immer-
dar, und in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 

Die eucharistische Anaphora 

Der Priester, zum Volk hin: 
P Friede f allen. 
V Und deinem Geiste· 
D (zum Volk hin) Lasset uns stehen in schöner Ordnung, lasset uns 
stehen in Frömmigkeit, lasset uns stehen in Gottesfurcht und Zer-
knirschung, lasset uns aufmerken, das heilige Opfer Gott in Frieden 
darzubringen. 



Eucharistische Liturgie 313 

V (Das) Erbarmen des Friedens, (das) Opfer des Lobes. 
Unterdessen nimmt der Priester den Aer von den Gaben und legt ihn beiseite, in-
dem er leise spricht: 
P Du hast die sinnbildlich dies heilige Opfer umgebenden Hüllen1 ihrer Rätsel 
enthüllt, zeige es uns im strahlenden Glänze, erfülle unsere geistigen Augen mit 
dem unumgrenzten Lichte, reinige unsere Armut von jeder Befleckung des Flei-
sches und des Geistes und mache sie würdig, an diesem furchtbaren und schreck-
lichen Orte zu stehen. 
Denn Du bist der über alles barmherzige und mitleidsvolle Gott, und Dir senden 
wir die Verherrlichung empor, dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen 
Geiste, jetzt und immerdar, und in die Äonen der Äonen. Amen. 

Der Diakon verbeugt sich, geht durch die südliche Tür ins Heiligtum und tritt 
an den Heiligen Tisch. Er nimmt den Fächer oder den gefalteten Aer und fächelt 
ehrfürchtig die Gaben, falls er keine andern Handlungen zu verrichten hat, bis zur 
Vorbereitung auf die heilige Kommunion. 
Der Priester wendet sich zum Volk und segnet es: 
P Die Liebe Gottes des Vaters und die Gnade unseres Herrn und 
Gottes und Erlösers Jesus Christus und die Gemeinschaft und die 
Gabe des allheiiigen Geistes sei f mit euch allen. 
V Und mit deinem Geiste. 
Der Priester, Blick und Hände erhoben: 

P Lasset uns Geist und Herzen erheben. 
V Wir haben sie beim Herrn. 
Der Priester, immer noch zum Volke gewandt: 
P Lasset uns Dank sagen dem Herrn. 
V Würdig ist es und gerecht. 
Der Priester wendet sich gegen Osten und beginnt, gebeugt vor dem Heiligen 
Tisch, das Gebet der Anaphora: 
Wahrhaft würdig und recht, geziemend und nützlich ist es, Dich 
zu loben, Dich zu besingen, Dich anzubeten, Dich zu verherr-
lichen und Dir zu danken, Schöpfer der sichtbaren und unsicht-
baren Welt, Schatz der ewigen Güter, Quell des Lebens und 
der Unsterblichkeit, Gott und Gebieter des Alls. Dich preisen die 
Himmel der Himmel und all ihre Macht, Sonne, Mond und der 
ganze Chor der Gestirne, die Erde, das Meer und alles, was in 
ihnen ist, die himmlische Versammlung Jerusalem, die Kirche der 
Erstgeborenen, die im Himmel aufgezeichnet sind, die Geister der 
Gerechten und der Propheten, die Seelen der Märtyrer und der 
Apostel, die Engel, Erzengel, Thronen^Herrschaften, Fürstentümer, 
Mächte und die furchtbaren Kräfte, die vieläugigen Cherubim und 

1 Wahrscheinlich Hinweis auf die Velen des Diskos und Kelches. 
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die sechsflügeligen Seraphim. Diese bedecken mit zwei Flügeln ihr 
Antlitz und mit zweien die Füße und fliegen mit zweien und rufen 
mit nie ruhender Stimme und mit nie schweigendem Lobgesang 
einander zu. 
Den Siegeshymnus Deines herrlichen Ruhmes mit heller Stimme 
singend, rufend, lobpreisend, jauchzend und sprechend: 
Der Diakon nimmt den Asteriskos vom Diskos, siehe S. 242. 

V Heilig, heilig, heilig der Herr Sabaoth. Erfüllt sind Himmel und 
Erde von Deiner Herrlichkeit. Hosanna in den Höhen: Gesegnet, 
der da kommt im Namen des Herrn: Hosanna in den Höhen. 
Der Priester richtet sich auf und bekreuzt die Gaben, indem er spricht: 

P Heilig bist Du, König der Äonen und Herr und Geber jeder 
Heiligkeit f , heilig ist auch Dein einziggeborener Sohn, unser Herr 
Jesus Christus, durch den Du alles gemacht hast f ; heilig ist auch 
Dein allheiliger Geist, der alles ergründet, selbst die Tiefen Deiner 
Gottheit f . Heilig bist Du, Allherrscher, Unbeschränkter, Guter, 
Furchtbarer, Barmherziger, voll Mitleid vorzüglich gegen Dein 
Gebilde. Du hast den Menschen nach Deinem Bild und Gleichnis 
aus Erde gemacht, Du hast ihm den Genuß des Paradieses gewährt, 
und nach Übertretung Deines Gebotes und nach seiner Verbannung 
hast Du, Gütiger, ihn nicht verachtet und verlassen, sondern wie ein 
mitleidiger Vater ihn erzogen, durch das Gesetz berufen und durch 
die Propheten herangebildet. Zuletzt aber hast Du selbst Deinen ein-
ziggeborenen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, in die Welt ge-
sandt, damit er durch seine Ankunft Dein Bild erneuere und er-
wecke. Dieser kam vom Himmel herab, nahm Fleisch an aus dem 
Heiligen Geiste und aus Maria, der heiligen steten Jungfrau und 
Gottesgebärerin, verkehrte mit den Menschen und tat alles zum 
Heile unseres Geschlechtes. Als der Sündenlose für uns Sünder den 
freiwilligen und lebendigmachenden Tod am Kreuze annehmen 
wollte, nahm er in der Nacht, in der er überliefert wurde oder viel-
mehr sich selbst für das Leben und das Heü der Welt überlieferte, 

Der Priester nimmt das Brot in die Hand. 

das Brot in seine heiligen, unbefleckten und unsterblichen Hände, 
blickte zum Himmel auf, zeigte es Dir, Gott dem Vater, 
Der Priester bekreuzt das Brot. 

dankte f , segnete f , heiligte f , brach und gab es seinen heiligen und 
seligen Jüngern und Aposteln, indem er sprach: 
(Mancherorts sagt hier der Diakon: 

D Zur Vergebung der Sünden und zum ewigen Leben.) 
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P Nehmet, esset: Dies ist mein Leib, der für euch gebrochen und 
hingegeben wird zur Vergebung der Sünden. 
V Amen. 
Der Priester legt das Brot wieder auf den Diskos und nimmt den Kelch in beide 
Hände: 

Ebenso nahm er nach dem Mahle den Kelch, mischte ihn mit Wein 
und Wasser, blickte zum Himmel empor, zeigte ihn Dir, Gott dem 
Vater, 
Der Priester bekreuzt den Kelch. 

dankte f , segnete f , heiligte f ihn, erfüllte ihn mit dem Heiligen 
Geiste und gab ihn seinen heiligen und seligen Jüngern und Apo-
steln, indem er sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des 
Neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen und hingegeben 
wird zur Vergebung der Sünden. 
V Amen. 
Der Priester stellt den Kelch wieder auf das Ileton und spricht: 

D Dies tut als mein Gedächtnis; denn sooft ihr dieses Brot esset 
und diesen Kelch trinket, verkündet ihr den Tod des Menschen-
sohnes und bekennt ihr seine Auferstehung, bis er kommt. 
D Wir glauben und bekennen. 
Das Volk singt: 

V Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und Deine Auferstehung 
bekennen wir. 

Anamnese 
Der Priester bekreuzt die Gaben und spricht verneigt: 

P Eingedenk also seiner lebendigmachenden Leiden, seines heil-
bringenden Kreuzes "f", seines Todes und Begräbnisses, seiner Auf-
erstehung von den Toten am dritten Tag, seiner Himmelfahrt, 
seines Sitzens zur Rechten Gottes des Vaters, seiner zweiten, herr-
lichen und schrecklichen Ankunft, wenn er kommt mit Herrlich-
keit, zu richten die Lebendigen und die Toten und einem jeden zu 
vergelten nach seinen Werken - verschone uns, Herr, o Gott (drei-
mal) mehr noch wegen seiner Barmherzigkeit bringen wir Sün-
der Dir, Gebieter, dieses furchtbare und unblutige Opfer dar und 
bitten Dich, Du wollest nicht nach unseren Sünden mit uns ver-
fahren, noch nach unseren MissetateiT uns vergelten. Nach Deiner 
Güte und unaussprechlichen Menschenliebe übersieh und tilge viel-
mehr den Schuldbrief, der gegen uns, Deine Schutzflehenden, 
zeugt, und schenke uns Deine himmlischen und ewigen Gaben, 
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die kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, und die in keines 
Menschen Herz gekommen sind, die Du, Gott, denen bereitet hast, 
die Dich lieben. 
Verwirf nicht Dein Volk um meiner Sünden willen, 
Die folgenden Worte werden vom Priester gesungen. 

denn Dein Volk und Deine Kirche flehen Dich an. 
Das Volk singt (vielerorts dreimal): 

V Erbarme Dich unser, Herr, Gott, Vater, Allherrscher. 

Epiklese 

P Erbarme Dich unser, Gott, Allherrscher. Erbarme Dich unser, 
Gott, unser Retter. Erbarme Dich unser, o Gott, nach Deiner 
großen Barmherzigkeit, und sende auf uns und auf die vorliegenden 
Gaben Deinen allheiligen Geist herab, 
Das Haupt verneigend 

den Herrn und Lebendigmacher, der mit Dir, Gott dem Vater, und 
mit Deinem einziggeborenen Sohne zugleich thront und herrscht, 
den Wesensgleichen und Gleichewigen. Er hat durch das Gesetz 
und die Propheten wie in Deinem Neuen Bunde gesprochen, in 
Gestalt einer Taube stieg er am Jordanflusse über unseren Herrn 
Jesus Christus herab und blieb über ihm. In Gestalt feuriger Zungen 
kam er am Pfingsttage in dem Obergemach des heiligen und herr-
lichen Sion auf Deine heiligen Apostel herab. Diesen Deinen all-
heiligen Geist sende, Herr, auf uns und auf die vorliegenden heiligen 
Gaben herab. 
Der Priester richtet sich auf und erhebt die Hände, während Diakon und Volk das 
Haupt verneigen. 

P Damit er komme und durch seine gute und herrliche Ankunft 
dieses Brot heilige (er segnet das Brot) und zum heiligen Leibe t 
Christi mache. 
V Amen. 
Er segnet den Kelch: 

P Und diesen Kelch zum kostbaren Blut f Christi. 
V Amen. 
Er segnet beides: 

P Damit sie allen, die daran teilhaben, zur Vergebung der Sünden 
und zum ewigen Leben gereichen f . 
D Amen. 



Eucharistische Liturgie 317 

P Zur Heiligung der Seele und des Leibes j \ 
D Amen. 
P Zur Fruchtbarkeit an guten Werken f . 
D Amen. 
P Zur Befestigung Deiner heiligen katholischen und apostolischen 
Kirche, die Du auf den Felsen des Glaubens gegründet hast, damit 
die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen, da Du sie befreist von 
jeder Häresie und von den Fallstricken der Übeltäter und sie be-
wahrst bis zur Erfüllung der Äonen. 
D Amen. 

Gedächtnis der Lebenden und der Entschlafenen 

Der Diakon umgeht den Altar, nimmt von der Prothesis die Diptychen und tritt 
vor die nördliche Tür. Zum Volke gewandt, liest er die Namen der Lebenden. 
Nach jedem Abschnitt singt das Volk: 

V Gedenke, Herr, Du unser Gott. 
D (sich verneigend) Wir opfern Dir auch, Gebieter, für Deine hei-
ligen Orte, die Du durch die Gotteserscheinung Deines Christus 
und durch die Ankunft Deines allheiligen Geistes verherrlicht hast; 
vorzüglich für das heilige und herrliche Sion, die Mutter aller 
Kirchen, und für Deine auf der ganzen Erde ausgebreitete, heilige, 
katholische und apostolische Kirche. Verleihe ihr, Gebieter, auch 
jetzt schon die reichen Gaben Deines allheiligen Geistes. Gedenke, 
Herr, unserer heiligen Väter und Bischöfe in ihr, die das Wort 
Deiner Wahrheit auf dem ganzen Erdkreis rechtgläubig verkün-
digen. 
Vor allem gedenke, Herr, unser Gott, unseres ehrwürdigen Vaters, 
unseres heiligsten (Erz)bischofs N.: Schenke ihm ein ehrwürdiges 
Alter, bewahre ihn noch viele Jahre, damit er Dein Volk weide in 
aller Frömmigkeit und Würde. 
Gedenke, Herr, der ehrwürdigen Priesterschaft hier und allerorten, 
des Diakonates in Christus, der übrigen Diener, aller geistlichen 
Stände, unserer Bruderschaft in Christus und des ganzen christus-
liebenden Volkes. 
Gedenke, Herr, der Priester, die in dieser heiligen Stunde mit mir 
vor Deinem heiligen Altar stehen und Liturgie feiern in der Dar-
bringung Deines heiligen und unblutigen Opfers: gib, wenn wir 
den Mund auf tun, ihnen und uns das Wort zur Verherrlichung und 
zum Lob Deines allheiligen Namens. -
Gedenke, Herr, nach der Fülle Deiner Barmherzigkeit und Deiner 
Erbarmungen auch meiner, Deines geringen, sündigen und un-
würdigen Knechtes. 
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die kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, und die in keines 
Menschen Herz gekommen sind, die Du, Gott, denen bereitet hast, 
die Dich lieben. 
Verwirf nicht Dein Volk um meiner Sünden willen, 
Die folgenden Worte werden vom Priester gesungen. 

denn Dein Volk und Deine Kirche flehen Dich an. 
Das Volk singt (vielerorts dreimal): 

V Erbarme Dich unser, Herr, Gott, Vater, Allherrscher. 

Epiklese 

P Erbarme Dich unser, Gott, Allherrscher. Erbarme Dich unser, 
Gott, unser Retter. Erbarme Dich unser, o Gott, nach Deiner 
großen Barmherzigkeit, und sende auf uns und auf die vorliegenden 
Gaben Deinen allheiligen Geist herab, 
Das Haupt verneigend 

den Herrn und Lebendigmacher, der mit Dir, Gott dem Vater, und 
mit Deinem einziggeborenen Sohne zugleich thront und herrscht, 
den Wesensgleichen und Gleichewigen. Er hat durch das Gesetz 
und die Propheten wie in Deinem Neuen Bunde gesprochen, in 
Gestalt einer Taube stieg er am Jordanflusse über unseren Herrn 
Jesus Christus herab und blieb über ihm. In Gestalt feuriger Zungen 
kam er am Pfingsttage in dem Obergemach des heiligen und herr-
lichen Sion auf Deine heiligen Apostel herab. Diesen Deinen all-
heiligen Geist sende, Herr, auf uns und auf die vorliegenden heiligen 
Gaben herab. 
Der Priester richtet sich auf und erhebt die Hände, während Diakon und Volk das 
Haupt verneigen. 

P Damit er komme und durch seine gute und herrliche Ankunft 
dieses Brot heilige (er segnet das Brot) und zum heiligen Leibe f 
Christi mache. 
V Amen. 
Er segnet den Kelch: 

P Und diesen Kelch zum kostbaren Blut f Christi. 
V Amen. 
Er segnet beides: 

P Damit sie allen, die daran teilhaben, zur Vergebung der Sünden 
und zum ewigen Leben gereichen f . 
D Amen. 
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P Zur Heiligung der Seele und des Leibes j\ 
D Amen. 
P Zur Fruchtbarkeit an guten Werken f . 
D Amen. 
P Zur Befestigung Deiner heiligen katholischen und apostolischen 
Kirche, die Du auf den Felsen des Glaubens gegründet hast, damit 
die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen, da Du sie befreist von 
jeder Häresie und von den Fallstricken der Übeltäter und sie be-
wahrst bis zur Erfüllung der Äonen. 
D Amen. 

Gedächtnis der Lebenden und der Entschlafenen 

Der Diakon umgeht den Altar, nimmt von der Prothesis die Diptychen und tritt 
vor die nördliche Tür. Zum Volke gewandt, liest er die Namen der Lebenden. 
Nach jedem Abschnitt singt das Volk: 

V Gedenke, Herr, Du unser Gott. 
D (sich verneigend) Wir opfern Dir auch, Gebieter, für Deine hei-
ligen Orte, die Du durch die Gotteserscheinung Deines Christus 
und durch die Ankunft Deines allheiligen Geistes verherrlicht hast; 
vorzüglich für das heilige und herrliche Sion, die Mutter aller 
Kirchen, und für Deine auf der ganzen Erde ausgebreitete, heilige, 
katholische und apostolische Kirche. Verleihe ihr, Gebieter, auch 
jetzt schon die reichen Gaben Deines allheiligen Geistes. Gedenke, 
Herr, unserer heiligen Väter und Bischöfe in ihr, die das Wort 
Deiner Wahrheit auf dem ganzen Erdkreis rechtgläubig verkün-
digen. 
Vor allem gedenke, Herr, unser Gott, unseres ehrwürdigen Vaters, 
unseres heiligsten (Erz)bischofs N.: Schenke ihm ein ehrwürdiges 
Alter, bewahre ihn noch viele Jahre, damit er Dein Volk weide in 
aller Frömmigkeit und Würde. 
Gedenke, Herr, der ehrwürdigen Priesterschaft hier und allerorten, 
des Diakonates in Christus, der übrigen Diener, aller geistlichen 
Stände, unserer Bruderschaft in Christus und des ganzen christus-
liebenden Volkes. 
Gedenke, Herr, der Priester, die in dieser heiligen Stunde mit mir 
vor Deinem heiligen Altar stehen und Liturgie feiern in der Dar-
bringung Deines heiligen und unblutigen Opfers: gib, wenn wir 
den Mund auf tun, ihnen und uns das Wort zur Verherrlichung und 
zum Lob Deines allheiligen Namens. ~ 
Gedenke, Herr, nach der Fülle Deiner Barmherzigkeit und Deiner 
Erbarmungen auch meiner, Deines geringen, sündigen und un-
würdigen Knechtes. 
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Suche mich heim in Barmherzigkeit und Erbarmung, erlöse und 
bewahre mich vor denen, die mich verfolgen, Herr, Herr der 
Kräfte, und gehe nicht ins Gericht mit Deinem Knecht, und weil 
in mir die Sünde übergroß wurde, sei Deine Gnade noch über-
schwenglicher. 
Gedenke, Herr, auch der Diakone, die Deinen heiligen Altar um-
geben. Verleihe ihnen ein Leben ohne Tadel, bewahre unbefleckt 
ihren Dienst, verleihe ihnen Fortschritte im Guten. 
Gedenke, Herr, der heiligen Stadt Christi unseres Gottes, der Haupt-
stadt und jeder Stadt und jedes Landes und ihrer rechtgläubigen 
frommen Bewohner, ihres Friedens und ihrer Sicherheit. 
Gedenke, Herr, unseres Landes und Volkes und derer, die es regie-
ren und schützen (in Ländern orthodoxer Kaiser, Könige oder Fürsten wird 
stattdessen ihrer namentlich gedacht), damit wir ein ruhiges und stilles Le-
ben führen in aller Gottseligkeit und Lauterkeit. 
Gedenke, Herr, der Schiff ahrenden und Reisenden, der Christen in 
der Fremde und unserer Väter und Brüder, die in Fesseln, in Ge-
fängnissen, in Kriegsgefangenschaft und in Verbannung, in Berg-
werken, Foltern und harter Knechtschaft sind, und verleihe ihnen 
eine friedliche Rückkehr. 
Gedenke, Herr, der Alten und Schwachen, Kranken und Bedräng-
ten, der von unreinen Geistern Geplagten, ihrer schnellen Heüung 
und Rettung durch Dich, o Gott. 
Gedenke, Herr, jeder betrübten und bedrängten christlichen Seele, 
die Deiner Erbarmung und Hüfe bedarf, o Gott, und der Be-
kehrung der Verirrten. 
Gedenke, Herr, derer, welche in Jungfräulichkeit, Frömmigkeit und 
Askese leben, und der ehrwürdigen Väter und Brüder, die den 
Kampf auf den Bergen, in Höhlen und Schluchten führen, um 
Deines heiligen Namens willen. 
Gedenke, Herr, unserer Väter und Brüder, die um Deines heiligen 
Namens willen für und mit uns arbeiten und dienen. 
Gedenke, Herr, aller in Gnaden, erbarme Dich über alle, Gebieter, 
versöhne Dich mit uns allen, gib der Menge Deines Volkes Frieden, 
zerstreue die Ärgernisse, entferne die Kriege, beendige die Spaltun-
gen der Kirchen, bring die Empörungen der Häresien schnell zur 
Ruhe, zerstreue die Zusammenrottung der Heiden, erhöhe die 
Macht der Christen, schenke uns Deinen Frieden und Deine Liebe, 
o Gott, Du unser Retter und die Hoffnung aller Grenzen der 
Erde. 
Gedenke, Herr, der günstigen Witterung, eines sanften Regens, 
erfrischenden Taus, eines reichen Ertrages der Früchte und eines 
vollkommen gesegneten und bekränzten Jahres Deiner Güte. Denn 
die Augen aller harren auf Dich, und Du gibst ihnen ihre Speise 



Eucharistische Liturgie 319 

zur rechten Zeit; Du öffnest Deine Hand und erfüllst jedes lebende 
Wesen mit Segen. 
Gedenke, Herr, derer, die in Deinen heiligen Kirchen Früchte 
bringen und Gutes wirken, die der Armen, Witwen, Waisen, 
Fremden und Dürftigen gedenken, und aller jener, die uns auf-
getragen haben, ihrer im Gebet zu gedenken. 
Du wollest, Herr, auch jener gedenken, die diese Gaben am heutigen 
Tage auf Deinen heiligen Altar gebracht haben, derer, für die sie 
diese öffentlich oder nach ihrer Herzensmeinung darbrachten, und 
jener, deren Namen Dir eben vorgelesen wurden. 
Gedenke, Herr, unserer lebenden Eltern, Verwandten und Freun-
de, N . N . (hier nennt der Priester die Namen derer, für die er beten will). 
Ihrer aller gedenke, Herr, der Orthodoxen, deren wir gedenken 
und deren wir nicht gedenken. Für das Irdische gib ihnen das 
Himmlische, für das Verderbliche das Unverderbliche, für das 
Zeitliche das Ewige, nach der Verheißung Deines Christus. 
Weil Du Macht hast über Leben und Tod, so gedenke, Gebieter, 
auch noch huldvoll all derer, die Dir von Anfang an gefallen 
haben von Geschlecht zu Geschlecht, der heiligen Väter, Patriar-
chen, Propheten, Apostel, Märtyrer, Bekenner, Lehrer, Mönche 
und jedes gerechten Geistes, der im Glauben vollendet wurde. 
Gedenke, Herr, der Stimme des Erzengels, welcher sagte: Freue dich, Begnadete, 
der Herr ist mit dir, gesegnet bist du unter den Weibern, und gesegnet die Frucht 
deines Leibes, denn du hast geboren den Erlöser unserer Seelen. 

