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2. Auf ewig ward Gnade gebaut im Himmel, ward Treue dort 
gegründet durch Deinen Mund, 

Evangelium: Mt 10,37-11,2. 

Herrntag vor Kreuzerhöhung 
Prokimenon Ton 6, S. 161 oben. 
Apostel: Gal 6,11 bis Ende, wie am 22, Hermtag nach Pfingsten, S. 184. 

Allelujaverse (Ps 88,20-21 und 22) (Ton 1) 
1. Ich habe einen Erwählten aus dem Volke erhöht, ich habe 

meinen Knecht David gefunden, mit meinem heüigen Öl ihn 
gesalbt. 

2. Beständig soll meine Hand ihn halten, ja, mein Arm soll ihn 
stärken. 

Evangelium (Jo 3,13-18) 
Es sprach der Herr: Niemand steigt in den Himmel hinauf als 
jener, der vom Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn, 
der im Himmel ist. Wie Moses die Schlange in der Wüste erhöht 
hat, so muß auch der Menschensohu erhöht werden, damit jeder, 
der glaubt, in ihm ewiges Leben habe. Denn so sehr hat Gott die 
Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn dahingab, damit 
jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengehe, sondern das ewige 
Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, 
damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn ge-
rettet werde. 

8. September 

Hochfest der Geburt der allheiligen 
Gottesgebärerin 

1. Antiphon (Ps 131,1 und 6; 86,3; 45,6) (Ton 2) 
1. Gedenke, o Herr, dem David all seine Mühseligkeit. 
Kehrvers: Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin, Erlöser, er-
löse uns. 
2. Siehe, wir haben von ihr gehört in Ephrath, haben sie gefunden 

im Waldgefilde. 
V Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin... 
3. Herrliches redet er von dir, du Stadt Gottes. 
V Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin... 
4. Gott ist in ihrer Mitte; so wankt sie nimmer. 
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V Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin... 
Ehre dem Vater... Jetzt und immerdar... 
V Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin... 

2. Antiphon (Ps 131,11» V und 13) (Ton 2) 
1. Der Herr hat dem David geschworen wahrhaften Eid, von 

dem er nicht abgeht. 
Kehrvers: Rette, Sohn Gottes, wunderbar in Deinen Heiligen 
uns, die wir Dir singen: Alleluja. 
2. Einen Sproß aus deinem Geschlechte will ich auf deinen Thron 

setzen. 
V Rette, Sohn Gottes... 
3. Dort will ich David ein Horn sprossen lassen, meinem Gesalb-

ten habe ich eine Leuchte bereitet. 
V Rette, Sohn Gottes... 
4. Der Herr hat Sion erwählt, als Wohnung für sich erkoren. 
V Rette, Sohn Gottes... 
Ehre dem Vater... Jetzt und immerdar... 
V Einziggeborener Sohn und Wort Gottes... (S. 218 unten). 

3. Antiphon (Ps 131,14; 45,5; 64,5) (Ton 4) 
1. Hier will ich wohnen, denn ich habe sie erkoren. 
Kehrvers : Das untenstehende Fest-Troparion 
2. Geheiligt hat der Höchste seine Wohnung. 
V Festtroparion 
3. Dein Tempel ist heilig, wunderbar durch Gerechtigkeit. 
V Festtroparion 
Ehre dem Vater... Jetzt und immerdar... 
V Festtroparion 

Troparion (Ton 4) 
Deine Geburt, Gottesgebärerin, hat Freude verkündet der ganzen 
Welt: Denn aus dir ist aufgestrahlt die Sonne der Gerechtigkeit, 
Christus unser Gott. Und den Fluch lösend, gab er den Segen; 
und den Tod aufhebend, gab er uns das ewige Leben. 

Kondakion (Ton 4) 
Joachim und Anna wurden von der Schmach der Kinderlosig-
keit und Adam und Eva von der Verwesung des Todes befreit, 
o Allreine, in deiner heiligen Geburt. Diese feiert auch dein Volk, 
von der Schuld der Missetaten erlöst, dir zurufend: Die Un-
fruchtbare gebar die Gottesgebärerin, die Nährerin unseres Lebens. 
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Prokimenon (Lk 1,46-49) (Ton 4) 
1. Hoch preist meine Seele den Herrn, und mein Geist frohlockt 

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

nun an nennen mich selig alle Geschlechter. 
Apostel (Phil 2,5-12) 
Brüder, hegt jene Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus 
war: Er, der sich in Gottesgestalt befand, dachte die Gottgleich-
heit nicht zum eigenen Nutzen zu gebrauchen, sondern er ent-
äußerte sich selbst, indem er Knechtsgestalt annahm und uns 
Menschen gleich wurde. Und während er in seinem Äußeren 
wie ein Mensch erfunden wurde, erniedrigte er sich selbst und 
ward gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Deshalb 
hat ihn Gott auch so hoch erhoben und ihm den Namen ver-
liehen, der über alle Namen ist, damit im Namen Jesu sich beuge 
jedes Knie: Der Himmlischen, Irdischen und Unterirdischen, und 
damit jede Zunge bekenne: Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre 
Gottes, des Vaters. 
Allelujaverse (Ps 44,11 und 13) (Ton 6) 
1. Höre, meine Tochter, und siehe und neige dein Ohr, vergiß 