(Nachdem der Diakon die Diptychen der Lebenden beendet hat, spricht der 
Priester laut:) 

P Vornehmlich unserer allheiligen, über alles gesegneten, all-
reinen Herrin, der Gottesgebärerin und steten Jungfrau Maria. 
Das Volk singt: 
V Gedenke, Herr, Du unser Gott. 
Der Diakon liest die Diptychen der Entschlafenen: 

D Des heiligen Johannes, des ruhmreichen Propheten, Vorläufers 
und Täufers, der heiligen Apostel, der heiligen Propheten, Patriar-
chen und Gerechten, der heiligen Märtyrer und Bekenner. Gedenke, 
Herr und Gott, unserer heiligen Väter und Erzbischöfe (hier 
kann der Priester die Namen der Entschlafenen nennen, für die er beten will) 
und alles Fleisches, dessen wir gedacht und nicht gedacht haben. 
Dort verleihe ihnen Ruhe, im Lande der Lebendigen, in Deinem 
Reiche, in der Wonne des Paradieses, im Schöße unserer heiligen 
Väter Abraham, Isaak, Jakob; fern sind von dort Schmerz, Trauer 
und Seufzer, dort, wo immerdar wacht und leuchtet das Licht 
Deines Angesichtes. 
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Unser Lebensende aber mache, Herr, im Frieden christlich, wohl-
gefällig und sündelos, versammle uns, Herr, zu den Füßen Deiner 
Auserwählten, wann Du willst und wie Du willst, nur ohne Schmach 
und Sünde, durch Deinen einziggeborenen Sohn, unseren Herrn, 
Gott und Erlöser Jesus Christus; denn er allein ist sündelos auf der 
Erde erschienen. 
Wenn der Diakon die Namen der Entschlafenen beendet hat, fügt er hinzu: 

D Und für den Frieden und den schönen Stand der ganzen Welt 
und der heiligen Kirchen Gottes, und das Heü derer, für die jeder 
öffentlich oder nach seiner Herzensmeinung dargebracht hat, und 
des umstehenden Volkes und aller Männer und Frauen. 
V Und aller Männer und Frauen. 
P Gib es uns und ihnen als guter und menschenliebender Gebieter. 
Das Volk singt: 

V Lasse nach, vergib und verzeihe, Gott, unser absichtliches oder 
unabsichtliches Verfehlen, das wissentliche und das unwissentliche. 
Der Diakon legt die Diptychen wieder auf die Prothesis und geht an den Heiligen 
Tisch. 

P Durch die Gnade, das Erbarmen und die Menschenliebe Deines 
einziggeborenen Sohnes, mit dem Du gesegnet und verherrlicht 
bist samt Deinem allheiligen und guten und lebendigmachenden 
Geiste, jetzt und immerdar, und in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 
Der Priester kehrt sich zum Volk und segnet es: 

P Friede j" allen. 
V Und deinem Geiste. 

Die Ektenie der Büßer und der Kommunikanten 
und das Herrngebet 

Der Diakon begibt sich durch die Heilige Pforte an seinen gewohnten Platz und 
spricht, zum Volke gewandt: 

D Wieder und wieder lasset uns für alles in Frieden zum Herrn 
beten. 
V Kyrie eleison. 
D Für die dargebrachten und geheiligten, kostbaren, himmlischen, 
unaussprechlichen, unbefleckten, herrlichen, furchtbaren, schreck-
lichen und göttlichen Gaben lasset uns zu Gott unserem Herrn 
beten. 
V Kyrie eleison. 
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D Daß der Herr, unser Gott, der sie auf seinen heiligen und über-
himmlischen, geistigen und geistlichen Altar zum Wohlgeruch auf-
genommen hat, dafür auf uns die göttliche Gnade und die Gabe 
des Heiligen Geistes herniedersende, lasset uns beten. 
V Kyrie eleison. 

(Die in der Chrysostomus-Liturgie hier vielerorts üblichen weitern Intentionen 
werden in der Jakobus-Liturgie nicht gesprochen.) 

D Um Einheit im Glauben und um die Gemeinschaft seines all-
heiligen und angebeteten Geistes flehend, lasset uns einer den ande-
ren und uns selbst und unser ganzes Leben (durch) Christus Gott 
befehlen. 
V Dir, o Herr. 
P Gott und Vater unseres Herrn, Gottes und Erlösers Jesus Chri-
stus, Du, dessen Name erhaben ist, Herr, selige Natur, neidlose 
Güte, Gott und Gebieter aller! Du bist gesegnet in die Äonen der 
Äonen, Du sitzest auf den Cherubim und wirst von den Seraphim 
verherrlicht, um Dich stehen tausendmal tausend und zehntausend-
mal zehntausend heilige Engel und die Scharen der Erzengel; 
nimm an die dargebrachten Gaben, Geschenke und Früchte zum 
Wohlgeruch und heilige und vollende sie huldvoll, Gütiger, durch 
die Gnade Deines Christus und durch die Ankunft Deines allheili-
gen Geistes. 
Heilige, Herr, unsere Seelen, Leiber und Geister, prüfe unsere 
Gedanken, erforsche unsere Gewissen und entferne von uns jede 
ausschweifende Vorstellung, jede schändliche Begierde, jede un-
geziemende Erwägung, allen Neid, Hochmut und alle Heuchelei, 
böse Absicht, alle Lüge und List, alle Zerstreuung des Lebens, alle 
Habsucht und Ruhmsucht, allen Leichtsinn und alle Schlechtigkeit, 
allen Grimm und Zorn, alle Verleumdung und Lästerung, jede 
Regung des Fleisches und Geistes, die dem Willen Deiner Heilig-
keit entfremdet ist. 
Und würdige uns, Gebieter, menschenliebender Herr, mit Ver-
trauen und ohne Schuld, mit reinem Herzen und zerknirschter 
Seele, mit offener Stirn und mit geheiligten Lippen es zu wagen, 
Dich, den heiligen Gott, als Vater im Himmel anzurufen und zu 
sagen: 
V Vater unser, der Du bist in den Himmeln, geheiligt werde Dein 
Name... 
P (sich verneigend) Herr der Kräfte, Du kennst ja unsere Schwach-
heit, führe uns nicht in Versuchung; sondern erlöse uns von 
dem Bösen, von seinen Werken, von all seiner Mißhandlung und 
Arglist; durch Deinen heiligen Namen, der zum Schutze unserer 
Niedrigkeit angerufen wird. 



322 Jakobus-Liturgie 

Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und immer-
dar, und in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 
Der Priester, zum Volk hin: 

P Friede f allen. 
V Und deinem Geiste. 
Der Diakon, zum Volk hin: 

D Lasset uns das Haupt vor dem Herrn beugen. 
V Vor Dir, o Herr! 
Priester und Diakon wenden sich wieder gegen Osten. 

P Vor Dir, o Herr, haben wir, Deine Knechte, im Angesichte 
Deines heiligen Altares unsere Nacken gebeugt und erwarten Dein 
reiches Erbarmen. Sende uns, Gebieter, Deine vielfältige Gnade und 
Deinen Segen; heilige unsere Seelen, Leiber und Geister, damit wir 
Deine heiligen Mysterien würdig empfangen und an ihnen würdig 
teünehmen zur Vergebung der Sünden und zum ewigen Leben. 
Denn angebetet und verherrlicht bist Du, unser Gott, und Dein 
einzig geborener Sohn und Dein allheüiger Geist, jetzt und immer-
dar, und in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 
Der Priester kehrt sich zum Volk und segnet es: 

P Die Gnade und Barmherzigkeit der heiligen, wesensgleichen, 
ungeschaffenen, unsichtbaren und angebeteten Dreiheit sei mit f 
euch allen. 
Der Diakon geht auf die zweite Stufe vor der Heiligen Pforte und wendet sich zum 
Volk: 

D Mit Gottesfurcht lasset uns aufmerken. 
Und er wendet sich wieder gegen Osten. 
Der Priester erhebt mit beiden Händen das Heilige Brot über dem Diskos und 
spricht: 

P Heiliger, im Heiligtume ruhender Herr, heilige uns durch das 
Wort Deiner Gnade und durch die Ankunft Deines allheiligen Gei-
stes, denn Du, Gebieter, hast gesprochen: Seid heilig, weil ich heilig 
bin. Herr, unser Gott, unbegreifliches Wort Gottes, wesensgleich mit 
dem Vater und dem Heüigen Geiste, gleich ewig und ungetrennt 
von ihnen, nimm an den reinen Hymnus bei Deinen heüigen und 
unblutigen Opfern, wie von den Cherubim und Seraphim, so 
auch von mir Sünder, wenn ich rufe und spreche: 
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V Einer (nur) ist heilig, einer (nur) Herr, Jesus Christus, in der 
Herrlichkeit Gottes des Vaters, mit dem Heiligen Geiste, dem Ehre 
gebührt in die Äonen der Äonen. 
Der Diakon kreuzt sein Orarion über Schultern und Brust. 

Die Brotbrechung und die Vermischung 

Der Diakon, zum Volke gewandt: 
D Um Rettung und Beistand für unsern heiligsten Vater und Erzbischof N. 
(unseren Bischof N.) und für jede betrübte und bedrängte Seele, die der Erbar-
mung und Hilfe Gottes bedarf, und um Bekehrung der Verirrten, Heilung der 
Kranken, Befreiung der Gefangenen und die Ruhe der entschlafenen Väter und 
Brüder, lasset uns alle anhaltend sprechen: Herr, erbarme Dich. 
V Kyrie eleison (mancherorts zwölfmal). 

Unterdessen bricht der Priester das Heilige Brot in zwei Teile, so daß er den Teil 
IC und N1 in der linken, den Teil XC und KA in der rechten Hand hält. Er taucht 
den Teil in der Rechten in den Kelch, indem er spricht: 

P Vereinigung des allheiligen Leibes und des kostbaren Blutes 
unseres Herrn, Gottes und Erlösers Jesus Christus. 
Und er läßt diesen Teil in den Kelch gleiten, indem er spricht: 

P Vereinigt, geheiligt und vollendet sind diese heiligen Gaben, im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt 
und immerdar, und in die Äonen der Äonen. 
Ohne etwas zu sagen, macht er ein Kreuz über das Zeon (kochendes Wasser) und 
gießt es kreuzweise in den Kelch. 
Dann teilt er den Teil IC und N1 nach der Zahl der Kommunikanten. Mancher-
orts spricht er dabei, wenn er ihn zuerst in die beiden Teile IC und N1 teilt: 
P Siehe das Lamm Gottes, der Sohn des Vaters, der hinwegnimmt die Sünde der 
Welt und gekreuzigt wurde für das Leben und Heil der Welt. 

Wenn er die Teile weiter zerkleinert: 
P Heiliger Teil Christi voll der Gnade und Wahrheit, des Vaters und des Heili-
gen Geistes; ihm sei Ehre und Macht in die Äonen der Äonen. 

Wenn das Volk Kyrie eleison gesungen hat, spricht mancherorts der Diakon, zum 
Priester gewandt: 

D Segne, Gebieter! 
P Der Herr wird uns segnen und beim Empfang seiner unbefleckten Gaben vor 
dem Gericht bewahren, jetzt und immerdar, und in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 
D Segne, Gebieter! 
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P Der Herr wird uns segnen und uns würdig machen, mit den reinen Zangen 
der Finger die feurige Kohle zu nehmen und auf die Zunge der Gläubigen zu 
legen, zur Reinigung und Erneuerung ihrer Seelen und Leiber, jetzt und immerdar, 
und in die Äonen der Äonen. 
V Amen, 
P Schmecket und seht, wie Christus der Herr ist; 
zerteilt ist er nicht geteilt, er gibt sich den Gläubigen zur Speise und wird nicht 
aufgezehrt; zur Vergebung der Sünden und zum ewigen Leben, jetzt und immer-
dar, und in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 

Danach, oder sofort nach dem Kyrie eleison, wendet sich der Diakon nochmals 
zum Volk: 

D Im Frieden Christi lasset uns singen. 
Dann geht er ins Heiligtum zurück. 
Die Heilige Pforte wird geschlossen und der Vorhang zugezogen. 
Das Volk singt das K i n o n i k o n : 

V Schmecket und seht, wie Christus der Herr ist (Ps 33,9)1. 

Der Priester spricht das Vorbereitungsgebet: 
P Gebieter Christus, unser Gott, himmlisches Brot, Nahrung des Alls: Ich habe 
gesündigt vor dem Himmel und vor Dir und ich bin nicht würdig, an Deinen 
heiligen und unbefleckten Mysterien teilzunehmen; aber um Deiner Güte und 
unaussprechlichen Langmut willen würdige mich, Deinen heiligen Leib und Dein 
kostbares Blut nicht zum Gerichte, sondern zur Vergebung der Sünden und zum 
ewigen Leben zu empfangen. 

Dann kommunizieren er und der Diakon, wie S. 250. 

Mancherorts aber spricht der Priester nur: 

Der Leib Christi. Amen. 
Und beim Kclch: 

Das Blut Christi, der Trank des Lebens. Amen. 
Mit diesen Worten reicht er dem Diakon die Kommunion. 

1 Unübersetzbares Wortspiel: »gütig« wird im Griechischen gleich ausgesprochen 
und nur anders geschrieben wie »Christus«. »Schmecket und seht, wie gütig der 
Herr ist« kann also auch verstanden werden »...wie Christus der Herr ist«. So 
lautet denn auch der Schreibweise nach das Kinonikon. 

Dazu kann Ps 33 gesungen werden, siehe S. 258. 

Die Kommunion der Priester und Diakone 
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Die Kommunion der Gläubigen 
Der Vorhang wird zurückgezogen und die Heilige Pforte geöffnet· Der Diakon 
spricht zum Priester: 
D Segne, Herr. 
Der Priester gibt ihm den Diskos in die Rechte und den Kelch in die Linke, indem 
er spricht: 

P Ehre Gott, der uns alle geheiligt hat und heiligt. 
Beide wenden sich zum Volk. 

D Erhebe Dich über die Himmel, o Gott, über die ganze Erde 
Deine Herrlichkeit, und Dein Reich währt in die Äonen der 
Äonen. 
P Gepriesen der Name des Herrn unseres Gottes in die Äonen der 
Äonen. 
Wo es üblich ist, spricht nun der Priester für die Kommunikanten das Vor-
bereitungsgebet, dann nimmt er den Diskos aus der Hand des Diakons und tritt 
vor die Heilige Pforte, während der Diakon mit dem Kelch durch die südliche 
Tür vor das Volk tritt. 

D Nahet euch mit Gottesfurcht (mancherorts fügt man bei) Glauben 
und Liebe. 
V Gesegnet, der da kommt im Namen des Herrn. 
Priester und Diakon spenden die Kommunion mit der üblichen (S* 252) oder 
der oben angegebenen Spendeformel. Oft wird aber das Heilige Brot in den Kelch 
gelegt, und der Priester allein spendet die Kommunion, wie in der Chrysostomus-
Liturgie. Das geschieht auch immer, wenn der Priester ohne Diakon oder Kon-
zelebrant die Liturgie feiert. 
Nachdem alle kommuniziert haben, spricht der Diakon: 
D Segne, Herr. 
Der Priester segnet das Volk mit dem Diskos: 
P O Gott, rette Dein Volk und segne Dein Erbe. 
Das Volk singt: 
V Es fülle sich mein Mund mit Deinem Lob, o Herr, und meine 
Lippen fülle mit Freude, damit ich singe Deine Herrlichkeit. 
Wir danken Dir, Christus, unser Gott, daß Du uns gewürdigt hast, an Deinem 
Leibe und Blute teilzunehmen zur Vergebung der Sünden und zum ewigen Leben. 
Wir bitten Dich: Bewahre uns ungerichtet, Gütiger und Menschenliebender. 
Priester und Diakon stellen Diskos und Kelch auf den Heiligen Tisch. Sie lassen 
alles, was noch auf dem Diskos ist, in den Kelch gleiten, ohne etwas zu sagen, und 
bedecken den Kelch mit der kleinen Decke. Der Priester beräuchert den Kelch, 
indem er spricht: 
P Du hast uns mit Deiner Vereinigung erfreut, o Gott, und Dir 
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bringen wir das Danklied dar, die Frucht der Lippen, die Deine 
Gnade bekennen, zusammen mit diesem Weihrauch, der zu Dir 
aufsteigt, o Gott: Laß es nicht umsonst sein, sondern schenke uns 
dafür den Wohlduft Deines allheiligen Geistes, das allreine, un-
verlierbare Salböl. Erfülle unseren Mund mit Lob und unsere 
Lippen mit Jubel und unser Herz mit Freude und Frohlocken in 
Christus Jesus unserm Herrn, mit dem Du gesegnet bist# samt 
Deinem allheiligen Geiste, jetzt und immerdar, und in die Äonen 
der Äonen. 
D Amen. 
Der Priester gibt den Diskos dem Diakon und nimmt selbst den Kelch, und sie 
tragen beides auf die Prothesis. Mancherorts spricht der Priester dabei: 

P Ehre Dir, Ehre Dir, Ehre Dir, Christus König, Einziggeborener, Wort des 
Vaters: Du hast uns, Deine sündigen und unnützen Knechte, gewürdigt, Deine 
unbefleckten Mysterien zur Vergebung der Sünden und zum ewigen Leben zu 
genießen. Ehre Dir! 

Ektenie und Gebet nach der Kommunion 
Der Diakon geht durch die nördliche Tür an seinen gewohnten Platz vor der 
Heiligen Pforte und spricht, zum Volke gewandt: 

D Wieder und wieder lasset uns über alles in Frieden zum Herrn 
beten. 
V Kyrie eleison. 
D Daß uns der Genuß seiner geheiligten Gaben zur Abwehr jeden 
bösen Tuns, zur Wegzehrung für das ewige Leben und zur Ge-
meinschaft und Mitteilung des Heiligen Geistes gereiche, lasset uns 
beten. . 
V Kyrie eleison. 
D Unserer allheiligen, allreinen, über alles ruhmreichen und ge-
segneten Herrin, der Gottesgebärerin und steten Jungfrau Maria, 
mit allen Heiligen und Gerechten eingedenk, lasset uns einer den 
anderen und uns selbst und unser ganzes Leben (durch) Christus 
Gott befehlen. 
V Dir, o Herr! 
P O Gott, der Du Dich aus Deiner großen und unaussprechlichen 
Menschenliebe zur Schwäche Deiner Knechte herabgelassen und 
uns der Teilnahme an diesem himmlischen Tisch gewürdigt hast, 
verurteile, Gebieter, uns Sünder nicht wegen des Genusses Deiner 
unbefleckten Mysterien. Bewahre uns vielmehr, Gütiger, in der 
Heiligung, damit wir, geheiligt durch Deinen allheiligen Geist, Teil 
und Erbe finden mit all Deinen Heüigen, die Dir von Anfang an 
gefallen haben, im Lichte Deines Angesichtes. 
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Durch das Mitleid Deines einziggeborenen Sohnes, unseres Herrn, 
Gottes und Erlösers Jesus Christus, mit dem Du gesegnet bist samt 
Deinem allheiligen und guten und lebendigmachenden Geiste; 
denn gelobt und verherrlicht ist Dein ehrwürdiger und hehrer 

. Name, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt 
und immerdar, und in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 

Segen und Entlassung 

Der Priester, zum Volk hin: 

P Friede f allen. 
V Und deinem Geiste. 
D (zum Volk hin) Lasset uns das Haupt vor dem Herrn beugen. 
P Großer und wunderbarer Gott, siehe herab auf Deine Knechte, 
denn vor Dir beugen wir unsere Nacken. Strecke Deine mächtige 
und segenspendende Hand aus und segne Dein Volk und bewahre 
Dein Erbe, damit wir immer und über alles Dich, unseren allein 
lebendigen und wahren Gott, die heilige und wesensgleiche Drei-
heit, verherrlichen. 
Denn Dir geziemt und gebührt von uns allen alle Verherrlichung, 
Ehre, Anbetung und Danksagung, dem Vater und dem Sohne und 
dem Heiligen Geiste, jetzt und immerdar, und in die Äonen der 
Äonen. 
V Amen. 
Der Priester geht auf den Ambo inmitten der Kirche. 

P Im Frieden Christi lasset uns ziehen. 
V Im Namen des Herrn. Segne, Herr. 
Der Priester, auf dem Ambo: 

P Von Kraft zu Kraft schreitend, bitten wir Dich, Herr, unser Gott, 
auch jetzt, nachdem wir die göttliche Liturgie in Deinem Tempel 
vollendet haben: Würdige uns Deiner vollkommenen Menschen-
liebe, führe uns auf den rechten Weg, befestige uns in Deiner Kraft 
und würdige uns des Himmelreiches. 
In Christus Jesus unserem Herrn, mit dem Dir Ehre, Ruhm und 
Kraft gebührt samt Deinem allheiligen Geiste, jetzt und immerdar, 
und in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 
Der Priester geht ins Heiligtum zurück. Und der Diakon entläßt das Volk mit dem 
Ruf: 

D Seid entlassen in Frieden. 
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Dann geht er durch die südliche Tür ins Heiligtum. Der Priester segnet ihn zur 
Sumption der Heiligen Gaben: 

P Gepriesen sei Gott, der uns durch den Empfang der heiligen, 
lebendigmachenden und unbefleckten Mysterien segnet und hei-
ligt, jetzt und immerdar, und in die Äonen der Äonen. 
D Ämen. 
Er sumiert die Heiligen Gaben sorgfältig und ehrfürchtig und reinigt die heiligen 
Gefäße, siehe S. 261 
Wo es üblich ist, teilt der Priester noch das Antidoron aus. 
Wenn Priester und Diakon die heiligen Gewänder abgelegt haben, so können sie 
sprechen: 

Herr, Du hast uns in der Vereinigung mit dem allheiligen Leibe und dem kost-
baren Blute Deines eingeborenen Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, Heiligung 
verliehen, gib uns auch die Gnade Deines guten Geistes und bewahre uns ohne 
Tadel im Glauben. Führe uns zur vollendeten Kindschaft, Erlösung und zum 
künftigen Genüsse der Ewigkeit; 
denn Du, o Gott, bist unsere Heiligung und unser Licht, Du und Dein einzigge-
borener Sohn und Dein allheiliger Geist, jetzt und immerdar, und in die Äonen 
der Äonen. Amen. 
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Die Liturgie der Vorgeweihten Gaben 
Präsanktifikaten-Liturgie 

auch Gregorius-Liturgie genannt 
Diese Liturgie wird gegenwärtig nur an den drei ersten Tagen der Hohen Woche 
und an den Mittwochen und Freitagen in der Großen Fastenzeit sowie am Donners-
tag des Großen Kanons (in der fünften Fastenwoche) zusammen mit der Vesper 
gefeiert. 
Am 24. Februar (Auffindung des Hauptes des heiligen Täufers Johannes), am 
9. März (Gedächtnis der heiligen Vierzig Märtyrer zu Sebaste) oder am Patro-
ziniumstag der Kirche oder des Ortes, falls diese Tage aliturgisch sind (nur am 
Samstag und Sonntag und am Feste Mariä Verkündigung, 25. März, kann ja die 
Göttliche Liturgie gehalten werden), wird zum Einzug das Evangelienbuch vom 
Diakon getragen, Epistel und Evangelium vom Tage verkündet, am Montag, 
Dienstag und Mittwoch der Hohen Woche wird nur das Tagesevangelium vor-
getragen. 
Diese dem heiligen Gregorios Dialogos (+ 604, Papst von Alt-Rom) zugeschrie-
bene Liturgie der Vorgeweihten Gaben unterscheidet sich von der gewöhnlichen 
Liturgie dadurch, daß sie weder Prothesis (Proskomidie) noch Konsekration hat. 
Bei der am Sonntag zuvor gefeierten Liturgie, in welcher die für die Liturgie der 
Vorgeweihten bestimmten Gaben konsekriert werden, braucht man in der Pro-
thesis eine größere Anzahl von Prosphoren als gewöhnlich, weil für jede Liturgie 
eine besondere Prosphora vorhanden sein muß, aus welcher das Lamm genommen 
wird. Nach.der Zubereitung des Lammes für die gewöhnliche Liturgie verfährt 
der Priester mit der zweiten (dritten, und nach Bedürfnis etwa folgenden) Pros-
phora genau wie mit der ersten, und zwar bekreuzt er dreimal das Siegel der 
Prosphora mit dem Speer, jedesmal sprechend: 
Zum Gedächtnis unseres Herrn und Gottes und Erlösers Jesus Christus. Er wurde 
wie ein Schaf zum Schlachten geführt. 
Nach der Schlachtung und Durchbohrung des Lammes aus der letzten Prosphora 
gießt der Priester Wein und Wasser in den heiligen Kelch und macht alles wie 
gewöhnlich. 
Nach Anrufung des Heiligen Geistes (bei der Konsekration der heiligen Gaben) 
spricht der Priester über alle Brote wie über eines: Und mache dieses Brot (nicht 
diese Brote), weil Christus Einer ist. Bei den Worten: das Heilige den Heiligen, 
erhebt sie der Priester alle zusammen. Nach Zerteilung des für dieselbe Liturgie 
bestimmten Lammes legt der Priester das Teilchen IC in den Kelch und gießt 
in diesen das Zeon. Darauf nimmt er den Löffel in die rechte, das für die 
Liturgie der Vorgeweihten bestimmte Lamm in die linke Hand, hält es über den 
heiligen Kelch und tränkt es mit dem heiligen Blut, indem er es mit dem in das 
heilige Blut getauchten Löffel in Kreuzesform an der weichen Seite des Siegels 
berührt. Nun legt er den mit dem heiligen Blut getränkten Leib Christi in den 
Brotbehälter (Artophorion oder Tabernakel), in welchem dieser für die Liturgie 
der Vorgeweihten aufbewahrt wird. In gleicher Weise verfährt der Priester mit 
den übrigen konsekrierten Gaben. 
Die Liturgie der Vorgeweihten Gaben ist mit der Vesper verwoben1. Sie besteht 
aus drei großen Teilen. 
1 Siehe die eigentlichen Strukturelemente der Vesper und des Tagzeitengebets in 
Band IL 
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Einen ersten Teil bildet der von Lektoren vorgetragene Abschnitt des Psalters, 
Kathisma (weil dabei gesessen wird) genannt. An den Tagen, an denen unsere 
Liturgie gefeiert wird, ist es das 18. Kathisma des Psalters (dieser ist in 20 Kathis-
men aufgeteilt). Das Kathisma selbst wird in drei Stanzen oder Antiphonen zer-
teilt, jede gefolgt von der kleinen Synaptie (auch Ektenie genannt), die der Diakon 
leitet und der Priester mit einem der vesperalen Leuchtengebete beschließt. Den 
Höhepunkt dieses ersten Teils bilden die Luzernariums-Psalmen (der schon im 
Alten Bund und in allen alten Liturgien als Vesperpsalm par excellence bekannte 
Psalm 140 und die Psalmen 141, 129 und 116), in die, nach besonderen Regeln, 
Sticheren (Eigentexte) eingebaut werden, durch die (heute gekürzte) kleine Ektenie 
mit Gebet zum Luzernariurns-Kathisma beschlossen- Es folgt der kleine Einzug 
unter dem uralten Vesperhymnus. 
Einen zweiten Teil unserer Liturgie bilden der ekklesiale Teil der Vesper und die 
katechetische Synaxis der Liturgie in eins verwoben, mit ihren Lesungen und Für-
bitten. Die Lesungen, Parimien, sind aus dem Alten Testament genommen. Nur 
an feierlichen Heiligengedächtnissen werden auch Epistel und Evangelium ver-
kündet. Höhepunkt dieses Teils bilden der schon im Alten Bund geübte Brauch 
des Licht-Anzündens, auf das Licht Christi bezogen (»Das Licht Christi leuchtet 
allen«), das in die in Finsternis versinkende Welt leuchtet, und das abendliche, 
feierliche Weihrauchopfer. 
Der dritte Teil unserer Liturgie ist eine Kommunionfeier. Sie beginnt mit dem 
großen Einzug mit den vorgeweihten Gaben, geht zur Ektenie und mit dem Herrn-
gebet zum Kommunionteil der Liturgie über, mit mehreren Eigentexten· 
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Zur festgesetzten Zeit spricht der Priester (mit dem Epitrachilion bekleidet) zu-
sammen mit dem Diakon vor der Heiligen Pforte die > Apologie < zur Liturgie 
(S. 199) mit Ausschluß des Gebetes: O Herr, senke Deine Hand herab . . . , und 
mit den Worten: Ich will eingehen in Dein Haus, treten sie wie gewöhnlich in das 
Heiligtum ein, verbeugen sich, küssen den Heiligen Tisch und legen die heiligen 
Gewänder an, nachdem sie diese bekreuzt und geküßt haben, ohne etwas anderes 
zu sprechen als nur bei Anlegung eines jeden Kleidungsstückes die Worte: Lasset 
uns zum Herrn beten: Kyrie eleison. 
Der Diakon stellt sich an seinen gewöhnlichen Ort, der Heiligen Pforte gegen-
über, verbeugt sich dreimal und sagt mit lauter Stimme: 

D Segne, Gebieter. 
Der Priester macht mit dem senkrecht gehaltenen heiligen Evangelienbuch das 
Zeichen des Kreuzes über den Heiligen Tisch und ruft: 

P Gesegnet f das Reich des Vaters, und des Sohnes, und des Hei-
ligen Geistes, jetzt und immerdar, und in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 
Der Kantor oder der Vorsteher: 

K Kommt, lasset uns anbeten vor Gott, unserem König. 
Kommt, lasset uns anbeten und niederfallen vor Christus, Gott, 
unserem König. 
Kommt, lasset uns anbeten und niederfallen vor Christus selbst, 
unserem König und Gott. 
Und er schließt sofort den Psalm 103 an, siehe S. 333. 

Der Priester aber stellt sich beim Anfang dieses Psalmes vor die Heilige Pforte 
und spricht das vierte, fünfte und siebte von den sieben Leuchtengebeten (Abend-
gebete), weil die übrigen nach der großen Ektenie sowie nach den drei kleinen 
Ektenien gebetet werden. Auf letztere folgen die am Schlüsse der drei Kathismen-
abschnitte stehenden Doxologien. 

4. Gebet 

Gepriesen wirst Du von den heiligen Mächten durch nie schweigen-
den Hymnus und unablässige Verherrlichung; erfülle auch unseren 
Mund mit Deinem Lobe, um Deinen heiligen Namen zu erheben. 
Gib uns Anteil und Erbe auf die Fürbitten der heiligen Gottes-
gebärerin und aller Deiner Heiligen mit allen, die Dich in Wahr-
heit fürchten und Deine Gebote halten. 
Denn Dir gebührt alle Herrlichkeit und Ehre und Anbetung, dem 
Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt und immerdar, 
und in die Äonen der Äonen. Amen. 
6. Gebet 

Herr, Gebieter, Du hältst mit Deiner unbefleckten Hand das All 
zusammen, bist gegen uns alle langmütig und verzeihst uns unsere 
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Sünden, gedenke Deiner Erbarmungen und Deines Mitleidens und 
suche uns heim in Deiner Güte. Verleihe uns, den Rest dieses Tages 
den mannigfachen Schlingen des Bosen zu entrinnen, und bewahre 
unser Leben durch die Gnade Deines allheiligen Geistes vor allen 
Nachstellungen. 
Durch die Barmherzigkeit und Menschenliebe Deines einzig-
geborenen Sohnes, mit dem Du gesegnet bist samt Deinem all-
heiligen und guten und lebendigmachenden Geiste, jetzt und immer-
dar, und in die Äonen der Äonen. Amen. 
Großer und wunderbarer Gott! Du regierst durch Deine unaus-
sprechliche Güte und den Reichtum Deiner Vorsehung alle Dinge, 
Du hast uns die irdischen Güter geschenkt und uns das Himmel-
reich versprochen, Du hast uns durch die uns schon geschenkten 
Güter so geleitet, daß wir am verflossenen Teil des Tages jede 
Sünde vermieden: Verleihe uns, die wir Dich, den allein guten und 
menschenfreundlichen Gott, preisen, auch den Rest des Tages ohne 
Tadel vor Deiner heiligen Herrlichkeit zu vollenden. 
Denn Du bist unser Gott, und Dir senden wir Verherrlichung 
empor, dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt 
und immerdar, und in die Äonen der Äonen. Amen. 
7. Gebet 

Großer, höchster, allein unsterblicher Gott! Du bewohnst das un-
zugängliche Licht, Du hast die ganze Schöpfung in Weisheit ge-
macht, Du hast die Mitte des Lichtes von der Mitte der Finsternis 
geschieden und die Sonne für den Tag, den Mond und die Sterne 
für die Nacht bestimmt. Du hast uns Sünder gewürdigt, zur gegen-
wärtigen Stunde mit unserem Bekenntnis vor Deinem Angesicht 
zu erscheinen und Dir dieses Abendlob darzubringen: Lenke selbst, 
o Menschenliebender, unser Gebet wie Weihrauch vor Deinem 
Angesicht und nimm es zum lieblichen Wohlgeruch auf; verleihe 
uns, den gegenwärtigen Abend und die folgende Nacht im Frieden 
zuzubringen. Ziehe uns an die Waffen des Lichtes. Befreie uns von 
nächtlicher Furcht und von jedem im Finstern verübten Tun. 
Bewahre unseren Schlaf, den Du zur Ruhe unserer Schwäche 
geschenkt hast, frei von jeder teuflischen Vorspiegelung. Gebieter 
des Alls, Urheber der Güter, mache, daß wir auf unserem Ruhe-
lager gesammelt seien, in der Nacht Deines Namens gedenken 
und, durch die Betrachtung der Gebote erleuchtet, uns zur Ver-
herrlichung Deiner Güte freudig erheben und Deiner Barmherzig-
keit Gebete und Fürbitten darbringen, für unsere eigenen Sünden 
und für die Deines ganzen Volkes, das Du durch die Fürbitten der 
heiligen Gottesgebärerin in Erbarmung heimsuchen wollest. 
Denn Du bist ein guter und menschenliebender Gott, und Dir 
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senden wir Lob empor, dem Vater und Sohne und dem Heiligen 
Geiste, jetzt und immerdar, und in die Äonen der Äonen. Amen. 

Der Kantor oder der Vorsteher trägt Psalm 103 vor, hier als Stationalpsalm. 

K Lobe den Herrn, meine Seele! O Herr, mein Gott, wie bist Du 
so groß! Pracht und Hoheit ist Dein Gewand, der Du in Licht Dich 
hüllst wie in ein Kleid, der den Himmel ausspannt wie ein Zelt-
dach, der seinen Söller zimmert über den Wassern, der Wolken zu 
seinem Wagen macht, der einherfährt auf den Flügeln des Sturmes, 
der die Winde zu seinen Boten bestellt, zu seinen Dienern Lohe 
und Feuer, der die Erde auf ihre Pfeiler gegründet, daß sie nimmer-
mehr wankt. Die Urflut deckte sie wie ein Kleid, über den Bergen 
standen die Wasser. Doch sie flohen vor Deinem Schelten, vor Deines 
Donners Stimme wichen sie scheu. Da hoben sich die Berge, senk-
ten sich die Täler an den Ort, den Du ihnen wiesest. Du hast eine 
Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten; sie dürfen nie wieder 
die Erde bedecken. 
Du lassest die Quellen rinnen durch die Täler; da wandern sie zwi-
schen den Bergen hin. Sie tränken alle Tiere des Feldes; die Wild-
esel stillen ihren Durst. An ihren Ufern wohnen die Vögel des 
Himmels; zwischen den Zweigen hervor erklingt ihr Singen. Du 
tränkst die Berge aus Deinem Söller; aus Deinen Wolken wird die 
Erde gesättigt. Du lassest Gras sprossen für die Tiere und Gewächs 
für den Bedarf der Menschen, daß Brot aus der Erde hervorgehe, 
und Wein, der des Menschen Herz erfreue, daß sein Antlitz er-
glänze von Ol und Brot das Herz des Menschen stärke. Die Bäume 
des Herrn trinken sich satt, die Zedern des Libanon, die er ge-
pflanzt, wo die Vögel ihre Nester bauen, der Storch, der sein Haus 
auf Zypressen hat. Die höchsten Berge sind dem Steinbock, die 
Felsen dem Klippdachs eine Zuflucht. 
Er hat den Mond gemacht das Jahr danach zu teilen; die Sonne 
weiß ihren Niedergang. Du schaffst Finsternis, und es wird Nacht; 
drin regt sich alles Getier des Waldes. Die jungen Löwen brüllen 
nach Raub, heischen von Gott ihre Speise. Strahlt die Sonne auf, 
so ziehen sie sich zurück und lagern sich in ihren Höhlen. Da tritt 
der Mensch heraus an sein Werk, an seine Arbeit bis zum Abend. 
O Herr, wie sind Deine Werke so groß! Du hast sie alle in Weisheit 
geschaffen, die Erde ist voll Deiner Güter. Da ist das Meer, so groß 
und weit; darin wimmelt es ohne Zahl, kleine Tiere samt großen. 
Da wandeln Ungeheuer, der Leviathan, den Du gebildet hast, damit 
zu spielen. 
Sie alle warten auf Dich, daß Du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit. 
Wenn Du ihnen gibst, so sammeln sie; tust Du Deine Hand auf, so 
werden sie mit Gutem gesättigt. Wenn Du Dein Angesicht ver-
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birgst, erschrecken sie; nimmst Du ihren Odem hin, so verscheiden 
sie und werden wieder zu Staub. Sendest Du Deinen Odem aus, so 
werden sie geschaffen, und Du erneust das Antlitz der Erde. 
Die Herrlichkeit des Herrn wahre ewig, der Herr freue sich seiner 
Werke! Der die Erde anblickt, und sie erbebt, der die Berge an-
rührt, und sie rauchen. Ich will dem Herrn singen mein Leben 
lang, will meinem Gott spielen, solange ich bin. Möge mein Dich-
ten ihm Wohlgefallen; ich freue mich des Herrn. Möchten die Sün-
der von der Erde verschwinden und die Gottlosen nicht mehr sein! 
Lobe den Herrn, meine Seele! 
Die Sonne weiß ihren Untergang. Du schaffst Finsternis, und es 
wird Nacht. 
O Herr, wie sind Deine Werke so groß. Du hast sie alle in Weisheit 
geschaffen. 
Ehre dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt 
und immerdar, und in die Äonen der Äonen. Amen. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ehre Dir, O Gott! (dreimal) 

Gegen das Ende des Psalms 103 verbeugen sich Priester und Diakon vor der 
Heiligen Pforte und gegeneinander, der Priester geht in das Heiligtum hinein, der 
Diakon aber stellt sich an seinen Ort und sagt die große Ektenie: 
D Lasset uns in Frieden zum Herrn beten (S. 215). 
Der Priester aber betet das erste Leuchtengebet: 

P Mitleidiger, barmherziger, langmütiger und erbarmungsreicher 
Herr, vernimm unser Gebet und achte auf unser Flehen. Wirke 
an uns ein Zeichen Deiner Güte. Leite uns auf Deinem Wege, damit 
wir in Deiner Wahrheit wandeln. Erfreue unsere Herzen, damit wir 
Deinen heiligen Namen fürchten, weil Du groß bist und Wunder-
bares wirkst. Du allein bist Gott, und keiner ist Dir ähnlich unter 
den Göttern, Herr, mächtig an Barmherzigkeit und gütig an 
Macht, um allen, die auf Deinen heiligen Namen hoffen, bei-
zustehen, sie zu trösten und zu retten. 
Denn Dir gebührt alle Herrlichkeit und Ehre und Anbetung, 
dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt und 
immerdar, und in die Äonen der Äonen. Amen. 
Nun wird der erste Abschnitt, die ersten fünf Psalmen des 18. Kathisma, vor-
getragen. 