dein Volk und das Haus deines Vaters. 
2. Die Reichsten im Volke werden kommen mit Gaben und dir 

huldigen. 
Evangelium (Lk 10,38-11,1 und 11,27-29) 
In jener Zeit kam Jesus in einen Marktflecken. Eine Frau namens 
Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Sie hatte eine Schwester, Maria 
mit Namen; diese setzte sich zu den Füßen des Herrn und 
lauschte auf sein Wort. Martha aber machte sich mit der Bedie-
nung viel zu schaffen. Sie trat hinzu und sagte: Herr, kümmert es 
dich nicht, daß meine Schwester mich die Bedienung allein 
besorgen läßt ? Sage ihr doch, sie solle mir helfen. Der Herr ant-
wortete ihr: Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe 
um viele Dinge. Nur eines ist notwendig. Maria hat den besten 
Teil erwählt, der ihr nicht wird genommen werden. 
Während er so sprach, erhob eine Frau aus dem Volk ihre Stimme 
und rief ihm zu: Selig der Leib, der dich getragen, und die Brust, 
die dich genährt hat. Er erwiderte: Ja, selig sind, die das Wort 
Gottes hören und es befolgen. 
Nach der Epiklese zum Gedächtnis der Gottesgebarerin: 
Preise hoch, meine Seele, die hochherrliche Geburt der Gottes-
mutter. 
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Irmos 9 
Fremd ist den Müttern die Jungfräulichkeit und nicht eigen den 
Jungfrauen das Gebären; dir, Gottesgebärerin, ward beides ge-
geben. Deshalb erheben dich ohne Unterlaß alle Stämme der 
Erde. 

Kinonikon (Ps 115,13) 
Ich will den Kelch des Heils erheben und den Namen des Herrn 
anrufen. Alleluja. 
Bis zum 11. September wird die Nachfeier, am 12. September die Festabschluß-
feier gehalten. Siehe S. 362 ff. 

13. September 

Kirchweihfest der heiligen Grabesbasilika, Vorabend von 
Kreuzerhöhung 

Troparion vom Vorabend (Ton 2) 
Wir bringen, Dir, Herr, als Fürbitte das lebenspendende Kreuz, 
das Du uns Unwürdigen in Deiner Güte gewährt hast. (Rette die 
uns Regierenden und den Staat, der Dein ist, die durch die Gottes-
gebärerin zu Dir flehen, allein Menschenliebender.) 

Troparion der Kirchweihe (Ton 4) 
Wie Du vom Himmel her uns den Glanz des Firmaments gezeigt 
hast, so zeigst Du uns auf Erden die Zierde der heiligen Wohnung 
Deiner Herrlichkeit, Herr. Festige sie in die Äonen der Äonen 
und nimm auf die Gebete, die wir in ihr unaufhörlich Dir dar-
bringen, auf die Fürbitten der Gottesgebärerin, Du Leben und 
Auferstehung aller. 

Kondakion der Kirch weihe (Ton 4) 
Du machtest aus der Kirche einen strahlenden Himmel, der alle 
Gläubigen erleuchtet. Deshalb rufen wir, in dieser heiligen Woh-
nung stehend, Dir zu: Festige, Herr, dieses Haus. 

Prokimenon (Ps 92,5 und 1) (Ton 4) 
1. Deinem Hause gebührt heilige Scheu, o Herr, auf ewige 

Zeiten. 
2. Der Herr ward König; mit Hoheit hat er sich umkleidet, hat 

sich umkleidet der Herr und mit Macht sich umgürtet. 
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Apostel (Hebr 3,1-5) 
Brüder, Heilige, teilhaft der himmlischeil Berufung, schaut auf 
den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Christus 
Jesus, wie treu er war dem, der ihn bestellte, so wie es Moses in 
seinem ganzen Hause war. Denn dieser ist einer größeren Herr-
lichkeit als Moses gewürdigt worden, so wie der Erbauer des 
Hauses eine größere Ehre genießt als dieses. Denn jedes Haus 
wird von jemandem gebaut, und der das All gebaut hat, ist Gott. 
Allelujaverse vom Ton des laufenden Herrntags. 

Evangelium (Jo 12,25-36b) 
Es sprach der Herr: Wer seine Seele liebt, verliert sie, wer aber 
seine Seele in dieser Welt haßt, wird sie für das ewige Leben be-
wahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir, und wo 
ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn jemand mir dient, 
wird ihn der Vater ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Was 
soll ich sagen ? Vater, errette mich aus dieser Stunde! Aber darum 
bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen 
Namen! Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn ver-
herrlicht und werde ihn weiter verherrlichen! Das Volk aber, das 
da stand und die Stimme gehört hatte, sagte: Es hat gedonnert. 
Andere sagten: Ein Engel hat mit ihm geredet! Jesus antwortete 
darauf: Nicht meinetwegen ist diese Stimme gekommen, sondern 
euretwegen. Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt, jetzt wird 
der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Ich aber werde, 
wenn ich von der Erde erhöht bin, alle an mich ziehen. Das sagte 
er aber, um anzudeuten, welchen Todes er sterben werde. Da 
antwortete ihm das Volk: Wir haben aus dem Gesetz gehört, daß 
der Christus ewig bleibt; wie kannst du nun sagen, der Menschen-
sohn müsse erhöht werden ? Wer ist dieser Menschensohn ? Jesus 
entgegnete ihnen: Noch eine kurze Zeit ist das Licht bei euch. 
Wandelt, solange ihr das Licht habt, damit euch die Finsternis 
nicht überfalle. Wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin 
er geht. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr 
Kinder des Lichtes werdet. 