E r s t e S t a n z e o d e r A n t i p h o n 

Ps 119 Den Herrn rief ich an in meiner Not, und er hat mich 
erhört. Herr, errette mich vor dem Lügenmaul und vor der fal-
schen Zunge! - Was soll er dir zufügen und was noch weiter, du 
falsche Zunge? Kriegerpfeile, geschärfte, dazu Kohlen vom Gin-
sterstrauch! -
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Wehe mir, daß ich weile in Mesech, daß ich wohne bei den Zelten 
von Kedar! Zu lange schon wohne ich zusammen mit denen, die 
den Frieden hassen! Ich halte Frieden; doch wenn ich nur rede, so 
suchen sie Streit. 
Ps 120 Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen: Woher wird mir 
Hilfe kommen ? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel 
und Erde gemacht hat. Er kann deinen Fuß nicht gleiten lassen; der 
dich behütet, kann nicht schlummern! Nein, er schlummert nicht 
und schläft nicht, der Israel behütet. 
Der Herr ist dein Hüter, der Herr dein Schatten, er geht zu deiner 
Rechten: bei Tage wird dich die Sonne nicht stechen, noch der 
Mond des Nachts. Der Herr behütet dich vor allem Übel, er 
behütet dein Leben. Der Herr behütet deinen Ausgang und Ein-
gang, jetzt und immerdar. 
Ps 121 Ich freute mich, da sie zu mir sprachen: Laßt uns wallen 
zum Hause des Herrn! Und nun stehen unsre Füße in deinen Toren, 
Jerusalem! 
Jerusalem, die du gebaut bist wie eine wohlgefügte Stadt, wohin 
die Stämme wallfahren, die Stämme des Herrn. Gesetz für Israel 
ist es, den Herrn dort zu preisen. Denn dort standen einst Throne 
zum Gericht, Throne des Hauses Davids. 
Wünschet Jerusalem Frieden: Sicher seien deine Gezelte! Friede 
herrsche in deinen Mauern, Sicherheit in deinen Palästen! Um 
meiner Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden wünschen. 
Um des Hauses des Herrn, unseres Gottes, willen will ich um 
Gutes flehen für dich. 
Ps 122 Zu Dir, der Du im Himmel thronst, erhebe ich meine Augen, 
siehe, wie Knechte ihre Augen erheben zu der Hand ihres Herrn. 
Ja, wie die Augen der Magd auf die Hand der Gebieterin, so blicken 
unsre Augen auf den Herrn, unsern Gott, bis er uns gnädig ist. Er-
barme Dich unser, o Herr, erbarme Dich unser! Denn übersatt sind 
wir des Hohnes. Übersatt ist unsre Seele des Spottes der Sichern 
und des Hohnes der Stolzen. 
Ps 123 Wäre der Herr nicht für uns gewesen - so möge Israel 
sprechen - wäre der Herr nicht für uns gewesen, als Menschen 
wider uns aufstanden: dann hätten sie uns lebendig verschlungen, 
da ihr Zorn wider uns entbrannt war, dann hätten die Wasser uns 
überflutet, es wäre der Wildbach über uns hingegangen, über uns 
hingegangen wären die überwallenden Wasser. 
Gelobt sei der Herr, der uns nicht dahingab ihren Zähnen zum 
Raube! Unsre Seele ist wie ein Vogel, der dem Netze der Vogel-
steller entronnen; das Netz ist zerrissen, und wir sind entronnen. 
Unsre Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde 
gemacht hat. 
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Ehre dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. 
Ch Jetzt und immerdar, und in die Äonen der Äonen. Amen. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ehre Dir, o Gott! (dreimal) 
V Amen. 
Der Diakon trägt die kleine Synaptie vor (S. 217): 
Der Priester betet das zweite Leuchtengebet: 

P Herr, verwirf uns nicht in Deinem Grimm und züchtige uns 
nicht in Deinem Zorn. Tue mit uns nach Deiner Güte, Du Arzt und 
Heiland unserer Seelen. Führe uns in den Hafen Deines Willens, 
erleuchte die Augen unserer Herzen zur Erkenntnis Deiner Wahr-
heit. Verleihe uns den Rest dieses Tages und die ganze Zeit unseres 
Lebens in Frieden und ohne Sünde zu verbringen, auf die Für-
bitten der heiligen Gottesgebärerin und aller Heiligen. 
Denn Dein ist die Macht und Dein ist das Reich und die Kraft und 
die Herrlichkeit, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Gei-
stes, jetzt und immerdar, und in die Äonen der Äonen. 
Es wird nun der zweite Abschnitt des 18. Kathisma des Psalters vorgetragen. 

Z w e i t e S t a n z e o d e r A n t i p h o n 

Ps 124 Die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Sion, der 
nicht wankt. Ewig sicher steht Jerusalem, rings von Bergen um-
hegt; so umhegt der Herr rings sein Volk, jetzt und immerdar: Er 
läßt das gottlose Szepter nicht lasten auf dem Land der Gerechten, 
auf daß die Gerechten ihre Hände nicht ausstrecken zum Frevel. 
Tue Gutes, o Herr, den Guten und denen, die aufrichtigen Herzens 
sind! Die aber auf krumme Wege abbiegen, die lasse der Herr hin-
fahren mit den Übeltätern! Friede über Israel! 
Ps 125 Als der Herr wandte Sions Geschick, da waren wir wie 
Träumende, da war unser Mund voll Lachens und unsre Zunge 
voll Jubels. Da sprach man unter den Heiden: Der Herr hat Großes 
an ihnen getan! Ja, der Herr hat Großes an uns getan; des waren 
wir fröhlich. 
Wende, o Herr, unser Geschick, wie Du im Mittagsland versiegte 
Bäche wiederbringst. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ern-
ten. Man schreitet dahin unter Tränen und streut den Samen, mit 
Jubel kehrt man heim, trägt hoch seine Garben. 
Ps 126 Wenn der Herr nicht das Haus baut, so mühen sich um-
sonst, die daran bauen; wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so 
wacht der Hüter umsonst. 
Es ist umsonst, daß ihr früh aufsteht und spät euch niedersetzt und 
euer Brot mit Mühsal eßt - den Seinen gibt er's im Schlaf. 
Siehe, Söhne sind eine Gabe des Herrn, ein Lohn ist die Frucht des 
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Leibes. Wie Pfeile in der Hand des Helden, so sind Söhne der 
Jugendkraft. Wohl dem Manne, der seinen Köcher mit ihnen 
gefüllt hat: Er wird nicht zuschanden, wenn er mit den Wider-
sachern redet im Tor. 
Ps 127 Wohl einem jeden, der den Herrn fürchtet und auf seinen 
Wegen wandelt! Deiner Hände Arbeit darfst du genießen; wohl 
dir, du wirst es gut haben! Dein Weib im Innern deines Hauses ist 
wie ein fruchtbarer Weinstock, deine Kinder rings um deinen 
Tisch wie junge Ölbäumchen. 
Wahrlich gesegnet wird der Mann, der den Herrn fürchtet. Ja, so 
wird dich segnen der Herr vom Sion her, daß du deine Lust 
schauest am Glück Jerusalems alle Tage deines Lebens, daß du 
schauest Kindeskinder. Friede über Israel! 
Ps 128 Sie haben mich viel bedrängt von Jugend an - so spreche 
Israel - sie haben mich viel bedrängt von Jugend an und haben 
mich nicht überwältigt. Auf meinem Rücken haben die Pflüger 
gepflügt und ihre Furchen lang gezogen. Der Herr, der Gerechte, 
hat zerhauen der Gottlosen Stränge. 
Zuschanden werden und zurückweichen müssen alle, die Sion 
hassen. Sie sollen werden wie das Gras auf den Dächern, das ver-
welkt, noch ehe es aufwächst, mit dem der Schnitter die Hand nicht 
füllt, noch der Garbenbinder den Arm, so daß, die vorübergehen, 
nicht sprechen: Der Segen des Herrn sei mit euch! Wir segnen 
euch im Namen des Herrn. 
Ehre dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. 
Ch Jetzt und immerdar, und in die Äonen der Äonen. Amen. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ehre Dir, o Gott! (dreimal) 
Ehre dem Vater... 
Der Diakon trägt die kleine Synaptie vor (S. 219). 
D Wieder und wieder... 
Der Priester betet das dritte Leuchtengebet: 
P Herr, unser Gott, gedenke unser, Deiner sündigen und unnützen 
Knechte, da wir Deinen heiligen und angebeteten Namen anrufen. 
Laß uns nicht zuschanden werden in der Zuversicht auf Deine 
Gnade. Schenke uns vielmehr, o Herr, alles, um was wir bitten zu 
unserem Heil. Würdige uns, Dich von unserem ganzen Herzen zu 
lieben und zu fürchten und in allem Deinen heiligen Willen zu tun. 
Denn Du bist ein gütiger und menschenliebender Gott, und Dir 
senden wir Verherrlichung empor, dem Vater und dem Sohne und 
dem Heiligen Geiste, jetzt und immerdar, und in die Äonen der 
Äonen. 
Amen. 
Nun wird der dritte Abschnitt des 18. Kathisma vorgetragen. 
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D r i t t e S t a n z e o d e r A n t i p h o n 

Ps 129 Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu Dir, höre auf meine 
Stimme! Laß Deine Ohren merken auf mein lautes Flehen! Wenn 
Du die Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen ? Doch bei Dir 
ist Vergebung um Deines Namens willen. Ich hoffe auf Dich, o 
Herr, meine Seele hofft auf Dein Wort. 
Meine Seele harrt auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den 
Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen, harre, Israel, auf 
den Herrn! Denn bei ihm ist das Erbarmen, bei ihm ist reichlich 
Erlösung. Ja, er wird Israel erlösen von all seinen Sünden. 
Ps 130 Herr, mein Herz ist nicht hoffärtig, und meine Augen sind 
nicht stolz; ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu hoch und zu 
wunderbar sind. Fürwahr, ich habe meine Seele gestillt und beru-
higt. Wie ein Entwöhnter bei seiner Mutter, wie ein Entwöhnter 
ist stille in mir meine Seele. Harre, Israel, auf den Herrn von nun 
an in die Äonen. 
Ps 131 Gedenke, o Herr, dem David all seine Mühseligkeit, wie 
er dem Herrn geschworen, dem Starken Jakobs gelobt hat: Ich 
will nicht in das Zelt meines Hauses gehen, noch auf das Lager 
meines Bettes steigen, ich will meinen Augen keinen Schlaf 
gönnen und meinen Wimpern keinen Schlummer, bis ich dem 
Herrn eine Stätte finde, eine Wohnung dem Starken Jakobs. Siehe, 
wir haben von ihr1 gehört in Ephrath2, haben sie gefunden im 
Waldgefilde. Laßt uns ziehen zu seiner Wohnung, niederfallen vor 
dem Schemel seiner Füße. Mache dich auf, o Herr, zu deiner Ruh-
statt, und mit dir die Lade Deiner Heiligung! Deine Priester sollen 
sich in Gerechtigkeit kleiden, und deine Frommen sollen jubeln! 
Um Davids, deines Knechtes, willen weise deinen Gesalbten nicht 
ab! 
Der Herr hat dem David geschworen wahrhaften Eid, davon er 
nicht abgeht: Einen Sproß aus deinem Geschlechte will ich auf 
deinen Thron setzen. Wenn deine Söhne meinen Bund halten und 
meine Gesetze, die ich sie lehren will, so sollen auch ihre Söhne für 
und für auf deinem Thron sitzen. - Denn der Herr hat Sion er-
wählt, als Wohnung für sich erkoren. - Dies ist meine Ruhstatt 
für und für; hier will ich wohnen, denn ich habe sie erkoren. Mit 
Speise will ich sie reichlich segnen, mit Brot ihre Armen sättigen. 
Ihre Priester will ich mit Heil bekleiden, und ihre Frommen 
sollen laut jubeln. Dort will ich David ein Horn sprossen lassen; 
meinem Gesalbten habe ich eine Leuchte bereitet. Seine Feinde will 

1 der Bundeslade 
* die Gegend Bethlehems 
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ich mit Schande bekleiden, doch ihm soll auf dem Haupte die 
Krone glänzen. 
Ps 132 Siehe, wie gut und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig 
beieinander wohnen! Wie das köstliche Öl auf dem Haupte, das 
niederfließt auf den Bart, den Bart Aarons, niederfließt auf den 
Saum seiner Gewänder! Wie Hermontau, der herabfällt, auf die 
Berge Sions! Denn dahin hat der Herr den Segen entboten, Leben 
bis in die Äonen. 
Ps 133 Auf! lobet den Herrn, all ihr Knechte des Herrn, die ihr 
steht im Hause des Herrn in den Nächten! Hebt empor eure 
Hände zum Heiligtum und lobet den Herrn! Vom Sion her segne 
dich der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat! 
Ehre dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. 
Ch Jetzt und immerdar, und in die Äonen der Äonen. Amen. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ehre Dir, o Gott! (dreimal) 

Beim Beginn des Kathisma zieht man den Vorhang der Heiligen Pforte zu. Der 
Priester stellt das auf dem Antiminsion liegende Evangelienbuch aufrecht hinter 
das Antiminsion, geht, nachdem er letzteres entfaltet hat, zur Prothesis und über-
trägt von dort den Diskos, den Asteriskos und die dazu gehörige Decke auf den 
Heiligen Tisch· Nachdem er den Diskos auf das Antiminsion gestellt hat, nimmt er 
von den vorgeweihten Gaben ein Lamm aus dem Artophorion und legt es auf den 
heiligen Diskos. Nun verbeugt er sich mit dem Diakon vor den heiligen Gaben bis 
zur Erde, und umschreitet dreimal, die heiligen Gaben von allen Seiten beräu-
chernd, den Heiligen Tisch, während der Diakon ihn mit einer brennenden Kerze 
begleitet, so daß beide sich während der Räucherung an den entgegengesetzten 
Seiten des Heiligen Tisches gegenüber befinden. Darauf gibt der Priester das Rauch-
faß an den Diakon ab, hält den Asteriskos über den Duft des Weihrauches, stellt ihn 
auf den Diskos, hält die heilige Decke gleichfalls mit der Innenseite gegen die auf-
steigenden Weihrauchwolken und bedeckt mit ihr das heilige Lamm samt dem 
Diskos. Der Priester hebt sodann den heiligen Diskos mit großer Ehrerbietung auf 
sein Haupt und trägt ihn an der Ostseite des Heiligen Tisches vorbei nach der 
Prothesis, während der Diakon, eine brennende Kerze tragend, das Angesicht den 
heiligen Gaben zugewandt und fortwährend vor denselben räuchernd, vorangeht. 
Darauf gießt der Priester Wein und Wasser in den Kelch, bedeckt diesen mit der 
vorher beräucherten Decke und Schließlich Diskos und Kelch mit dem gleichfalls 
vorher beräucherten Aer, ohne etwas zu sprechen (auch nicht das Gebet der 
Prothesis) als nur die Worte: 

P Um der Fürbitten unserer heiligen Väter willen, Herr Jesus 
Christus, unser Gott, erbarme Dich unser. 
Nachdem er nun einen Leuchter mit brennendem Lichte vor die heiligen Gaben 
auf die Prothesis gestellt hat, geht er zum Heiligen Tisch zurück, legt das Anti-
minsion zusammen und das Evangelienbuch darauf. Der Vorhang wird wieder 
geöffnet. Nach Beendigung der ganzen Kathisma spricht der Diakon an seinem 
gewöhnlichen Ort die kleine Synaptie oder Ektenie (S. 218): Wieder und wieder 
usw. 
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Der Priester betet das sechste Leuchtengebet: 

P Großer und wunderbarer Gott, Du regierst durch Deine un-
aussprechliche Güte und den Reichtum Deiner Vorsehung alle 
Dinge, Du hast uns die irdischen Güter geschenkt und uns das 
verheißene Reich versprochen. Da Du uns durch die uns schon 
geschenkten Güter so geleitet hast, daß wir während des verflosse-
nen Teiles des Tages jedem Übel entgingen, so gib, daß wir auch 
den Rest des Tages untadelig vollenden vor dem Angesicht Deiner 
heiligen Herrlichkeit, indem wir Dir lobsingen, unserem allein 
guten und menschenliebenden Gott. 
Denn Dein ist es, Dich zu erbarmen und alle zu retten, Christus 
unser Gott, und zu Dir senden wir Verherrlichung empor, dem 
Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt und immerdar, 
und in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 

Nun werden die Psalmen des Luzernariums gesungen (Ps 140, 141, 129 und 116). 
Wenn zwei Chöre vorhanden sind: 

Ps 140 
1. Ch Herr, ich rufe zu Dir, erhöre mich, erhöre mich, Herr, Herr, 
ich rufe zu Dir, erhöre mich; merke auf die Stimme meines Flehens, 
wenn ich zu Dir rufe; erhöre mich, Herr. 
2. Ch Laß mein Gebet vor Dich kommen, wie Weihrauch vor 
Dein Angesicht; das Erheben meiner Hände als ein Abendopfer; 
erhöre mich, Herr. 
Setze, o Herr, eine Wache meinem Munde und eine Hut der Tür 
meiner Lippen. Laß mein Herz sich nicht neigen zum Bösen, daß 
ich gottlose Taten beginge mit Menschen, die Übles tun; von ihren 
Leckerbissen will ich nicht kosten. 
Schlägt mich der Gerechte, so ist es Güte, züchtigt er mich, so ist 
es Öl für das Haupt; nicht soll mein Haupt es zurückweisen. Ihre 
Richter werden an Felsen geschleudert und verschlungen werden; 
dann wird man meine Worte hören, denn sie haben Kraft. Wie 
man die Erdschollen aufreißt über dem Acker, sind unsere Gebeine 
hingestreut zur Unterwelt. 
Doch auf Dich, o Herr, mein Gott, sind meine Augen gerichtet, auf 
Dich vertraue ich. Schütte mein Leben nicht aus! Behüte mich vor 
der Schlinge, die sie mir gelegt, und vor den Fallstricken der Übel-
täter. Laß die Gottlosen allzumal fallen ins eigne Netz, indes ich 
sicher vorübergehe. 
Ps 141 Laut schreie ich zum Herrn, laut flehe ich zum Herrn, meine 
Klage schütte ich vor ihm aus, tue kund vor ihm meine Not. Wenn 
mein Geist in mir verzagt ist, du weißt meinen Pfad; auf dem Wege, 
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den ich wandle, haben sie mir eine Schlinge gelegt. Ich blicke zur 
Rechten und schaue: niemand ist, der meiner achtet. Verloren ist 
für mich die Zuflucht; niemand fragt nach meinem Leben. 
Ich schreie zu Dir, o Herr, ich spreche: Du bist meine Zuversicht, 
mein Teil im Lande der Lebenden. O merke auf mein Flehen; denn 