i4. September 

Allgemeine Erhöhung des kostbaren und lebenspendenden 
Kreuzes 

1. Antiphon (Ps 22,2 und 4) (Ton 2) 
1. Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen ? 
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Kehrvers: Auf die Fürbitten der Gottesgeb ärerin, Erlöser, erlöse 
uns. 
2. Warum bleibst Du ferne meiner Rettung und den Worten mei-

ner Klage? 
V Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin... 
3. Und doch bist Du der Heilige, der thront über den Lobgesän-

gen Israels. 
V Auf die Fürbitten... 
Ehre dem Vater... Jetzt und immerdar... 
V Auf die Fürbitten... 

2. Antiphon (Ps 73,1, 2 und 12) (Ton 2) 
1. Warum, о Gott, verstoßest Du uns auf immer, flammt Dein 

Zorn wider die Schafe Deiner Weide ? 
Kehrvers: Rette, Sohn Gottes, im Fleische gekreuzigt, uns, die 
wir Dir singen: Alleluja. 
2. Gedenke Deiner Gemeinde, die Du vor alters erworben, die 

Du erlöst hast, daß sie Dein Volk sei. 
V Rette, Sohn Gottes... 
3. Aber Gott ist mein König von alters her, der Heilstaten voll-

bringt auf Erden. 
V Rette, Sohn Gottes... 
Ehre dem Vater... Jetzt und immerdar... 
V Einziggeborener Sohn und Wort Gottes..., (S. 218 unten). 

3. Antiphon (Ps 98,1 und 3) (Ton 1) 
1. Der Herr ward König, es zittern die Völker. 
Kehrvers: Das untenstehende Festtroparion 
2. Er thront auf den Cherubim, es wankt die Erde. 
V Festtroparion 
3. Man lobe Deinen Namen, so hehr und groß, heilig ist er. Ein 

Starker, der das Recht liebt, ist König. 
V Festtroparion 

Isodikon zum kleinen Einzug (Ps 98,5) 
Erhebet den Herrn, unseren Gott, und fallt nieder vor seiner Füße 
Schemel - heilig ist er. 
Rette, Sohn Gottes, im Fleische gekreuzigt, uns, die wir Dir 
singen: Alleluja. 

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



382 Unbewegliche Feste und Gedächtnisse 

Kondakion (Ton 4) 
Der Du freiwillig auf das Kreuz Dich erhoben, Christus Gott, 
schenke Deine Erbarmungen Deiner neuen nach Dir genannten 
Gemeinde; erfreue mit Deiner Kraft unseren Staat, (verleihe ihm 
Sieg über die Widersacher; Deine Kampfgenossenschaft habe er, 
die Waffe des Friedens, unüberwindlichen Siegesruhm). 
Anstelle des Hymnus des Trisagions siehe daselbst, S. 224. 

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

Füße Schemel, heilig ist er. 
2. Der Herr ward König, es zittern die Völker; er thront auf den 
Cherubim, es wankt die Erde. 

Apostel (1 Kor 1,18-25) 
Brüder, das Wort vom Kreuz ist denen, die verlorengehen, eine 
Torheit, uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Kraft 
Gottes. Steht doch geschrieben: Zunichte machen will ich die 
Weisheit der Weisen und verwerfen die Klugheit der Klugen. 
Wo ist ein Weiser ? Wo ein Schriftgelehrter ? Wo ein Erforscher 
dieser Weltzeit ? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zu Torheit 
gemacht ? Denn da die Welt in der Weisheit Gottes Gott durch 
die Weisheit nicht erkannte, hat es Gott gefallen, durch die Tor-
heit der Verkündigung die zu retten, die glauben. Die Juden 
fordern ja Zeichen, die Griechen suchen Weisheit, wir aber ver-
künden Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den 
Griechen eine Torheit, den Berufenen aber, Juden wie Griechen, 
Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. 

Allelujaverse (Ps 73,2 und 12) 
1. Gedenke Deiner Gemeinde, die Du vor alters erworben, die 

Du erlöst hast, daß sie Dein Volk sei. 
2. Aber Gott ist mein König von alters her, der Heilstaten voll-

bringt auf Erden. 
Evangelium (Jo 19,6-llb, 13-21, 25-28b, 30-35b) 
In jener Zeit hielten die Hohenpriester und die Ältesten Rat gegen 
Jesus, wie sie ihn überliefern könnten. Und sie begaben sich zu 
Pilatus und sagten: Kreuzige, kreuzige ihn! Pilatus sprach: Nehmt 
ihr ihn und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. 
Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach 
dem Gesetz muß er sterben, weil er sich selbst zum Sohn Gottes 
gemacht hat. Als Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch 
mehr. Er ging wieder in den Palast hinein und sprach zu Jesus: 
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Woher bist Du ? Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus 
zu ihm: Du sprichst nicht mit mir? Weißt Du nicht, daß ich 
Gewalt habe, dich zu kreuzigen, und Gewalt, dich freizulassen ? 
Jesus antwortete: Du hättest keinerlei Gewalt über mich, wenn 
sie dir nicht von oben gegeben wäre. Als Pilatus diese Worte 
hörte, führte er Jesus hinaus und setzte sich auf den Richter-
stuhl, an der Stelle, die Steinpflaster, hebräisch Gabbatha, heißt. 
Es war aber Rüsttag des Osterfestes und um die sechste Stunde. 
Er sagte zu den Juden: Da seht, euer König! Sie schrien: Hinweg, 
hinweg! Kreuzige ihn! Pilatus sprach zu ihnen: Euren König soll 
ich kreuzigen? Die Hohenpriester erwiderten ihm: Wir haben 
keinen König außer dem Kaiser. Da gab er ihnen Jesus zur Kreu-
zigung, und sie übernahmen ihn und führten ihn hinaus. Sein 
Kreuz selber tragend, schritt er hinaus zur sogenannten Schädel-
stätte, hebräisch Golgotha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm 
zwei andere zur Rechten und zur Linken, Jesus in der Mitte. 
Pilatus ließ auch eine Aufschrift fertigen und an das Kreuz heften; 
darauf stand geschrieben: Jesus von Nazareth, der König der 
Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn der Ort, an dem 
Jesus gekreuzigt wurde, lag nahe bei der Stadt; sie war hebräisch, 
griechisch und lateinisch geschrieben. 
Beim Kreuze Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner 
Mutter, Maria, des Klopas Frau, und Maria Magdalena. Als nun 
Jesus seine Mutter und daneben den Jünger, den er liebte, stehen 
sah, sprach er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Danach 
sprach er zum Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde 
an nahm der Jünger sie zu sich. Darauf, da Jesus wußte, daß nun 
alles vollbracht war, neigte er sein Haupt und gab den Geist auf. 
Da Rüsttag war und damit die Leiber nicht über den Sabbat am 
Kreuze hängenblieben - jener Sabbat war nämlich ein besonders 
großer Tag baten die Juden Pilatus, man solle den Gekreuzigten 
die Gebeine zerschlagen und sie abnehmen. Da kamen die Solda-
ten und zerschlugen dem einen wie dem anderen der Mitgekreu-
zigten die Gebeine. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, daß 
er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Gebeine nicht, sondern 
einer von den Soldaten stach mit einer Lanze in seine Seite, und 
sogleich kam Blut und Wasser heraus. Der es gesehen hat, hat es 
bezeugt, und sein Zeugnis ist wahrhaftig. 
Nach der Epiklese zum Gedächtnis der Gottesgebärerin: 

Preise hoch, meine Seele, das kostbare Kreuz des Herrn. 

Irmos 9 
Du bist, Gottesmutter, das mystische Paradies, das unbearbeitet 
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hat hervorsprießen lassen Christus, durch den des Kreuzes leben-
bringender Baum auf Erden gepflanzt worden ist. Deshalb, da 
dieses nun erhöht ist, preisen wir, es anbetend, dich hoch. 

Kinonikon (Ps 4,7) 
Erhebe über uns das Licht Deines Angesichtes, o Herr, Alleluja. 
Nach der Kommunion, anstelle: Wir haben das wahre Licht geschaut, das 
Festtroparion. 

Samstag nach Kreuzerhöhung 
Apostel: 1 Kor 1,26-2,6. Evangelium: Jo 8,21-31. 

Herrntag nach Kreuzerhöhung 
Prokimenon, Apostel und Allelujaverse vom 21. Herrntag nach Pfingsten, 
S. 159 unten und 184 oben. 

Evangelium (Mk 8,34b-9,2) 
Es sprach der Herr: Wenn jemand mir nachfolgen will, dann 
verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir 
nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer 
aber sein Leben um meinet- und des Evangeliums willen ver-
liert, wird es retten. Was nützt es dem Menschen, wenn er die 
ganze Welt gewinnt, aber Schaden leidet an seiner Seele ? Oder 
was für einen Preis kann ein Mensch für seine Seele zahlen ? Denn 
wer sich meiner und meiner Worte vor diesem ehebrecherischen 
und sündhaften Geschlecht schämt, dessen wird sich auch der 
Menschensohn schämen, wenn er mit den heiligen Engeln in der 
Herrlichkeit seines Vaters kommt. Dann sagte er ihnen: Wahr-
lich, ich sage euch, einige von denen, die hier vor mir stehen, 
werden den Tod nicht kosten, bis sie das Reich Gottes kommen 
sehen mit Macht. 
Bis zum 20. September wird die Nachfeier, am 21. September die Festabschluß-
feier gehalten. Siehe S. 362. 