• * 

ich bin gar schwach. Errette mich vor meinen Verfolgern; denn sie 
sind mir zu mächtig· 
Nach jedem der folgenden Verse wird ein Stichon oder Troparion eingefügt, im 
ganzen zehn, die dem Triodion und den Menäen entnommen werden: das 
Idiomeion (zweimal), das Martyrikon, drei Prosomia aus dem Triodion, drei 
Stichera aus den Menäen (zweimal das erste), dann »Ehre dem Vater..· jetzt und 
immerdar« und schließlich das Theotokion aus den Menäen· 

• 

Führe mich hinaus aus dem Kerker, daß ich Deinen Namen preise. 
Eigentext 
Die Gerechten werden sich um mich scharen, wenn Du mir Gutes 
erweisest. 
Eigentext 
Ps 129 Aus der Tiefe ruf eich, Herr, zu Dir, höre auf meine Stimme. 
Eigentext 
Laß Deine Ohren merken auf mein lautes Flehen. 
Eigentext 
Wenn Du die Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen ? Doch 
bei Dir ist Vergebung um Deines Namens willen. 
Eigen text 
Ich hoffe auf Dich, o Herr, meine Seele hofft auf Dein Wort. Meine 
Seele harrt auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. 
Eigentext 
Denn bei dem Herrn ist die Erbarmung, bei ihm ist reichlich Er-
lösung. Ja, er wird Israel erlösen von all seinen Sünden. 
Eigentext 
Ps 116 Lobet den Herrn, alle Völker, preiset ihn, ihr Nationen 
alle! 
Eigentext 
Denn mächtig waltet über uns seine Güte und die Treue des Herrn 
bis in die Äonen. 
Eigentext 
Ehre dem Vater... 
Jetzt und immerdar 
Während des Gesanges nimmt der Diakon das Rauchfaß vom Priester, der dieses 
segnet, und beräuchert den Heiligen Tisch, die Prothesis, den ganzen Altarraum, 
das Schiff und alle Anwesenden, wie gewöhnlich. Wenn der Chor die Doxologie 
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des letzten Psalmes und das Theotokion zu singen beginnt, öffnet der Diakon die 
Heilige Pforte. Priester und Diakon machen nun den Kleinen Einzug (Introitus) 
wie gewöhnlich mit dem Rauchfaß, wenn kein Evangelium gelesen wird, und 
mit dem Evangelium, wenn dieses verkündet werden soll, wie zum Beispiel 
am 24. Februar (8· März) (erste und zweite Auffindung des Hauptes des heiligen 
Johannes des Vorläufers), am 9. (21.) März (Fest der heiligen 40 Märtyrer von 
Sebaste), oder am Patrozinium der Kirche oder des Ortes sowie in der Hohen 
Woche. 
Voraus gehen zwei Diener mit Leuchtern, hinter ihnen der Diakon mit Weih-
rauchfaß (und Evangelienbuch, wenn dies notwendig), hinter diesem der Priesttr 
mit herabfallendem Phelonion. Sie gehen an den gewöhnlichen Ort. Dort stellen 
die Diener die Leuchter beiseite, und mitten zwischen den beiden Seiten der 
Kirche, gegenüber der Heiligen Pforte, stellt sich der Priester hin. Der Diakon 
steht rechts vom Priester, etwas rückwärts und ein wenig gebeugt. Er hält sein 
Orarion mit drei Fingern der rechten Hand hoch und spricht: 

D Lasset uns zum Herrn beten. 
V Kyrie eleison. 

Der Priester betet das Gebet zum Einzug: 

P Abends und morgens und mittags loben und preisen wir Dich, 
danken Dir und bitten Dich, Gebieter des Alls, menschenlie-
bender Herr, lenke unser Gebet empor wie Weihrauch vor Dein 
Angesicht. Laß unsere Herzen sich nicht neigen zu schlechten Reden 
oder Gedanken, sondern befreie uns von allen, die unseren Seelen 
nachstellen. Denn auf Dich, o Herr, sind unsere Augen ge-
richtet, und auf Dich haben wir unsere Hoffnung gesetzt, daß Du 
uns nicht beschämst, unser Gott. 
Denn Dir gebührt alle Herrlichkeit und Ehre und Anbetung, dem 
Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immer-
dar, und in die Äonen der Äonen. Amen. 
Nach diesem Gebet richten sie sich auf. Der Diakon, indem er mit drei Fingern 
der rechten Hand sein Orarion hält und damit gegen Osten zeigt, spricht zum 
Priester: 

D Segne, Gebieter, den heiligen Eingang. 
Der Priester segnet gegen Osten und spricht: 

P Gesegnet t der Eingang Deiner Heiligen (in Dein Heiligtum) 
immerdar, jetzt und allezeit, und in die Äonen der Äonen. Amen. 

Der Diakon, in der Heiligen Pforte stehend und das Rauchfaß emporhebend, ruft: 

D Weisheit! Aufrecht! 

Sogleich singt (der Vorsteher oder) der Kantor den Vesper-Hymnus, der dem 
heiligen Athenogen (+ 169) zugeschrieben wird und den der heilige Basilius als 
überliefert bezeugt: 
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Heiteres Licht heiliger Herrlichkeit des unsterblichen Vaters, des 
himmlischen, des heiligen, des seligen: Jesus Christus. 
Wir kommen zu der Sonne Sinken und schauen das Licht des Abends 
und singen in Hymnen den Vater und den Sohn und den Heiligen 
Geist: Gott. 
Würdig bist Du, zu allen Zeiten mit heiliger Stimme gefeiert zu 
werden, Sohn Gottes, der Leben verleiht. 
Deshalb rühmt Dich das All. 
Die Diener nehmen wieder ihre Leuchter und gehen bis zur Heiligen Pforte vor-
aus. Der Diakon betritt das Heiligtum und beräuchert den Heiligen Tisch. Der 
Priester verneigt sich vor der Heiligen Pforte, küßt die heiligen Ikonen des Herrn 
und der Gottesgebärerin und geht durch die Heilige Pforte. Diese wird ver-
schlossen. Es beginnt nun der ekklesiale Teil der Vesper mit einer alttestament-
lichen Schriftlesung und den großen Fürbitten. Dieser Teil entspricht der kate-
chetischen Synaxis der Liturgie. 

D Lasset uns aufmerken! 
P Friede f allen. 
V Und deinem Geiste. 

P r o k i m e n o n 

D Weisheit! 

L Abend-Prokimenon Ton . . . (Siehe den betreffenden Tag). 

E r s t e P a r i m i e 
L Lesung aus der Genesis (oder dem Exodus) 
D Lasset uns aufmerken! 
Der Diakon schließt die Heilige Pforte, und der Lektor trägt die heiligen Worte 
vor. 

P r o k i m e n o n 
Der Diakon öffnet die Heilige Pforte und ruft: 

D Weisheit! 
L Prokimenon Ton . . . (Siehe den betreffenden Tag). 

L u z e r n a r i u m 
Der Diakon, sich zum Priester wendend, spricht: 

D Befehle! 
Der Priester nimmt nun in beide Hände einen Leuchter mit brennendem Licht 
und das Rauchfaß, macht damit, gegen Osten schauend, das Zeichen des Kreuzes 
und ruft: 

P Weisheit! Aufrecht! 
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Dann wendet er sich gegen Westen zu dem Volk, welches die Knie und das Haupt 
beugt, macht wiederum das Zeichen des Kreuzes und spricht: 

P Das Licht Christi leuchtet allen. 

Z w e i t e P a r i m i e o d e r L e s u n g 
Der Lektor, sich mit dem Volk erhebend: 

L Lesung aus dem Buch der Sprüche (oder Job) 
D Lasset uns aufmerken. 
Er schließt darauf die Heilige Pforte. 
Der Lektor liest die Perikope des Tages. 
Der Priester segnet ihn nach der Lesung: 

P Friede f dir. 

Das a b e n d l i c h e W e i h r a u c h Opfe r 

Der Diakon öffnet die Heilige Pforte und ruft: 

D Weisheit! 
Der Priester (oder Kantor), vor der Heiligen Pforte stehend: 

Laß mein Gebet vor Dich kommen wie Weihrauch vor Dein 
Angesicht. Das Erheben meiner Hände als Abendopfer. 
Während dieses Gesanges knien der (rechte und linke) Chor sowie das ganze 
Volk in der Kirche und alle im Heiligtum Anwesenden, der Priester ausgenom-
men, welcher vor dem Heiligen Tisch stehend räuchert, anbetend nieder. Nach 
Beendigung des Gesanges kniet auch der Kantor (oder die Sänger) nieder, der 
Chor auf der rechten Seite samt dem Volk auf der rechten Seite, insofern es singt, 
steht auf und wiederholt denselben Gesang: Laß mein Gebe t . . . 

K Herr, ich rufe zu Dir, erhöre mich, merke auf die Stimme 
meines Flehens, wenn ich zu Dir rufe. 
Nun kniet der Kantor nieder, die linke Seite steht auf und singt: Laß mein 
Gebet . . . Dieser Gesang wird nach dem ersten der folgenden zwei vom Kantor 
gesungenen Verse von dem rechten, und nach dem zweiten von dem linken Chor 
in der Weise wiederholt, daß die Singenden immer stehen, alle übrigen aber 
knien. 

K Setze, o Herr, eine Wache meinem Munde und eine Hut der Tür 
meiner Lippen. 
Laß mein Herz sich nicht neigen zum Bösen, daß ich gottlose 
Taten beginge mit Menschen, die Übles tun. 
Nachdem der linke Chor den Gesang: Laß mein Gebet... beendet hat, gibt der 
Priester das Rauchfaß an den Diakon zum Räuchern ab und kniet selbst mit dem 
gesamten Volke nieder, der Kantor aber singt: 
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K Laß mein Gebet vor Dich kommen wie Weihrauch vor Dein 
Angesicht. 

I 

Nun stehen alle auf, und der Chor fährt fort: 

Ch Das Erheben meiner Hände als Abendopfer (Ps 140). 
Darauf spricht der Priester das Gebet des heiligen Ephrem von Syrien, indem er 
sich nach jedem der drei Verse mit dem Volke bis zur Erde verbeugt. 

P Herr und Gebieter meines Lebens, den Geist des Müßiggangs, 
des Kleinmuts, der Herrschsucht und unnützer Worte gib mir 
nicht. 
Gib hingegen mir, Deinem Knecht, den Geist der Keuschheit, der 
Demut, der Geduld und der Liebe. 
Ja, mein Herr, mein König, laß mich sehen meine Fehler, und nicht 
richten meinen Bruder; denn Du bist gepriesen in die Äonen der 
Äonen. Amen. 
Nach den Verbeugungen werden, wenn ein Feiertag ist, Apostel und Evangelium 
(in der Hohen Woche nur das Evangelium) wie gewöhnlich vorgetragen. 
Nach' Schließung der Heiligen Pforte sagt der Diakon die Ektenie für die Kirche: 
Lasset uns alle sprechen aus ganzem Herzen . . . (siehe S. 228). 
Hier kann man gegebenenfalls die Ektenie für Entschlafene einfügen S. 229. 

D Katechumenen, betet zum Herrn . . . (S. 230). 
P O Gott, Du unser Gott, Du Schöpfer und Bildner des Alls, Du 
willst, daß alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit 
gelangen. Siehe daher in Gnaden auf Deine Knechte, die Katechu-
menen, und befreie sie von ihrem alten Irrtum und von der Arglist 
des Widersachers. Berufe sie zum ewigen Leben, indem Du ihre 
Seelen und Leiber erleuchtest und sie Deiner geistigen Herde 
beizählst, über die Dein heiliger Name angerufen ist. 
Damit auch sie mit uns verherrlichen Deinen allehrwürdigen und 
hehren Namen, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes, jetzt und immerdar, und in die Äonen der Äonen. 

Bei den Worten »des Vaters« macht der Priester mit dem Schwamm das 
Zeichen des Kreuzes über das entfaltete Antiminsion, wie in der Göttlichen Li-
turgie. 

Ch Amen. 
D Ihr Katechumenen, geht hinaus; ihr Katechumenen, geht hin-
aus; Katechumenen geht hinaus. Keiner der Katechumenen 
(bleibe). 
Vom Mittwoch der vierten Woche in der Großen Fastenzeit (Mittfasten) an folgt 
nun die Ektenie für die sich zur Erleuchtung (das heißt Taufe) Vorbereitenden: 
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D Die ihr zur Erleuchtung euch vorbereitet, tretet vor. Ihr zu 
Erleuchtenden, betet zum Herrn. 
V Kyrie eleison. 
D Gläubige, für die zur heiligen Erleuchtung sich vorbereitenden 
Brüder und für ihr Heil, lasset uns zum Herrn beten. 
V Kyrie eleison. 
D Daß sie der Herr unser Gott stärke und festige. 
V Kyrie eleison. 
D Daß er sie erleuchte mit dem Lichte der Erkenntnis und der 
Gottseligkeit. 
V Kyrie eleison. 
D Daß er sie würdige zur gehörigen Zeit des Bades der Wie-
dergeburt, der Vergebung der Sünden und des Gewandes der Un-
verweslichkeit. 
V Kyrie eleison. 
D Daß er sie zur Wiedergeburt führe aus dem Wasser und 
dem Geist. 
V Kyrie eleison. 
D Daß er ihnen schenke die Vollkommenheit des Glaubens. 
V Kyrie eleison. 
D Daß er sie zuzähle seiner heiligen und auserwählten Herde. 
V Kyrie eleison. 
D Stehe ihnen bei, erbarme Dich ihrer, hilf ihnen und bewahre sie, 
o Gott, in Deiner Gnade. 
V Kyrie eleison. 
D Ihr zu Erleuchtenden, beuget eure Häupter dem Herrn. 
V Dir, o Herr. 
P O Herr, laß leuchten Dein Angesicht über die, die sich auf die 
heilige Erleuchtung vorbereiten und die Befleckung ihrer Sünden 
abzulegen wünschen. Erleuchte sie im Glauben, festige sie in der 
Hoffnung, mache sie vollkommen in der Liebe und erweise sie als 
würdige Glieder Christi, der sich selbst als Lösepreis für unsere 
Sünden dahingegeben hat. 
Denn Du bist unsere Erleuchtung, und Dir senden wir Verherr-
lichung empor, dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen 
Geiste, jetzt und immerdar, und in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 
D Die ihr euch zur Erleuchtung vorbereitet, gehet alle hinaus, die 
ihr euch zur Erleuchtung vorbereitet, gehet hinaus; die ihr Katechu-
menen seid, gehet hinaus! Keiner der Katechumenen (bleibe). 
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E r s t e s G e b e t f ü r d i e G l ä u b i g e n 1 

D Gläubige, wieder und wieder, lasset uns in Frieden zum Herrn 
beten: 
V Kyrie eleison. 
Der Diakon führt die Intentionen Seite 231 aus. 
Der Priester aber betet dieses erste Gebet: 

P Großer und allen Lobes würdiger Gott! Du hast uns durch den 
lebendigmachenden Tod Deines Christus aus der Verweslichkeit 
in die Unverweslichkeit versetzt, befreie all unsere Sinne vom 
Tode der Leidenschaft und stelle auf für sie einen guten Führer, 
die innere Vernunft. Das Auge wende sich von jedem schlechten 
Blick ab, das Gehör sei unnützen Reden unzugänglich, die Zunge 
bleibe rein von ungeziemenden Reden. Reinige unsere Lippen, die 
Dich loben, Herr, mache, daß unsere Hände sich von schlechten 
Werken enthalten und nur Dir Wohlgefälliges verrichten, und ver-
leih durch Deine Gnade all unseren Gliedern und unserer Ge-
sinnung unwandelbare Festigkeit. 
Denn Dir gebührt alle Herrlichkeit und Ehre und Anbetung, dem 
Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immer-
dar, und in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 

Z w e i t e s G e b e t f ü r d i e G l ä u b i g e n 

D Wieder und wieder... (S. 232). 
Der Priester betet das zweite Gebet für die Gläubigen. 

P Heiliger, allgütiger Herr, inständig bitten wir Dich, der Du reich 
bist an Erbarmen: Sei uns Sündern gnädig und mache uns würdig, 
Deinen einziggeborenen Sohn, unseren Gott, den König der Herr-
lichkeit, zu empfangen. Denn siehe, sein unbefleckter Leib und 
sein lebendigmachendes Blut kommen in dieser Stunde und werden 
auf diesen Tisch des Mysteriums niedergelegt, begleitet von un-
zählbaren, speertragenden himmlischen Heerscharen. Verleihe uns, 
sie nicht zum Gerichte zu empfangen, damit unser Geistesauge 
durch sie erleuchtet und wir Söhne des Lichtes und des Tages 
werden. 
Durch die Gnade Deines Christus, mit welchem Du gepriesen bist 
samt Deinem allheiligen und guten und lebendigmachenden Geiste, 
jetzt und immerdar, und in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 
1 Siehe Anmerkung S. 231 
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Ü b e r t r a g u n g d e r v o r g e w e i h t e n G a b e n 
Großer Einzug 

Der Diakon öffnet die Heilige Pforte. 

Ch Jetzt dienen die himmlischen Mächte unsichtbar mit uns; denn 
siehe, der König der Herrlichkeit tritt ein; siehe, das vollendete 
Mysterium des Opfers wird über Speeren einhergetragen. 
Während dieses Gesanges beräuchert der Diakon den Heiligen Tisch, und zwar 
nur an der Vorderseite, dreimal, die Heiligen Gaben und die Prothesis und den 
Priester, indem beide leise den Psalm 50 beten. Sodann beten beide vor dem 
Heiligen Tische stehend: der Priester, mit ausgebreiteten Armen und empor-
gehobenen Händen spricht dreimal: Jetzt dienen die himmlischen Mächte . . . , 
der Diakon aber schließt jedesmal mit den Worten des zweiten Abschnitts des 
Gesangs: Lasset uns nahen in Glauben.. . und am Schlüsse bekreuzen und ver-
beugen sich beide jedesmal. Sie küssen den Altar, grüßen, Verzeihung erbittend, 
das Volk, gehen zur Prothesis und verbeugen sich dreimal mit den Worten: Gott 
sei mir Sünder gnädig. Der Priester nimmt von dem Diakon das Rauchfaß, be-
räuchert die heiligen Gaben dreimal, gibt dem Diakon das Rauchfaß zurück und 
legt auf dessen linke Schulter den Aer; er selbst nimmt den Diskos mit der rechten 
Hand und stellt ihn auf sein Haupt, den Kelch aber hält er mit der linken Hand vor 
der Brust. Nun gehen sie bei tiefer Stille unter Vorantragung von Lichtern, indem 
der Diakon, das Angesicht den heiligen Gaben zugewandt, fortwährend räuchert 
und Chöre und Volk, zur Erde niedergebeugt, ehrfurchtsvoll Christus, den in den 
heiligen Gaben gegenwärtigen Gott, anbeten (weil diese bereits vorher konsekriert 
sind), durch die nördliche Tür hinaus und durch die Heilige Pforte zum Heiligen 
Tisch. 
Nachdem die heiligen Gaben zum Heiligen Tisch gebracht worden sind, erheben 
sich alle, und der Chor setzt den Gesang fort: 

Ch Lasset uns nahen in Glauben und Liebe, damit wir teilhaft 
werden des ewigen Lebens. Alleluja, Alleluja, Alleluja. 
Unterdessen stellt der Priester die heiligen Gaben auf den Heiligen Tisch, nimmt 
die kleinen Decken, mit welchen sie verhüllt waren, ab, und bedeckt sie mit dem 
Aer, der auf der Schulter des Diakon lag. Nun beräuchert er sie, ohne etwas zu 
sprechen. Darauf verbeugen Priester und alle Anwesenden sich dreimal zur Erde, 
indem sie das Gebet des heiligen Ephrem von Syrien laut sprechen: Herr und 
Gebieter meines Lebens. . . , siehe S. 345 oben. 
Der Diakon schließt die Heilige Pforte, zieht den Vorhang zur Hälfte vor, 
empfängt den Segen von dem Priester, geht durch die nördliche Tür auf seinen 
gewöhnlichen Ort und ruft: 

D Lasset uns vollenden unser Abendgebet zum Herrn. 
V Kyrie eleison. 
D Für diese vorgeweihten, kostbaren Gaben, lasset uns zum Herrn 
beten. 
V Kyrie eleison, (nach jeder Bitte) 
D Daß unser menschenliebender Gott . . . siehe S. 247. 
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D Daß der ganze Abend vollkommen sei, heilig, in Frieden und 
ohne Sünde, lasset uns vom Herrn erflehen. 
V Gewähre, o Herr. 