23. September 
Empfängnis des heiligen Propheten, Vorläufers und Täufers 

Johannes 
Apostel: Gal 4,22-28. Evangelium: Lk 1,5-26. 

25. September / 8. Oktober 
Der heilige Sergius, Abt von Radonesch, Wundertäter 

Apostel: Hebr 13,7-17, wie am Sonn- Evangelium: Lk 6,17-24. 
tag der Väter, S. 395. 
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26. September 
Das Entschlafen des heiligen Apostels und Evangelisten 

Johannes des Theologen 

Troparion (Ton 2) 
Vielgeliebter Apostel Christi Gottes, eile dich, zu befreien ein 
schutzloses Volk. Der geruhte, dich an seiner Brust ruhen zu 
lassen, wird dich aufnehmen, wenn du seine Füße umfängst, um 
für uns Fürbitte zu leisten. Bitte ihn, Theologe Gotteskünder, daß 
er zerstreue die nicht aufgelösten Wolken des Heidentums und 
für uns erflehe Frieden und das große Erbarmen. 

Apostel (1 Jo 4,12-20) 
Geliebte, niemand hat Gott je gesehen; wenn wir einander lieben, 
dann bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist in uns vollkommen. 
Daran erkennen wir, daß wir in ihm bleiben und er in uns bleibt, 
daß er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben 
geschaut und bezeugen, daß der Vater den Sohn als Erlöser der 
Welt gesandt hat. Wer immer bekennt, daß Jesus der Sohn Gottes 
ist, in dem bleibt Gott, und er in Gott. Wir haben die Liebe 
erkannt, die Gott zu uns hat, und an sie geglaubt. Gott ist Liebe, 
und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in 
ihm. Dadurch ist die Liebe in uns vollendet, daß wir Zuversicht 
haben am Tage des Gerichts; denn wie er ist, sind auch wir in 
dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die voll-
kommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn Furcht hat es mit der 
Strafe zu tun; und wer Furcht hat, ist nicht vollkommen in der 
Liebe. Laßt uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. 

Evangelium (Jo 19,25-28 und 21,24 bis Ende) 
In jener Zeit standen beim Kreuze Jesu seine Mutter und die 
Schwester seiner Mutter, Maria, des Klopas Frau, und Maria 
Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter und daneben den Jünger, 
den er liebte, stehen sah, sprach er zu seiner Mutter: Frau, siehe 
dein Sohn. Danach sprach er zum Jünger: Siehe, deine Mutter. 
Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. 
Das ist der Jünger, der all dies bezeugt und geschrieben hat, und 
wir wissen, daß sein Zeugnis wahr ist. Es gibt noch vieles andere, 
was Jesus getan hat. Wollte man dies im einzelnen niederschreiben, 
ich glaube, die Welt selbst reichte nicht aus für die Bücher, die 
man schreiben müßte. Amen. 
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28. September 
Der heilige Bekenner Chariton 

2. Troparion: Durch Ströme deiner Tränen.. . , S. 372 
Apostel: 2 Kor 4,6-16, wie am 15. Evangelium: Lk 6,17-24. 
Herrntag nach Pfingsten, S. 178. 

1. Oktober 
Schutzfest der allheiligen Gottesgebärerin 

Apostel: Hebr 9,1-8, wie am 21. No- Evangelium: Lk 10,38-11,1 und 
vember, S. 392, oder Phil 2,5-12, 11,27-29. 
wie am 8. September, S. 378. 

6. Oktober 
Der heilige Apostel Thomas 

Apostel: 1 Kor 4,9-16; Evangelium: Jo 20,19-21,1, wie am 
wie am 10. Hermtag nach Pfingsten, Thomassonntag, S. 128. 
S. 173. 

9. Oktober 
Der heilige Apostel Jakobus, Sohn des Alphäus 

Apostel: wie am 6. Oktober. Evangelium: griechischer Brauch: Mt 
9,36-10,9; slaw. Brauch: Jo 17,1-18. 

Ii. bis 17. Oktober 
Am Soimtag zwischen diesen Daten wird der Väter des siebten 
ökumenischen Konzils , Nizäa 787, gedacht. 
Nach dem Troparion des laufenden Tones das der Väter: 

Troparion (Ton 8) 
Unermeßlich ist Deine Herrlichkeit, Christus, unser Gott. Du 
hast unsere Väter wie Gestirne auf die Erde gesetzt. Durch sie 
führst Du uns zum rechten Glauben. Allbarmherziger, Ehre Dir! 