K o m m u n i o n f e i e r 

Nun sagt der Diakon die letzte Intention: Um Einheit im Glauben . . . (S. 247), 
und der Priester betet das Gebet vor der Kommunion. 

P Gott der unaussprechlichen und unschaubaren Mysterien, in 
dem die Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind, Du 
hast uns den Dienst dieser Liturgie geoffenbart und nach Deiner 
großen Menschenliebe uns Sünder eingesetzt, Dir Gaben und 
Opfer für unsere Sünden und für die Unwissenheit des Volkes dar-
zubringen. Siehe selbst, o unsichtbarer König, der Du Großes und 
Unerforschliches, Herrliches und Wunderbares wirkest, auf uns, 
Deine unwürdigen Knechte, die an diesem heiligen Altar, dem 
Throne der Cherubim, stehen, auf dem Dein einziggeborener 
Sohn, unser Gott, in diesen furchtbaren Mysterien ruht. Befreie 
uns und das gläubige Volk von jeder Unreinigkeit und heilige 
unser aller Seelen und Leiber durch unverlierbare Heiligung, 
damit wir mit reinem Gewissen, mit unbeschämtem Angesicht und 
mit erleuchtetem Herzen an diesen göttlichen Mysterien teil-
nehmen und, von ihnen belebt, mit Christus selbst, unserem wah-
ren Gott, vereinigt werden. Dieser hat ja gesagt: »Wer mein 
Fleisch ißt und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm.« 
Da Dein Wort, o Herr, in uns wohnt und wirkt, werden wir ein 
Tempel Deines allheiligen und angebeteten Christus sein, von jeder 
Nachstellung des Teufels in Werken oder in Worten oder in Ge-
danken befreit werden und mit allen Heiligen, die Dir von Anfang 
an gefallen haben, die uns verheißenen Güter erlangen. 
Und würdige uns, Gebieter, mit Vertrauen und ohne Schuld es 
zu wagen, Dich, den Gott über den Himmeln, als Vater anzurufen 
und zu sagen: 
V Vater unser... 
P Denn Dein ist das Reich, und die Kraft . . . 
V Amen. 
P Friede f allen. 
V Und deinem Geiste. 
D Beuget eure Häupter vor dem Herrn. 
V Vor Dir, o Herr. 
Ch Amen. 
P Allein gütiger und barmherziger Gott, der Du in der Höhe 
wohnst und auf das Niedrige herabsiehst, siehe mit barmherzigen 
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Augen auf Dein ganzes Volk und bewahre es. Würdige uns alle, 
an diesen Deinen lebendigmachenden Mysterien nicht zum Gerichte 
teilzunehmen. Denn vor Dir haben wir unsere Häupter gebeugt 
und erwarten von Dir reiches Erbarmen. 
Durch die Gnade, das Mitleid und die Menschenliebe Deines einzig-
geborenen Sohnes, mit dem Du gesegnet bist samt Deinem all-
heiligen und guten lebendigmachendenGeiste,jetztund immerdar, 
und in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 
Z Merke auf, Herr Jesus Christus, unser Gott, von Deinem heiligen 
Wohnsitz und vom Throne der Herrlichkeit Deines Reiches her 
und komme, uns zu heiligen. Du thronst oben mit dem Vater, und 
hier bist Du unsichtbar in unserer Mitte. Gib mit Deiner mächtigen 
Hand uns und durch uns Deinem ganzen Volk huldvoll Anteil an 
Deinem unbefleckten Leib und Deinem kostbaren Blut. 
Nachdem der Diakon das Orarion über Schultern und Brust gekreuzt und der 
Priester sein Gebet vollendet hat, verbeugt sich der Diakon mit ihm dreimal, in-
dem beide sprechen: 

Gott, sei mir Sünder gnädig und erbarme Dich meiner. 
Indem der Priester darauf die Decke von den verhüllten Heiligen Gaben ein 
wenig emporhebt und mit Ehrfurcht das lebendigmachende Brot berührt, spricht 
der Diakon: 

D Lasset uns aufmerken. 
und tritt in das Heiligtum. 

P Das vorgeweihte Heilige (die vorgeweihten heiligen Gaben) 
den Heiligen. 
Der Vorhang wird vollständig vorgezogen· 

Ch Einer (nur) ist heilig... siehe S. 249. 

Darauf das Kinonikon (Kommunionsgesang): 

Schmecket und sehet, wie Christus der Herr ist (Ps 33,9)\ Alle-
luja, Alleluja, Alleluja. 
Der Priester nimmt den Aer und den Asteriskos von den heiligen Gaben und legt 
sie beiseite; der Diakon aber spricht, indem er sich nahe an den Heiligen Tisch 
stellt: 

D Brich, Gebieter. 
Der Priester bricht das heilige Lamm in gleicher Weise und mit gleichen Worten 
wie in der Göttlichen Liturgie. (S. 249). 
Der Priester legt nun den Teil IC in den heiligen Kelch, der Diakon aber gießt 
warmes Wasser hinein, ohne etwas dabei zu sprechen. 
1 Siehe Anmerkung S. 324. 
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Nun findet die Kommunion der Kleriker statt wie gewöhnlich, mit dem Unter-
schied jedoch, daß der Diakon, da der Leib Christi mit dem Blute durchtränkt ist, 
vor dem Empfange spricht: 

Spende mir, Gebieter, den kostbaren und heiligen Leib und das 
Blut des Herrn und Gottes unseres Erlösers Jesus Christus. 
Ebenso fügt der Priester bei der Ausspendung nach dem Wort Leib hinzu: und 
das Blut (des Herrn und Gottes unseres Erlösers...). Dasselbe tut der Priester bei 
dem eigenen Genüsse des heiligen Mysteriums. 
Darauf nimmt der Priester den Schwamm, wischt die Fläche der Hand ab, auf 
welcher der Teil des heiligen Brotes gelegen hatte, und spricht: Ehre Dir, o Gott 
(dreimal), küßt den Schwamm und legt ihn an seinen Ort. 
Nun nimmt er, wenn er die Liturgie mit einem Diakon hält, den heiligen Kelch 
in beide Hände und trinkt dreimal aus diesem, ohne etwas zu sprechen, wischt 
dann mit dem Tuche, das er in der Hand hält, seine Lippen und den Rand des 
Kelches ab, küßt ihn und stellt ihn auf den Heiligen Tisch, genießt sodann einen 
Teil des Antidoron (so wird die Prosphora genannt, aus der das heilige Lamm 
genommen ist), trinkt von dem heißen Wasser und wäscht die Hände und Lippen, 
dem Herrn dankend. 
Wenn der Priester aber ohne einen Diakon die heilige Liturgie hält, trinkt er 
nicht jetzt schon aus dem heiligen Kelch, sondern erst nach Beendigung der 
Liturgie und nach dem Genuß der übriggebliebenen Teile der heiligen Gaben, 
weil der Wein hier zwar durch das Hineinlegen von Teilen des heiligen Brotes 
geheiligt wird, aber nicht in das Blut des Herrn verwandelt, da über ihn keine 
Konsekration gesprochen wurde. 
Ebenso trinkt der Diakon, wenn er kommuniziert, nicht jetzt aus dem heiligen 
Kelch, sondern erst nach dem Gebet hinter dem Ambo, nachdem er die übrig-
gebliebenen Teile der heiligen Gaben empfangen hat. 
Für die Kommunikanten teilt der Priester mit dem Speer die zwei übrigen Teile 
N1 und KA in kleinere Teilchen, so daß sie ausreichen, und tut sie in den Kelch. 
Der Diakon bedeckt den Kelch mit der Decke, legt den Löffel darüber, zieht den 
Vorhang hinweg und öffnet die Heilige Pforte. Sodann empfängt er ehrerbietig, 
nachdem er sich verbeugt hat, vom Priester den Kelch, und ruft zum Volke 
gewandt: 

D Nahet euch... (S. 252). 

Ch Ich will preisen den Herrn zu jeder Zeit; stets soll sein Lob in 
meinem Munde sein. Schmecket das Brot vom Himmel und den 
Kelch des Lebens, und sehet, wie freundlich der Herr ist. 
Nun empfangen die Kommunikanten das heilige Abendmahl wie in der Liturgie 
des heiligen Johannes Chrysostomus (S. 252). Sodann treten Priester und 
Diakon in das Heiligtum zurück, der Priester stellt die heiligen Gaben auf den 
Heiligen Tisch, wendet sich zum Volke und segnet es mit den Worten: 

P Rette, o Gott f , Dein Volk und segne Dein Erbe. 
Ch Alleluja, Alleluja, Alleluja. 
Das übrige geschieht wie S. 254. 
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P Allezeit, jetzt und... 
V Amen. 
Ch Es füllt sich unser Mund... , (S. 255). 
D Aufrecht! 
und das Übrige der Ektenie nach der Kommunion: 
Nachdem wir gebetet, daß der ganze Abend heilig se i . . . , S. 256. 
Der Priester betet das Gebet nach der Kommunion. 

P Wir danken Dir, Gott, dem Retter des Alls, für alle Güter, die Du 
uns gegeben hast, und für den Empfang des heiligen Leibes und 
Blutes Deines Christus. Wir bitten Dich, menschenliebender Herr, 
bewahre uns unter dem Schutz Deiner Flügel. Verleihe uns, bis zu 
unserem letzten Atemzug zur Erleuchtung der Seele und des Leibes 
und zur Erbschaft des Himmelreiches würdig an Deinen Mysterien 
teilzunehmen. 
Er legt nun das Antiminsion zusammen und macht darüber mit dem Evangelien-
buch das Zeichen des Kreuzes, indem er ausruft: 

P Denn Du bist unsere Heiligung, und Dir senden wir unsere Ver-
herrlichung empor, dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen 
Geiste, jetzt und immerdar, und in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 
Und er legt das Evangelienbuch auf den Heiligen Tisch. 

E n t l a s s u n g 

P Lasset uns ziehen in Frieden. 
V Im Namen des Herrn. 
D Lasset uns zum Herrn beten: 
V Kyrie eleison. 
Der Priester begibt sich hinter den Ambo und betet das Gebet der Entlassung. 

P Gebieter, Allherrscher, Du hast die ganze Schöpfung in Weis-
heit gebildet, Du hast uns durch Deine unaussprechliche Vor-
sehung und durch Deine große Güte in diese hohen und hehren 
Tage eingeführt, zur Reinigung unserer Seelen und Leiber, zur 
Beherrschung der Leidenschaften und zur Hoffnung der Auf-
erstehung. Nach vierzig Tagen hast Du die Gesetzestafeln mit den 
gottgeschriebenen Buchstaben Deinem Knecht Moses gegeben, 
verleih auch uns, o Gütiger, den schönen Kampf zu kämpfen, den 
Lauf der Fasten zu vollenden, den Glauben unverletzt zu bewahren, 
die Häupter der unsichtbaren Schlangen zu zertreten, Sieger über 
die Sünde zu werden und ungerichtet zu gelangen zur Anbetung 
der heüigen Auferstehung. 
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Denn gelobt und verherrlicht ist Dein allverehrter und hehrer 
Name, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes; jetzt 
und immerdar, und in die Äonen der Äonen. Amen. 
Ch Der Name des Herrn ist gesegnet von nun an bis in den Äon 
ohne Ende, (dreimal) 

Psalm 33. Siehe S. 258, und vielerorts auch Psalm 144. 
Nach Beendigung des Gebetes hinter dem Ambo gehen Priester und Diakon zur 
Prothesis, und der Priester spricht das Gebet zur Sumption der heiligen Gaben. 

P Herr unser Gott, der Du uns bis zu diesen hohen, ehrwürdigen 
Tagen erhalten und Deiner furchtbaren Mysterien teilhaftig ge-
macht hast, vereinige uns mit Deiner geistigen Herde und mache 
uns zu Erben Deines Reiches, jetzt und immerdar und in die 
Äonen der Äonen. 
D Amen. 
Während nun der Diakon mit Andacht die heiligen Gaben an der Prothesis 
sumiert, geht der Priester hinaus und verteilt an die Anwesenden das Antidoron. 
Siehe S. 258 unten. 
Nach Beendigung der Psalmen und nach Austeilung des Antidoron segnet der 
Priester das Volk mit den Worten: 

P Der Segen des Herrn komme über euch j* durch seine Gnade 
und Menschenliebe allezeit, jetzt und immerdar, und in die Äonen 
der Äonen. 
V Amen. 
P Ehre Dir, Christus, Gott, Du unsere Hoffnung, Ehre Dir. 
Ch Ehre dem Vater... Jetzt... 
Kyrie eleison (dreimal). Segne. 
Der Priester spricht die Entlassung wie gewöhnlich, unter Erwähnung des heiligen 
Gregorios Dialogos, Papstes von Alt-Rom, sowie des Heiligen des folgenden 
Tages. 
Am Montag, Dienstag und Mittwoch der Hohen Woche beginnt die Entlassung 
mit den Worten: 

Der zu dem freiwilligen Leiden um unseres Heiles willen kom-
mende Christus, unser wahrer Gott... 
Ch Amen. 
Der Schluß dieser Liturgie ist derselbe wie in der Liturgie des heiligen Johannes 
Chrysostomus und Basilius des Großen. 
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Dienst der Kolyba zum Gedächtnis der Entschlafenen 
nach der Liturgie 

Nach dem Gebet hinter dem Ambo (S. 257) begibt sich der Priester in den 
Narthex, wo ein kleiner Tisch aufgestellt ist, auf dem ein Kuchen aus gezucker-
ten Weizen- oder Reiskörnern (Kolybo, Kolivo oder Kutija) liegt. In diesen 
werden brennende Kerzen gesteckt. Er wird nach der Segnung an die An-
wesenden zum Gedächtnis des oder der Entschlafenen verteilt. Priester und 
Gläubige halten Kerzen in den Händen· 
Trisagion... Allheilige Dreiheit.„ Vater Unser.·. S. 1. 

T r o p a r i e n (Ton 4) 
Laß ruhen, Erlöser, mit den Geistern der Gerechten,die Seele(n) Deines (Deiner) 
Knechte(s) (Magd, Mägde) N. N., bergend sie bei Dir in seligem Leben, 
Men sch enl ieb cn d e r. 
An Deinem Orte der Ruhe, wo alle Heiligen ruhen, nimm auf die Seele(n) 
Deines (Deiner) Knechte(s), (Magd, Mägde) N. N., Du einzig Menschen-
liebender. 
Ehre dem Vater. . . 
Du, o Gott, stiegst hinab zum Hades und zerbrachst die Ketten seiner Gefessel-
ten: Schenke auch Frieden Deinen Knechten jetzt und immerdar. 
Allein reine und makellose Jungfrau, die du ohne menschliches Zutun Gott 
geboren hast, bitte, daß errettet werden ihre Seelen. 
Darauf die Ektenie und das Gebet für die Verstorbenen (S. 229). 
Und die Liturgie wird zu Ende geführt mit »Christus unser Gott, der Du 
selbst die »Erfüllung des Gesetzes...«, S. 258 unten. 

Ordnung der Typika 

Der geschichtliche Ursprung dieses Dienstes ist noch nicht erhellt. Die Typika 
werden heute dann gehalten, wenn keine vollständige Göttliche Liturgie 
gefeiert wird oder werden kann. Dieser Dienst entspricht wahrscheinlich der 
lateinischen Missa sicca des Mittelalters. Ist kein Priester, aber ein Diakon an-
wesend, steht dieser dem Dienst vor, ohne jedoch die Gebete zu sprechen, die 
einem Priester eigens vorbehalten sind. Ist kein Priester und kein Diakon an-
wesend, fallen jene Teile aus, die eigens einem Priester oder einem Diakon 
vorbehalten sind. Ist ein Priester, aber kein Diakon da, spricht der Priester auch 
das, was einem Diakon zukommt. 
Wenn in den Großen Fasten die Neunte Stunde (Non) gehalten worden ist, 
geht man sofort zu den Seligkeiten (3. Antiphon) über, ohne die Psalmen der 
beiden ersten Antiphonen zu berücksichtigen. Ebenso fallen in den Großen 
Fasten, da ja das Stundengebet viel mehr Lesungen aufweist, Prokimenon, 
Apostel, Alleluja und Evangelium aus, ausgenommen an Samstagen, Sonn-
tagen und Festen oder feierlichen Gedächtnissen. Die drei Anrufungen nach dem 
Evangelium: »Gedenke unser, Herr, wenn Du in Dein Reich kommst« werden 
in den Großen Fasten von drei Metanien begleitet. 
Wenn auch in den Büchern die Synaptien oder Ektenien nicht ausdrücklich 
angeführt werden, scheinen sie uns sinngemäß nicht übergehbar. 
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Die drei Antiphonen wie in der Enarxis, S. 215 bzw. 356. 
Psalm 102. 
Ehre dem Vater... 
Psalm 145. 
Jetzt und immerdar... O einziggeborener Sohn... In Deinem Reiche... 
Lese- und Gebetssynaxis wie in der Synaxis der Katechumenen, S. 225. 
Anstatt der eucharistischen Synaxis: 
V Gedenke unser, Herr, wenn Du in Deinem Reiche kommst. 
Gedenke unser, Gebieter, wenn Du in Deinem Reiche kommst. 
Gedenke unser, Heiliger, wenn Du in Deinem Reiche kommst. 
V Der himmlische Chor singt Dir und ruft: Heilig, Heilig, Heilig der Herr 
Sabaoth. Erfüllt sind Himmel und Erde von Deiner Herrlichkeit. 
K Nahet euch ihm, und ihr werdet erleuchtet, und euer Angesicht wird nicht 
beschämt werden. 
V Der himmlische Chor singt Dir und ruft: Heilig, Heilig, Heilig der Herr 
Sabaoth, erfüllt sind Himmel und Erde von Deiner Herrlichkeit. 
K Ehre dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. 
V Der Chor der Engel und Erzengel mit allen himmlischen Mächten singt 
Dir und ruft: Heilig, Heilig, Heilig der Herr Sabaoth, erfüllt sind Himmel und 
Erde von Deiner Herrlichkeit. 
K Jetzt und immerdar und in die Äonen der Äonen. Amen. 
Der Rangälteste oder ein Kind: Ich glaube an den einen G o t t S . 240. 
Lasse nach, vergib und verzeihe, Gott, unsere absichtlichen oder unabsichtlichen 
Vergehen in Werk oder Wort, in Gedanken oder in Unwissenheit bei Tag oder 
bei Nacht, im Geist oder im Herzen. Vergib uns alles, denn Du bist gütig und 
menschenliebend. 

H e r r n g e b e t u n d K o m m u n i o n 
Siehe Kommunionteil, S. 247. Ist ein Priester oder wenigstens ein Diakon 
anwesend, wird hier die Kommunion gespendet. 

T r o p a r i e n 
Bei einem Herrnfest das Kondakion dieses Festes. 
Bei einem Heiligenfest oder Gedächtnis das Kondakion dieses Tages. Treffen 
mehrere zusammen, werden die beiden oder verschiedene gesungen, indem 
zwischen sie »Ehre dem Vater...« und »Jetzt und immerdar...« eingefügt wird. 
An den anderen Tagen das Kondakion von Christi Verklärung, S. 453. Darauf: 
Ehre dem Vater... und das Kondakion vom betreffenden Wochentag, S. 162 ff. 
(am Samstag das Kondakion der Entschlafenen und der Gottesgebärerin) und 
zuletzt, außer an den Samstagen, das Theotokion Ton 8, S. 162 oben. 

Sch lußgebe te 
K Kyrie eleison (40mal) 
An den Tagen, an denen während der Vigilien gesungen wurde: Der Herr ist 
Gott . . . sofort: Gesegnet der Name des Herrn von nun an bis in den Äon 
ohne Ende (dreimal) und Psalm 33 und die Entlassung, S. 257 unten. 
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Während der Großen Fastenzeit das Gebet: O Christus, unser Gott, zu jeder 
Zeit, S. 4. Kyrie eleison dreimal. Ehre dem Vater . . . Jetzt und immerdar . . . 
Die du geehrter bist... S. 5. 
Im Namen des Herrn, Vater, segne. 
P Der Herr erbarme sich unser und segne uns, er lasse sein Angesicht leuchten 
über uns und sei uns gnädig. 
Das Gebet des heiligen Ephrem und die Metanien, S. 345. 
Trisagion . . . Allheilige Dreiheit . . . Vater unser . . . Kyrie eleison (12mal) 
Wird die Liturgie der Vorgeweihten Gaben nicht gehalten, wird sofort mit 
der Vesper begonnen. 
Wird die Liturgie der Vorgeweihten Gaben gehalten, wird sogleich dieses 
Gebet an die 12 Kyrie eleison angefügt: 
P Allheilige Dreiheit, gleichwesentliche Kraft, unteilbare Königsherrschaft, 
Urheber aller Güter, zeige Deine Barmherzigkeit mir Sünder, stärke und lehre 
mein Herz und entferne von mir jede Befleckung, erleuchte meinen Verstand, 
damit ich ohne Unterlaß Dich verherrliche, Dich besinge, Dich anbete und zu 
Dir spreche: Einer (nur) ist heilig,einer ist Herr,Jesus Christus zur Herrlichkeit 
des Vaters. 
An den anderen Tagen, an denen man in den Vigilien Alleluja singt, wird bei-
gefügt: 
Gesegnet der Name des Herrn von nun an bis in die Äonen, (dreimal) 
Ehre dem Vater . . . Jetzt . . . 
Psalm 33, S. 258. 
Nach dem Gebet: Allheilige Dreiheit... oder nach Psalm 33 spricht der Diakon: 
D Weisheit! 
V Wahrlich, würdig ist es, dich selig zu preisen, die Gottesgebärerin, die allzeit 
hochselige und ganz unbefleckte Mutter unseres Gottes. 
P Allheilige Gottesgebärerin, rette uns. 
V Die du geehrter bist als die Cherubim . . . S. 5. 
Und die Entlassung: S. 259. 

Siehe S. 216 unten. Mancherorts werden diese Antiphonen auch an gewöhn-
lichen Sonntagen gesungen. Der ertse Teil des ersten Satzes gilt als Kehrvers. 
So auch bei der 2. und 3. Antiphon. 

1. Antiphon (Ps 91) (Ton 5) 
Köstlich ist es, den Herrn zu preisen, Deinem Namen, o Höchster, 
zu singen, des Morgens Deine Gnade zu verkünden und Deine 
Treue in den Nächten, zur zehnsaitigen Laute und Zither, zum 
rauschenden Spiel auf der Harfe. Denn Du hast mich fröhlich 
gemacht, o Herr, durch Dein Walten, ich frohlocke über das 
Werk Deiner Hände. 
Wie groß sind Deine Werke, o Herr, wie tief sind Deine Gedan-
ken! Der unvernünftige Mensch erkennt es nicht, und der Tor 
begreift das nicht. Wenn die Gottlosen sproßten wie das Gras und 

Antiphonen 
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alle Übeltäter blühten, war's nicht, damit sie vertilgt würden auf 
immer ? Du aber, o Herr, bist der Höchste in die Äonen! 
Denn fürwahr, Deine Feinde, o Herr, ja fürwahr, Deine Feinde 
müssen vergehen, alle Übeltäter müssen sich zerstreuen. Hoch 
erhebst du mein Horn wie das des Büffels, übergießest mich mit 
frischem Öl. Mein Auge sieht seine Lust an denen, die mir auf-
lauern, und meine Ohren hören mit Freude vom Geschick der 
Bösewichte. 
Der Gerechte sproßt wie der Palmbaum, wächst hoch wie die 
Zeder auf dem Libanon. Gepflanzt im Hause des Herrn, sprossen 
sie auf in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Alter tragen sie 
Frucht, sind saftvoll und frisch, zu verkünden: Gerecht ist der 
Herr, mein Fels, an dem kein Unrecht ist. 
Nach jüngerem Brauch werden bloß die Verse 1, 2 und 16 gesungen sowie »Ehre 
dem Vater...« und »Jetzt und immerdar...« Darauf antwortet das Volk 
mancherorts, anstatt des Psalmkehrverses, mit dem Kehrvers: 

V Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin, Erlöser, erlöse uns. 

2. Antiphon (Ps 92) (Ton 5) 
Der Herr ward König! Mit Hoheit hat er sich umkleidet, hat 
sich umkleidet der Herr, mit Macht sich umgürtet. Fest steht der 
Erdkreis und wankt nicht. Fest steht Dein Thron von Anbeginn; 
von den Äonen her bist Du. Einst erhoben die Fluten, o Herr, er-
hoben die Fluten ihre Stimme - wieder erheben die Fluten ihr 
Tosen. Hehrer als das Brausen großer Wasser, hehrer als die 
Brandung des Meeres, hehr ist der Herr in der Höhe. Fest und 
verläßlich ist, was Du bezeugt; Deinem Hause gebührt heilige 
Scheu, o Herr, in die Äonen. 
Nach jüngerem Brauch werden bloß die Verse la, l b und 5 c (Deinem Hause) 
gesungen. Nach Vers 1 (das heißt la), Vers 2 ( = lb), Vers 3 ( = 5c) und dem 
Ehre dem Vater singt das Volk mancherorts, anstatt des Psalmkehrverses, als 
Kehrvers: 

V Auf die Fürbitten Deiner Heiligen, rette uns, o Herr. 
Nach »Jetzt und immerdar.. .« das »Einziggeborener Sohn und Wort Got-
tes. . .«, S. 218. 

3. Antiphon (Ps 94) (Ton 2) 
Kommt, laßt uns dem Herrn frohlocken, jauchzen dem Gott 
unsres Heils! Laßt uns mit Dank vor sein Angesicht treten, mit 
Lobgesängen ihm jauchzen! Denn ein großer Gott ist der Herr, 
ein großer König über alle Erde. In seiner Hand sind die Tiefen 
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der Erde, sein auch die Gipfel der Berge. Sein ist das Meer - er 
hat es gemacht, sein auch das Festland - seine Hand hat es ge-
bildet. 
Ziehet ein! Laßt uns niederfallen und uns beugen, niederknien 
vor dem Herrn, der uns gemacht hat! Denn er ist unser Gott, und 
wir das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. O daß 
ihr heute auf seine Stimme hörtet! »Verhärtet euer Herz nicht 
wie zu Meriba1, wie am Tage von Massa2 in der Wüste, da mich 
eure Väter versuchten, mich prüften - und sie sahen doch mein 
Tun! Vierzig Jahre hatte ich Abscheu vor jenem Geschlechte 
und sprach: Sie sind ein Volk irren Geistes - und noch erkannten 
sie meine Wege nicht. So schwur ich denn in meinem Zorn: 
Sie sollen nicht eingehen zu meiner Ruhstatt.« 
Nach jüngerem Brauch werden bloß die Verse 1» 2 und 3, und 4 gesungen. 
Nach jedem dieser drei Verse und nach dem »Ehre dem Vater . . . « und »Jetzt 
und immerdar...« singt das Volk mancherorts, anstatt des Psalmkehrverses, 
den Kehrvers: 

V Rette, Sohn Gottes, wunderbar in Deinen Heiligen (an einem 
Herrntag: auferstanden von den Toten), uns, die wir Dir 
singen Alleluja. 

1 Bei der Reizung. 
1 Am Tage der Versuchung. 
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Menäen im Menologion 
Der Kranz der unbeweglichen Feste und Gedächtnisse beginnt mit dem 1. Sep-
tember (Menologion — das Buch der Monate, Menäen) und schließt mit dem 
31. August. 
Man unterscheidet erstens Hochfeste und Feste, zweitens feierliche und ein-
fache Gedächtnisse. - Das Fest der Feste und König der Tage, Ostern, steht 
über und außer den anderen Tagen. 

Die zwölf Hochfeste 
Herrnfes te 
25. Dezember: Geburt des Herrn 
6. Januar: Theophanien 
6. August: Verklärung des Herrn 

14. September: Kreuzerhöhung 
2. Februar: Hypapante: Begegnung des Herrn mit dem Ge-

rechten Simeon oder Darstellung des Herrn durch die Gottes-
gebärerin 
25. März: Verkündigung des Evangeliums an die Gottesgebärerin 
Dazu aus den beweglichen Festen: 
Palmsonntag: Einzug des Herrn in Jerusalem 
40 Tage nach Ostern: Auffahrt des Herrn 
50 Tage nach Ostern: (Vollendung der Pentekoste oder Pfingsten) 

Gabe des Heiligen Geistes durch den erhöhten Herrn 
f 

Feste der Got tesgebärer in 
8· September: Geburt der Gottesgebärerin 

21. November: Eingang der Gottesgebärerin in den Tempel 
15. August: Das Entschlafen der Gottesgebärerin 
Der slawische Brauch betrachtet nicht nur Ostern, sondern auch Palmsonntag, 
Auffahrt und Pfingsten als außerhalb der zwölf Hochfeste, Dafür zählt er noch 
zu diesen: 

24,Juni: Geburt des Propheten und Vorläufers Johannes des 
Täufers 

29. Juni: Apostelfürsten Petrus und Paulus 
29. August: Enthauptung des Propheten und Vorläufers Johannes 

des Täufers 
Zu den höheren Festen, ohne daß sie zu den Hochfesten rechnen, zählt der 
griechische Kalender den 26. Dezember: Mitfest der Gottesgebärerin, und den 
1. Januar: Beschneidung des Herrn. 
Außer diesen höheren Festen nach griechischem" Brauch weist der slawische 
Kalender auch den 1. Oktober auf: Schutz der Gottesgebärerin. 
Die zwölf Hochfeste haben eine Vorfeier, eine Nachfeier und eine Abschluß-
feier. Als Vorfeier haben das Fest der Herrngeburt 5 Tage, Theophanien 4 Tage 
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und die übrigen 10 Hochfeste 1 Tag· Als Nachfeier haben die Feste Theophanien 
und Auffahrt 8 Tage, die Feste Kreuzerhöhung, Hypapante (sie wird bei diesem 
Fest entsprechend gekürzt, wenn die Große Fastenzeit einfällt) und des Herrn 
Verklärung 7 Tage, 6 Tage das Fest der Herrngeburt und Pfingsten, 4 Tage die 
Feste der Geburt und des Eingangs der Gottesgebärerin in den Tempel, 1 Tag 
das Fest der Verkündigung an die Gottesgebärerin (aufgehoben während der 
Woche vor oder nach Ostern)· Der letzte Tag der Nachfeier, der Tag der 
Abschlußfeier, wiederholt fast ganz die Eigentexte des Festtages selbst· Siehe 
weiter unten. 

Sechs der zwölf Hochfeste haben den folgenden Tag ein Mitfest (Synaxis oder 
Sobor oder Adunarea): 
9. September: Heilige Gottesahnen Joachim und Anna 

26· Dezember: Heilige Gottesgebärerin 
7. Januar: Heiliger Täufer Johannes 
3· Februar: Heilige Gerechte Simeon und Anna 

26. März: Heiliger Gabriel 
30. Juni: Heilige Zwölf Apostel 

Drei Hochfeste werden durch eine Fastenzeit vorbereitet: Herrngeburt (40 Tage: 
vom 15· November abends bis zum .24· Dezember einschließlich), Entschlafen 
der Gottesgebärerin (vom 1. August bis 14· August) und das Fest der heiligen 
Petrus und Paulus (vom Montag, einschließlich, nach Allerheiligen bis 28. Juni)· 
An zwei weiteren Festen wird gefastet: an Kreuzerhöhung und an Enthauptung 
des heiligen Täufers Johannes (siehe die Gesamtdarstellung des Fastens, Band II)· 

Feste 

26. September: Aufnahme des heiligen (Evangelisten) Johannes 
des Theologen in den Himmel 

8· November: Synaxis (Sobor) der heiligen Erzfürsten Michael 
und Gabriel und aller himmlischen, körperlosen 
Mächte 

13. November: Heiliger Johannes Chrysostomus 
6· Dezember: Heiliger Nikolaus 

30· Januar: Die heiligen drei Hierarchen 
23. April: Heiliger Georg 

8. Mai: Heiliger Johannes der Theologe 
Dazu kommen der Patron der Kirche und des Ortes, gewisse lokale Heilige, 
wie der heilige Wladimir (15. Juli) und der heilige Sergius (25. September), 
die heiligen Cyrillus und Methodius (11· Mai) in der russischen, die heiligen 
kanonisierten Könige und Patriarchen in der serbischen Kirche usw· 

Zusammentreffen der Feste 
mit den Wochentagen 

An Hochfe s t en : Die drei Antiphonen vom Fest. Einzugsgesang (Isodikon, 
Introitus) vom Fest- Troparion vom Fest, dreimal. Kondakion vom Fest. 
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Prokimenon, Apostel, Allelujaverse und Evangelium vom Fest- Hirmos vom 
Fest. Kommuniongesang (Kinonikon) vom Fest. Gesang nach der Kommunion 
vom Fest: das Troparion des Festes. 

An Festen: Antiphonen, wenn solche eigen sind, sonst die Typika-Psalmen 
und die Makarismen (9 Seligkeiten) wie an Sonntagen. Einzugsgesang. Tro-
parion des Festes, dreimal, und das Kondakion vom Fest. Prokimenon, Apostel, 
Allelujaverse, Evangelium vom Fest. Hirmos vom Fest. Kommuniongesang 
vom Fest. 

A m Tag der Fes tab sch lußfe i er: Die Festantiphonen; sind keine angegeben, 
die Typika und Seligkeiten wie an Sonntagen. Einzugsgesang vom Fest. Tro-
parion vom Fest, dreimal. Kondakion vom Fest· Prokimenon, Apostel, Alleluja-
verse und Evangelium vom (beweglichen) Tag. Hirmos 2 vom Fest, Kommu-
niongesang vom Fest. Nach der Kommunion: Troparion vom Fest, wenn 
dieses ein Hochfest ist. 

An den T a g e n der V o r - und der N a c h f e i e r : An den Tagen der Vorfeier, 
Typika-Psalmen und Seligkeiten. An den Tagen der Nachfeier, Antiphonen 
des Festes. Beim Einzugsgesang ist nur der zweite, der Antwort-Teil vom Fest. 
Troparion von der Vorfeier oder vom Fest, vom Tagesheiligen (wenn ein 
eigenes Troparion vorliegt), vom Kirchenpatron. Kondakion von der Vorfeier 
oder vom Fest. Lesungen mit ihren Gesängen vom (beweglichen) Tag. Gewöhn-
licher Hirmos. Kommuniongesang vom Wochentag. 

An f e i e r l i chen Gedäch tn i s sen : Typika-Psalmen und Seligkeiten wie an 
gewöhnlichen Sonntagen. Gewöhnlicher Einzugsgesang. Troparion vom Hei-
ligen und vom Kirchenpatron. Kondakion vom (beweglichen) Tag. Apostel 
und Evangelium mit ihren Gesängen vom Heiligen. Gewöhnlicher Hirmos. 
Kommuniongesang vom Heiligen. 

An e in fachen Gedäch tn i s sen : Antiphonen der Wochentage. Gewöhn-
licher Einzugsgesang. Troparion von dem Heiligen oder den Heiligen, wenn es 
mehrere sind. Troparion vom Kirchenpatron. Kondakion der gewöhnlichen 
Tage. Steht kein Troparion im Menologion, das vom Wochentag. Apostel und 
Evangelium vom Tag, siehe Tabelle S. 14. Kommuniongesang vom Wochen-
tag. 

Zusammentreffen mit einem Sonntag 
An H o c h f e s t e n : Nichts vom Sonntag. 
An Festen: Antiphonen, wenn eigene, sonst Typika-Psalmen und Seligkeiten 
wie an dem gewöhnlichen Sonntag. Einzugsgesang, wenn nicht anders ver-
merkt, vom Sonntag. Troparion von der Auferstehung (vom laufenden aus 
den 8 Tönen), einmal, und vom Fest, zweimal. Troparion vom Kirchenpatron. 
Kondakion vom Fest. Apostel mit Prokimenon vom Fest, Evangelium mit 
Allelujaversen vom Sonntag, wenn nicht anders vermerkt. Hirmos vom Fest. 
Kommuniongesang vom Sonntag und vom Fest. 

Am Tag der Fes t absch lußfe ie r : Typika-Psalmen und Seligkeiten vom 
Sonntag. Einzugsgesang vom Sonntag. Troparion von der Auferstehung (vom 
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laufenden aus den 8 Tönen), einmal, und vom Fest, zweimal. Troparion 
vom Kirchenpatron. Kondakion vom Fest. Apostel und Evangelium mit ihren 
Gesängen vom Sonntag. Hirmos vom Fest. Kommuniongesang vom Sonntag 
und vom Fest. Nach der Kommunion, Troparion vom Fest, wenn dieses ein 
Hochfest ist. 

An den Tagen der V o r - und N a c h f e i e r : Typika-Psalmen und Seligkeiten. 
Einzugsgesang vom Sonntag. Troparion vom Sonntag (dem laufenden der 
8 Töne) und von der Vor- oder Nachfeier (das Troparion des Heiligen des 
Tages, wenn es in der Vesper vorkam), das Troparion vom Kirchenpatron. 
Kondakion von der Vorfeier oder vom Fest. Apostel und Evangelium mit ihren 
Gesängen vom Sonntag. Gewöhnlicher Hirmos. Kommuniongesang vom 
Sonntag. 

An fe ie r l i chen Gedächtn i ssen : Typika-Psalmen und Seligkeiten. Einzugs-
gesang vom Sonntag. Troparion von der Auferstehung (dem laufenden aus 
den 8 Tönen), vom Heiligen des Tages und vom Kirchenpatron. Kondakion 
vom (beweglichen) Tage. Apostel und Evangelium mit ihren Gesängen vom 
Sonntag. Gewöhnlicher Hirmos. 

An e in fachen Gedäch tn i s sen : Typika-Psalmen und Seligkeiten. Einzugs-
gesang vom Sonntag. Troparion von der Auferstehung (dem laufenden aus 
den 8 Tönen), vom Heiligen des Tages, wenn sie ein eigenes Troparion haben, 
und vom Kirchenpatron. Apostel und Evangelium mit ihren Gesängen (Pro-
kimenon und AHelujaverse) vom Sonntag· Gewöhnlicher Hirmos. Kommu-
niongesang vom Sonntag. 



ALLGEMEINE TEXTE FÜR DIE HEILIGEN-TYPEN 
Commune 

Unter den Heiligen unterscheidet die Kirche: 
Die himmlischen körperlosen Mächte: die Engel 
Die Propheten: die > Gerechten < des Alten Bundes 
Die Apostel: Diese Bezeichnung gilt auch den Evangelisten 

Markus und Lukas, ebenso den 70 Jüngern des 
Herrn. Meint man die Zwölf, spricht man auch 
von den > Zwölfen <, meint man einen aus den 
> Siebzig <, wird das gleichfalls ausgedrückt mit 
den > Siebzig <. 
Dazu kommen einige Heilige, die als »Apostel-
gleiche < geehrt werden. 

Die Märtyrer unter denen man unterscheidet: > Erzmartyrer <, 
> Bischofsmartyrer <, > Großmartyrer <, > Neumar-
tyrer<, und > Märtyrer aus dem Mönchsstand <. 

Die Hosioi (Gottselige, > Bekenner <, »Ehrwürdige«) Hosios 
bezieht sich eigentlich auf die Gottebenbildlich-
keit dieser heiligen > Väter < (Bischöfe und Mönchs-
väter), Einsiedler und Mönche (Bekenner). 

Die heiligen Frauen, einschließlich Martyrinnen und Nonnen, 
unsere ehrwürdigen > Mütter <. 

Allheilige Gottesgebärerin 
Slaw. Brauch: 
Apostel: Phil 2,5-12 oder Hebr 9,1-8 Evangelium: Lk 10,38-11,1 und 

27-29. 
« 

Heilige Engel 
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. 
Wird das Fest eines einzigen Engels gefeiert, so wird die Einzahl gesetzt. 

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

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

Apostel (griech.: Hebr 2,2-11; slaw.: Hebr 2,2-11) 

Brüder, wenn das durch Engel gesprochene Wort Bestand hatte 
und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Ver-
geltung erhielt, wie werden wir davonkommen, wenn wir ein 
so großes Heil vernachlässigen ? Es nahm seinen Anfang mit der 
Verkündigung des Herrn und wurde von den Hörern für uns 
bestätigt. Zugleich aber gab Gott sein Zeugnis dazu durch 
Zeichen und Wunder und vielerlei Kräfte und durch Austeilung 
Heiligen Geistes gemäß seinem Wunsch. Denn nicht Engeln hat 
er die künftige Welt, von der wir sprechen, zur Herrschaft über-
tragen. Das hat einer irgendwo mit den Worten bezeugt: Was 
ist der Mensch, daß du seiner gedenkst, des Menschen Sohn, daß 
du auf ihn achtest ? Nur ein Geringes hast du ihn unter die Engel 
gestellt, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt, alles hast 
du zu seinen Füßen gelegt. Denn indem er ihm das All unter-
worfen, hat er nichts ausgenommen, was ihm nicht unterworfen 
wäre. Jetzt freilich sehen wir noch nicht, daß ihm das All unter-
worfen ist. Wohl aber sehen wir Jesus, der nur für eine Weile 
unter die Engel gestellt ward, um seines Todesleidens willen mit 
Herrlichkeit und Ehre gekrönt; sollte er doch durch Gottes 
Gnade den Tod für einen jeden kosten. Denn es geziemte sich für 
ihn, durch den und für den das All ist, daß er, um viele Söhne zur 
Herrlichkeit zu führen, als Anführer ihres Heiles sich durch 
Leiden vollende. 