Prokimenon (Dan 3,25 und 27) (Ton 4) 
1. Gesegnet bist Du, Herr, der Gott unserer Väter, und gelobt 

und verherrlicht ist Dein Name in die Äonen. 
2. Denn gerecht bist Du in allem, was Du an uns getan hast. 
Apostel (griech. Brauch: Tit 3,8 bis Ende) 
Sohn Titus, zuverlässig ist das Wort, und ich möchte, daß du 
sie darin befestigst, damit die, die an Gott glauben, darauf be-
dacht sind, gute Werke zu vollbringen; denn das ist für die 
Menschen gut und nützlich. Törichte Grübeleien aber, Ge-
schlechtsverzeichnisse, Streitigkeiten und Zänkereien um ge-
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setzliche Verpflichtungen sollst du vermeiden. Sind sie doch 
unnütz und eitel. Hängt jemand einer falschen Lehre an, so stoße 
ihn nach ein oder zweimaliger Mahnung aus; denn du weißt ja, 
daß ein solcher verkehrt ist und sündigt und damit sich selbst 
gerichtet hat. 
Wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir schicke, so beeile dich, 
zu mir nach Nikopolis zu kommen. Ich habe nämlich beschlossen, 
dort den Winter zu verbringen. Den Gesetzeslehrer Zenas und 
den Apollos schicke voraus und sorge, daß es ihnen an nichts 
fehlt. Die Unseren sollen es aber auch lernen, sich für die not-
wendigen Bedürfnisse guter Werke zu befleißigen, damit sie 
nicht ohne Frucht seien. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. 
Grüße alle, die uns im Glauben lieben. Die Gnade sei mit euch 
allen. Amen. 

Apostel (slaw. Brauch: Hebr. 13,7-17) 
Brüder! Gedenket eurer Vorsteher, die euch das Wort Gottes 
verkündet haben. Blickt auf den Ausgang ihres Wandels und 
folgt ihrem Glauben. Jesus Christus gestern und heute, derselbe 
auch in die Äonen. Laßt euch nicht durch allerlei fremdartige 
Lehre verführen; denn es ist gut, das Herz durch Gnade zu be-
festigen, nicht durch Opferspeisen, von denen die keinen Nutzen 
haben, die darin wandeln. Wir haben einen Opferaltar, von dem 
die nicht essen dürfen, die dem Zelte dienen. Denn die Leiber der 
Tiere, deren Blut vom Hohenpriester für die Sünden, in das 
Heiligtum getragen wird, werden außerhalb des Lagers ver-
brannt ; deshalb hat auch Jesus außerhalb des Tores gelitten, um 
das Volk durch sein Blut zu heiligen. Laßt uns also zu ihm hinaus-
gehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. Denn 
wir haben hier keine bleibende Stätte, sondern suchen die zu-
künftige. Laßt uns also immerfort durch ihn Gott ein Lobopfer 
darbringen, das ist die Frucht von Lippen, die seinen Namen 
bekennen. Das Wohltun und Mitteilen vergeßt nicht, denn durch 
solche Opfer wird Gott erfreut. 

Allelujaverse (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. Schreien die Gerechten, so hört es der Herr und er rettet sie aus 
all ihren Nöten. 

Evangelium (griech. Brauch: Mt 5,14-20), wie am 30. Januar, S. 428. 
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Evangelium (slaw. Brauch: Jo 17,1-14) 
In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sprach: 
Vater, die Stunde ist gekommen: Verherrliche deinen Sohn, da-
mit der Sohn dich verherrliche. Du hast ihm ja Macht gegeben 
über alles Fleisch, damit er allen, die du ihm gegeben, ewiges 
Leben schenke. Das aber ist das ewige Leben, daß sie dich er-
kennen, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus 
Christus. Ich habe dich verherrlicht auf Erden, indem ich das 
Werk vollendet habe, daß du mir zu tun aufgetragen hast. Und 
nun verherrliche du mich, Vater, bei dir mit der Herrlichkeit, die 
ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den 
Menschen geofFenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. 
Dein waren sie, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein 
Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, daß alles, was du mir 
gegeben, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben 
hast, habe ich ihnen gegeben. Sie haben sie angenommen und in 
Wahrheit erkannt, daß ich von dir ausgegangen bin, und sie 
haben geglaubt, daß du mich gesandt hast. Für sie bitte ich, nicht 
für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, 
denn sie sind dein. Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, 
ist mein, und in ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in 
der Welt, aber sie sind in der Welt, und ich komme zu dir. Hei-
liger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben 
hast, damit sie eins seien wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt 
war, habe ich sie bewahrt in deinem Namen; ich habe behütet, 
die du mir gegeben hast, und keiner von ihnen verdarb außer 
dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Jetzt 
aber komme ich zu dir, und dies rede ich noch in der Welt, damit 
sie meine Freude in Fülle in sich tragen. 

13. Oktober 
Erscheinung der wundertätigen Ikone der Gottes-

gebärerin: Iwenskaja 
Apostel und Evangelium wie am 8. September, S. 378. 

14. Oktober 
Die ehrwürdige Mutter Par askew a, die Serbin 

Apostel: Gal 3,23-4,6. Evangelium: Mt 25,1-14. 

18. Oktober 
Der heilige Apostel und Evangelist Lukas 

Apostel (griech. Brauch): Evangelium: Lk 10,16-22. 
Kol 4,5 bis Ende; 
(slaw. Brauch): Kol 4,5-10; 14-15; 18 bis Ende. 
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22. Oktober 
Gedächtnis der Gottesgebärerin zu Ehren der 

wundertätigen Ikone von Kazan 
Wie am 13. Oktober. 