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, alle seine Heerscharen! 

Evangelium 
(griech.: Mt 18,10-21; slaw.: Mt 13,24-31 und 36b-44 oder Lk 10,16-22) 

In jener Zeit trug Jesus dieses Gleichnis vor: Das Himmel-
reich kann man mit einem Mann vergleichen, der guten Samen 
auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein 
Feind, säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. 
Als nun die Saat aufging und Frucht ansetzte, erschien auch das 
Unkraut. Da kamen die Knechte des Herrn und sagten zu ihm: 
Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät ? Woher 
hat er denn das Unkraut ? Er erwiderte ihnen: Das hat ein Feind 
getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Willst du, daß wir hin-
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gehen und es auflesen ? Er erwiderte: Nein, damit ihr nicht, wenn 
ihr das Unkraut auflest, zugleich auch den Weizen ausreißt. Laßt 
beides zusammen wachsen bis zur Ernte; zur Zeit der Ernte werde 
ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und 
bindet es in Büschel, es zu verbrennen, den Weizen aber sammelt 
in meine Scheune. 
Da traten seine Jünger an ihn heran und sagten: Erkläre uns das 
Gleichnis vom Unkraut im Acker. Er antwortete ihnen: Der den 
guten Samen sät, ist der Menschensohn, und der Acker ist die 
Welt. Der gute Same, das sind die Kinder des Reiches; das Un-
kraut sind die Bösen, und der Feind, der es säte, ist der Teufel. 
Die Ernte ist das Weltende, die Schnitter sind die Engel. 
Wie nun das Unkraut aufgelesen und verbrannt wird, so wird es 
auch am Weltende sein: Der Menschensohn wird seine Engel 
aussenden, und sie werden aus seinem Reiche alle Ärgernisse und 
die Übeltäter auflesen und sie in den Feuerofen werfen; dort 
wird Heulen und Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerech-
ten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat 
zu hören, der höre. 

Kinonikon (Ps 104,4) 
Er bestellt zu seinen Boten die Winde, zu seinen Dienern Lohe 
und Feuer, Alleluja. 

Ein heiliger Prophet 
Troparion (Ton 2) 
Das Gedächtnis Deines heiligen Propheten N. begehend, flehen 
wir Dich an, o Herr: Durch seine Fürbitte rette unsere Seelen. 

Anderes Troparion (Ton 4) 
Das ehrwürdige Fest des Propheten N., das wir heute feiern, läßt 
die Kirche zu einem Himmel werden, in dem die Engel sich den 
Menschen beigesellen. Auf seine Fürbitte, Herr unser Gott, lenke 
in Frieden unser Leben. 

Prokimenon (Ps 109,4 und 1) (Ton 4) 
1. Der Herr hat geschworen, und es wird ihn nicht gereuen: Du 

bist Priester in die Äonen nach der Weise Melchisedeks. 
2. Es spricht der Herr zu meinem Herin: Setze Dich zu meiner 

Rechten. 
Apostel: griech.: Jak 5,10 bis Ende; slaw.: 1 Kor 14,20-26 oder Hebr 6,13-21 
oder Jak 5,10 bis Ende. 
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Alleluja verse (Ps 98,6 und 33,18) (Ton 4) 
1. Moses und Aaron sind unter seinen Priestern, Samuel unter 

denen, die seinen Namen anrufen; sie riefen zum Herrn, und 
er erhörte sie. 

2. Aufschrien die Gerechten, da hörte sie der Herr und er rettete 
sie aus all ihren Nöten. 

Evangelium: griech.: Mt 23,29-24,1; slaw.: Mt 23,29-24,1 oder Lk 11,47-55. 

Mehrere heilige Propheten 

Troparion (Ton 4) 
Das ehrwürdige Fest der Propheten N. N., das wir heute feiern, 
läßt die Kirche zu einem Himmel werden, in dem die Engel sich 
den Menschen beigesellen. Auf ihre Fürbitte, Herr, unser Gott, 
lenke in Frieden unser Leben. 

Prokimenon (Ps 67,36 und 27) (Ton 8) 
1. Wunderbar ist Gott in seinen Heiligen; der Gott Israels, er gibt 

Kraft und Stärke seinem Volk. 
2. In Versammlungen lobet Gott, den Herrn, die ihr vom Quell 

Israels seid. 
Apostel: griech.: Hebr 11,33-12,3; slaw.: wie bei einem Propheten. 

Alleluja verse (Ps 33,18 und 20) (Ton 4) 
1. Aufschrien die Gerechten, da hörte sie der Herr, und er rettete 

sie aus all ihren Nöten. 
2. Der Gerechte muß viel leiden, aber aus all dem errettet ihn 

der Herr. 
Evangelium: griech. und slaw. wie bei einem Propheten. 

Apostel 
Troparion (Ton 3) 
Heiliger Apostel N., bitte den barmherzigen Gott, er möge 
unseren Seelen die Verzeihung unserer Verfehlungen schenken. 

Prokimenon (Ps 18,5 und 2) (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: griech.: Kol 4,5-11 und 14-18; slaw.: Kol 4,5 bis Ende. 
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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: griech.: Lk 10,16-22; slaw.: Mt 9,36-37; 10,1-9. 

Mehrere heilige Apostel 
Troparion (Ton 3) 
Heilige Apostel N. N., bittet den barmherzigen Gott, er möge 
unseren Seelen die Verzeihung unserer Verfehlungen schenken. 

Prokimenon (Ps 32,22 und 1) (Ton 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. 
Apostel: 1 Kor 4,9-16. 

Alleluja verse (Ps 17,48 und 51) (Ton 1) 
1. Gott, der mir Rache verleiht und die Völker unter mich 

zwingt, der mich von meinen Feinden errettet. 
2. Der Du Deinem König großes Heil verleihst und Deinem 

Gesalbten Huld erweisest, David und seinem Hause in die 
Äonen. 

Evangelium: griech.: Mt 9,36-10,9; slaw.: Lk 10,1-16 oder Lk 10,16-22. 

Heiliger Märtyrer 
Troparion (Ton 4) 
Dein Märtyrer, Herr, erhielt von Dir, unserem Gott, für seinen 
Kampf die unverwelkliche Krone. Durch Deine Kraft warf er 
die Tyrannen zu Boden und zerschmetterte sogar die ohnmäch-
tige Kühnheit der Dämonen. Auf seine Fürbitte, Herr, errette 
unsere Seelen. 

Prokimenon (Ps 61,11 und 2) (Ton 7) 
1. Der Gerechte wird sich des Herrn freuen und zu ihm seine 

Zuflucht nehmen, und alle redlichen Herzen werden sich 
rühmen. 

2. Höre, o Gott, meine Stimme, wenn ich klage; bewahre mein 
Leben vor dem Schrecken des Feindes. 

Apostel: 2 Tim 2,1-11; in der Österlichen Zeit: Apg 12,1-12. 
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Allelujaverse (Ps 91,13 und 14) (Ton 4) 
1. Der Gerechte sproßt wie der Palmbaum, wächst hoch wie die 

Zeder auf dem Libanon. 
2. Gepflanzt im Hause des Herrn, sprossen sie auf in den Vor-

hofen unseres Gottes. 
Evangelium: griech.: Jo 15,17-16,3; slaw.: Lk 11,2-13 oder Jo 15,17-16,3. 

Mehrere Märtyrer 

Troparion (Ton 4) 
Deine Märtyrer, Herr, erhielten von Dir, unserem Gott, für ihren 
Kampf die unverwelkliche Krone. Durch Deine Kraft warfen 
sie die Tyrannen zu Boden und zerschmetterten sogar die ohn-
mächtige Kühnheit der Dämonen. Auf ihre Fürbitte, Herr, errette 
unsere Seelen. 
Prokimenon und Allelujaverse wie oben bei einem Märtyrer. 
Apostel: griech.: 2 Tim 2,1-11; slaw.: Rom 8,28-9,1 oder Hebr 11,33-12,1. 
Evangelium: griech.: Lk 21,12-20; slaw,: Mt 10,16-23 oder Lk 21,12-20. 

· · . 

· · · · 

Ein heiliger Martyrerbischof 

Troparion (Ton 4) 
Nacheiferer der Apostel im Leben, Nachfolger auf ihrem Thron, 
fandest du im Werk der Tugenden, o Gottbegeisterter, den Weg 
der Beschauung. Deshalb kämpftest du in der rechten Ver-
waltung des Wortes der Wahrheit bis zum Blut, o Bischof und 
Märtyrer N. Bitte Christus Gott, daß er errette unsere Seelen. 
Prokimenon und Allelujaverse wie am dritten Sonntag in den Großen Fasten, 
S. 47. 

•« » 

Apostel: griech.: Hebr 4,14-57; slaw.: Hebr 13,7-17. 
Evangelium: griech.: Lk 12,8-13; slaw.: Lk 12,32-41. 
• · . 

* 
• · · 

Mehrere heilige Martyrerbischofe 

Troparion (Ton 4) 
Nacheiferer der Apostel im Leben, Nachfolger auf ihren Thronen, 
fandet ihr im Werk der Tugenden, Gottbegeisterte, den Weg der 
Beschauung. Deshalb kämpftet ihr in der rechten Verwaltung 
des Wortes der Wahrheit bis zum Blut, o Bischöfe und Märtyrer 
N. N. Bittet Christus Gott, daß er errette unsere Seelen. 
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Prokimenon (Dan 3,26 und 27) (Ton 4) 
1. Gepriesen bist Du, o Herr, unserer Väter Gott, und gelobt; 

verherrlicht ist Dein Name in die Äonen der Äonen. 
2. Denn Du bist gerecht in allem, was Du uns getan, und alle 

Deine Werke sind wahrhaft. 
Apostel: griech.: Hebr 13,7-17; slaw.: Hebr 5,4-11 oder Phil 3,20-4,4. 

Alleluja verse (Ps 43,2 und 33,18) (Ton 4) 
1. O Gott, mit unseren Ohren haben wir es gehört, unsere Väter 

haben es uns erzählt: Eine Tat hast Du getan in ihren Tagen, 
in den Tagen der Vorzeit mit Deiner Hand. 

2. Aufschrien die Gerechten, da hörte sie der Herr und errettete 
sie aus all ihren Nöten. 

Evangelium: griech.: Lk 12,8-13; slaw.: Lk 10,22-25 oder Lk 14,25-15,1. 

Ein heiliger Bischof 
Troparion (Ton 4) 
Die Wahrheit deiner Werke, Vater und Bischof N., machte dich 
für deine Herde zur Regel des Glaubens, zum Vorbild der Milde, 
zum Meister der Mäßigung. Deshalb erhieltst du für deine Demut 
die Erhöhung, für deine Armut den Reichtum. Bitte Christus 
Gott, daß er errette unsere Seelen. 

Prokimenon (Ps 48,4 und 2) (Ton 1) 
1. Mein Mund soll Weisheit reden und das Dichten meines 

Herzens Einsicht sein. 
2. Höret an, ihr Völker alle, merket auf, alle Bewohner der Welt. 
Apostel: Hebr 7,26-8,3. 

Allelujaverse (Spr 10,31 und Ps 36,31) (Ton 2) 
1. Weisheit entsprießt dem Munde des Frommen, aber die trug-

volle Zunge wird abgehauen. 
2. Das Gesetz seines Gottes hat er im Herzen, seine Tritte wanken 

nicht. 
Evangelium: Jo 10,9-17. 

Mehrere heilige Bischöfe 
Troparion (Ton 4) 
Gott unserer Väter, der Du an uns handelst nach Deiner Milde, 
wende nicht ab von uns Dein Erbarmen, sondern auf ihre Für-
bitte lenke in Frieden unser Leben. 
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Prokimenon (Ps 115,6 und 12) (Ton 1) 
1. Teuer ist in den Augen des Herrn das Leben seiner Frommen. 
2. Wie soll ich dem Herrn vergelten alles Gute, das er an mir 

getan ? 
Apostel: Hebr 13,17-22. 

Allelujaverse (Ps 131,9 und 13) (Ton 1) 
1. Deine Priester sollen sich in Gerechtigkeit kleiden, und Deine 

Frommen sollen jubeln. 
2. Denn der Herr hat Sion erwählt, als Wohnung für sich er-

koren. 
Evangelium: Mt 5,14-20, S. 428. 

Ein heiliger Bekenner, Mönch, 
Einsiedler oder Tor um Christi willen (Osios) 

Troparion (Ton 1) 
Bürger der Wüste und Engel im Fleisch wurdest du Wunder-
täter, du unser gotttragender Vater N., durch Fasten, Wachen und 
Beten, erhieltst du himmlische Gaben zur Heilung der Kranken 
und der Seelen derer, die gläubig zu dir flehen. Ehre dem, der 
dich stark machte. Ehre dem, der dich krönte. Ehre dem, der 
durch dich allen die Heilung gewährt. 

Anderes Troparion (Ton 8) 
Durch Ströme deiner Tranen ließest du erblühen die Dürre der 
Einöde. Durch dein tiefes Seufzen brachtest du deine Leiden zu 
hundertfältiger Frucht. Durch deine Wunden wurdest du eine 
leuchtende Fackel für die Welt. Bitte Christus Gott, o seliger 
Vater N., daß er errette unsere Seelen. 

Anderes Troparion (Ton 8) 
Für einen Mönch oder eine Nonne, die nicht in der Einöde gelebt. 

In dir, Vater (Mutter), wurde makellos bewahrt das göttliche 
Bild. Das Kreuz auf dich nehmend, folgtest du Christus nach. 
Durch deine eigenen Werke lehrtest du das vergängliche Fleisch 
zu verachten und die Seele zu pflegen, unsterbliches Geschöpf. 
Deshalb, o seliger (selige) N., frohlockt deine Seele mit den 
Engeln. 
Apostel: griech.: Gal 5,22-6,3; slaw.: 1 Kor 4,10-17 oder Eph 6,10-18. 
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Mehrere heilige Bekenner, Mönche, Einsiedler 
oder Toren um Christi willen (Osioi) 

Evangelium: griech.: Lk 6,17-23b; slaw.: Mt 11,27-12,1 oder Lk 6,17-23b 
oder Lk 12,8-13. 

Troparion (Ton 4) 
Gott unserer Väter, der Du an uns handelst nach Deiner Milde, 

j, wende nicht ab von uns Dein Erbarmen, sondern auf ihre Für-
' bitte lenke in Frieden unser Leben. 

Prokimenon und Allelujaverse, S. 161 oben. 
Evangelium: griech.: Lk 6,17-23b; slaw.: wie bei einem Bekenner. 
Apostel: griech.: 2 Kor 4,6-11; slaw.: wie bei einem Bekenner. 

Ein heiliger Bekenner, Mönch, Einsiedler 
und Märtyrer 

Prokimenon (Ps 115,15 und 12) (Ton 7): wie für mehrere Bischöfe, S. 372. 
Apostel: griech.: 2 Tim 1,8-11; slaw.: 2 Tim 1,8-2,1. 
Allelujaverse (Ps 131,9 und 13) (Ton 1): wie für mehrere Bischöfe, S. 372. 
Evangelium: griech.: Mt 7,12-22; slaw.: Mk 8,34b-9,2. 

Mehrere heilige Bekenner, Mönche, Einsiedler 
und Märtyrer 

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. 
Apostel: griech.: Hebr 10,32-38b; slaw.: Rom 8,28-9,1. 
Evangelium: griech.: Mt 15,21-29 oder Mk 5,24-35. 

Eine heilige Martyrin 

Troparion (Ton 4) 
Dein Schaf, o Jesus, ruft mit lauter Stimme: »Mein Bräutigam, 
Dich liebe ich, Dich zu suchen kämpfe ich, mit Dir bin ich 
gekreuzigt und begraben durch Deine Taufe. Für Dich leide ich, 
um mit Dir zu herrschen. Für Dich sterbe ich, um mit Dir zu 
leben. Nimm als fehlerloses Opfer mich an, die aus Liebe zu Dir 
dahingeschlachtet wird.« Auf ihre Fürbitte, Erbarmer, rette unsere 
Seelen. 
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Prokimenon und Allelujaverse, S. 158 
Apostel: griech.: 1 Kor 9,2-13; slaw.: 2 Kor 6,1-11 oder Gal 3,24-4,1. 
Evangelium: griech.: Mk 5,24-35; slaw.: Mt 15,21-29 oderMk 5,24-35. 

Mehrere heilige Martyrinnen 
Apostel: griech.: Gal 3,23-4,1; slaw.: Gal 4,8-22. 
Evangelium: griech.: Mk 5,24-35; slaw.: Mt 25,1-4 oder Lk 7,36-8,1. 

Heilige Nonnen oder Asketinnen 
Apostel: griech.: Gal 4,8-22; slaw.: Gal 3,23-4,1. 
Evangelium: griech.: Mt 25,1-14; slaw.: Mt 25,1-14 oder Lk 7,36-8,1. 

Heilige Nonnen und Martyrinnen 
Evangelium: griech.: Mt 10,16-23. 

Heilige Anargyren (Uneigennützige) 
Slaw. Brauch: 
Apostel: 1 Kor 12,27-13,9. Evangelium: Mt 10,1 und 5-9. 

Für Entschlafene 
Griechischer Brauch: 
Apostel: 1 Thess 4,12-5,1. Evangelium: Jo 5,24-31 

Kirchweihe 
Griech. Brauch: 
Apostel: Hebr 2,11-3,1. Evangelium: Mt 16,13-20 oder 

Jo 10,22-28 b. 

1 Kor 15,47-58. 
1 Kor 15,20-29. 
Rom 14,6-10. 

Jo 5,17-25 
Jo 6,35-40 
Jo 6,40-45 
Jo 6,48-56 

Slawischer Brauch: 
Montag 
Dienstag 
Mittwoch 
Donnerstag 
Freitag 
Samstag 

Rom 14,6-10 Jo 5,16-25 
Jo 5,24—31 
Jo 6,35-40 
Jo 6,40-45 
Jo 6,48-55 
Jo 5,24-31 

1 Kor 15,39-58 
2 Kor 5,1-11 
1 Kor 15,20-29 
1 Kor 15,47-58 
1 Thess 4,13-5,1 
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Menologion1 

1. September 
Beginn der Indiktion oder des Neuen Jahres 

Troparion S. 415. 
Apostel: 1 Tim 2,1-8. Evangelium: Lk 10,16-22. 

6. September 
Gedächtnis des heiligen Erzengels Michael 

Apostel: Hebr 2,2-11. Evangelium: Lk 10,16-22. 
s 

7. September 
Vorfeier der Geburt der allheiligen Gottesgebärerin 

Troparion (Ton 4) 
Aus der Wurzel Jesse und dem Geblüte Davids wird heute uns 
geboren Maria, das göttliche Kind. Deshalb freut sich das Welt-
all und erneuert sich. Zusammen freuen sich Himmel und Erde. 
Lobet sie, alle Stämme der Völker. Joachim freut sich, und Anna 
ist fröhlich und ruft: Die Unfruchtbare gebiert die Gebärerin 
Gottes, die Nährerin unseres Lebens. 

Kondakion 
Heute wird nach Gottes Willen aus einer Unfruchtbaren geboren 
Maria, die Jungfrau und Mutter Gottes, unbetretbares Braut-
gemach des himmlischen Bräutigams, um zu werden das Gefährt 
des Wortes Gottes. Deshalb wurde sie vorausbestimmt als der 
Gottheit Pforte und des wahren Lebens Mutter. 

Samstag vor Kreuzerhöhung 

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

jubelndem Schall. 
Apostel: 1 Kor 2,6-10. 

Allelujaverse (Ps 88,2 und 3) (Ton 5) 
1. Die Erbarmungen des Herrn will ich ewig besingen, von Ge-

schlecht zu Geschlecht kundtun Deine Treue. 
1 Da das ausführliche Kalendarium (Synaxarion) erst für das Stundengebet 
nötig ist, bringen wir nur die Feste und Gedächtnisse, die für die Liturgiefeier 
von Bedeutung sind, jene, welche die große Doxologie haben. 