23. Oktober 
Der heilige Apostel Jakobus, Bruder des Herrn 

Apostel: Gal 1,11-20, wie am 20. Herrn- Evangelium: Mt 13,54-14,1. 
tag nach Pfingsten, S. 183. 

24. Oktober 
Gedächtnis der Erscheinung der Ikone der Gottes-

gebärerin : Freude der Betrübten 
Wie am 13. Oktober. 

26. Oktober 
Der heilige Großmartyrer Demetrius, Myroblit 

und Wundertäter von Thessaloniki 
Apostel: 2 Tim 2,1-11. Evangelium: Jo 15,17-16,3. 

28. Oktober 
Die heilige Martyrin Paraskewa 

Reliquien in Jassy (Rumänien) 
Apostel: 2 Kor 6,1-11, wie am Evangelium: Lk 7,36 bis Ende. 
16. Herrntag nach Pfingsten, S. 179. 
In Griechenland wird das Schutzfest vom 1. Oktober auf heute verlegt. 

3. November 
Die heiligen Märtyrer Akepsimas, Joseph und Aeithula 

sowie Kirchweihe und Übertragung der Gebeine 
des heiligen Großmartyrers Georg zu Lydda 

unter Kaiser Konstantin dem Großen 
Troparion der Märtyrer, S. 370. 
Troparion des heiligen Georg, S. 438. 
Apostel: Eph 2,4-11, wie am Evangelium: Lk 12,2-13. 
23. Herrntag nach Pfingsten, S. 184. 

8. November 
Synaxis der heiligen Erzfürsten Michael und Gabriel 

und aller himmlischen Körperlosen 
Troparion, Prokimenon: Ps 103,4 und 1; Allelujaverse: Ps 148,1 und 2, wie 
S. 365. 
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Apostel: Hebr 2,2-11, S. 360. Evangelium (griech. Brauch): 
Mt 18,10-21; (slaw. Brauch): 
Mt 13,24-31 und 36b-44 (S. 366) 
oder Lk 10,16-22. 

13. November 
Der heilige Johannes Chrysostomus, 

Erzbischof von Konstantinopel 
Troparion, S. 371. 
Prokimenon: Ps 48,4 und 2, S. 371. 
Allelujaverse: Spr 10,31 und Ps 36,31. 
Apostel: Hebr 7,26-8,3. Evangelium: Jo 10,9-17. 

14. November 
Der heilige Apostel Philippus 

Apostel (griech. Brauch): Evangelium: Jo 1,43-2,1, wie am 
Apg 8,26-40; 1. Herrntag in den Fasten, S. 39. 
(slaw. Brauch): 1 Kor 4,9-17, wie am 
10. Herrntag nach Pfingsten, S. 173. 
Mit dem Abend beginnt das vorbereitende Fasten auf Weihnachten, also etwa 
eine sechswöchige »Adventszeit«. 

16. November 
Der heilige Apostel und Evangelist Matthäus 

Apostel: 1 Kor 4,9-17, wie am Evangelium: Mt 9,9-14. 
10. Herrntag nach Pfingsten, S. 173. 

20. November 
Vorfeier vom Tempelgang der Gottesgebärerin 

Troparion (Ton 4) 
Heute verkündet Freude uns Anna, die auf den Armen die Frucht 
trägt, die jede Traurigkeit verscheucht, die allein stete Jungfrau. 
Ihr Gelübde erfüllend, bringt sie freudig im Tempel des Herrn 
dar den wahren Tempel des Wortes Gottes und dessen allreine 
Mutter. 
Kondakion (Ton 4) 
Heute ruft das Weltall, ganz von Freude erfüllt, am seligen Fest 
der Gottesgebärerin: Sie selbst ist das himmlische Zelt. 

21. November 
Hochfest des Tempelgangs unserer Herrin, 

der allheiligen Gottesgebärerin 
1. Antiphon (Ps 47,2; 86,3; 47,4 und 9) (Ton 2) 
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1. Groß ist der Herr und hoch zu preisen in der Stadt unseres 
Gottes, auf seinem heiligen Berg. 

Kehrvers: Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin, Erlöser, erlöse 
uns. 
2. Herrliches redet er von dir, du Stadt Gottes. 
V Auf die Fürbitten... 
3. Gott hat in ihren Palästen als Hort sich kundgetan. 
V Auf die Fürbitten... 
4. Wie wir es gehört, so haben wir es gesehen, in der Stadt des 

Herrn der Heerscharen, in der Stadt unseres Gottes. 
V Auf die Fürbitten... 
Ehre dem Vater... Jetzt und immerdar... 

2. Antiphon (Ps 45,5; 95,6; 117,20; 64,5) (Ton 2) 
1. Geheüigt hat der Allerhöchste seine Wohnung. 
Kehrvers: Rette, Sohn Gottes, wunderbar in Deinen Heiligen 
uns, die wir Dir singen Alleluja. 
2. Macht und Herrlichkeit sind in seinem Heiligtum. 
V Rette, Sohn Gottes... 
3. Dies ist das Tor des Herrn, durch das die Gerechten einziehen 

dürfen. 
V Rette, Sohn Gottes... 
4. Dein Tempel ist heilig, wunderbar durch Gerechtigkeit. 
V Rette, Sohn Gottes... 
Ehre dem Vater... Jetzt und immerdar... 
V Einziggeborener Sohn und Wort G o t t e s . . ( S . 218 unten). 

• ; 
4 

3. Antiphon (Ps 44,13-16) (Ton 4) 
1. Die Reichsten im Volke werden mit Gaben kommen und dir 

huldigen. 
Kehrvers: Das untenstehende Festtroparion 
2. Lauter Pracht ist die Königstochter, und Gold ihr Gewand. 
V Festtroparion 
3. In gestickten Kleidern wird sie zum König geführt, Jung-

frauen sind ihr Geleite; ihre Gespielinnen führen sie hin, ge-
leiten sie mit Freuden und Frohlocken, ziehen ein in den 
Königspalast. 

V Festtroparion 
• * · -

Troparion (Ton 4) 
Heute ist der Beginn des Wohlgefallens Gottes und die Vör-
verkündigung der Erlösung der Menschen; in dem Tempel Gottes 
zeigt sich deutlich die Jungfrau und verkündet voraus den Chri-
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stus allen. Zu ihr lasset auch uns mit lauter Stimme rufen: Freue 
dich, du Erfüllung der Heilsordnung des Schöpfers. 

Kondakion (Ton 4) 
Der reinste Tempel des Erlösers, die ruhmreiche Festhalle und 
Jungfrau, die heilige Schatzkammer der Herrlichkeit Gottes, 
wird heute eingeführt in das Haus des Herrn, miteinführend die 
Gnade in göttlichem Geiste; die Engel Gottes besingen sie; sie 
selbst ist das himmlische Zelt. 
Prokimenon wie am 8. September, S. 378. 

Apostel (Hebr 9,1-8) 
Brüder, auch das frühere Zelt hatte zwar gottesdienstliche Vor-
schriften und das irdische Heiligtum. Es war ein erstes Zelt her-
gerichtet, in dem sich der Leuchter und der Tisch und die Schau-
brote befanden; es wurde das Heilige genannt. Hinter dem zwei-
ten Vorhang war das Zelt, welches das Allerheiligste hieß. Es 
enthielt den goldenen Rauchopferaltar und die ringsum mit Gold 
überzogene Bundeslade, darin das goldene Gefäß mit dem Manna, 
der Stab Aarons, der Knospen getrieben hatte, und die Bundes-
tafeln, und darüber die Cherubim der Herrlichkeit, die den 
Gnadenthron überschatteten; doch darüber ist jetzt im einzelnen 
nicht zu reden. Da dies so eingerichtet war, betraten die Priester 
jederzeit das vordere Zelt, um den Gottesdienst zu verrichten; 
in das Allerheiligste aber konnte der Hohepriester nur einmal 
jährlich eintreten, nicht ohne Blut, das er für seine und des Volkes 
Verfehlungen darbrachte. 
Allelujaverse und Evangelium wie am 8. September, S. 378. 
Nach der Epiklese zum Gedächtnis der Gottesgebärerin: 
Preise hoch, meine Seele, sie, die geehrter und herrlicher ist als 
die Heerscharen in den Hohen, die allreine Jungfrau, die Gottes-
gebärerin. 

Irmos 9 
Die Hand der Uneingeweihten soll in keiner Weise berühren die 
beseelte Lade Gottes; die Lippen der Gläubigen aber mögen zur 
Gottesgebärerin, unablässig das Wort des Engels nachsingend, in 
Jubel rufen: In Wahrheit erhöht über alle bist du, hehre Jungfrau! 
Kinonikon wie am 8. September, S. 379. 
Bis am 24. November ist Nachfeier. 
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22. November 
Der heilige Apostel Philemon und seine Gefährten 
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Apostel: Philemon 1,1 bis Ende. 

24. November 
Bei den Slawen verlegtes Gedächtnis vom 25. November. 

25. November 
Die heilige Großmartyrin Christi und ganz weise 

Aikatharina 
gleichzeitig Festabschlußfeier vom Tempelgang. 
Apostel: Gal 3,23-4,6. Evangelium: Mk 5,24-35. 

27. November 
Erscheinung der allheiligen Gottesgebärerin 

zu Nowgorod der Großen 
Apostel: Hebr 9,1-8, wie am Evangelium: Lk 10,38-11,1 und 
21. November, S. 392. 11,17-29, wie am 8. September, 

Der heilige Apostel Andreas, der Erstberufene 
Troparion (Ton 4) 
Erstberufener der Apostel, Bruder eines ihrer Koryphäen, erflehe 
vom Gebieter des Alls, Andreas, für die Welt Frieden und für 
unsere Seelen das große Erbarmen. 
Prokimenon der Apostel, S. 368. 
Apostel: 1 Kor 4,9-17, wie am 10. Herrntag nach Pfingsten, S. 173. 
Allelujaverse der Apostel, S. 368. 
Evangelium (griech. Brauch): Jo 1,35-2,1; (slaw. Brauch): Jo 1,35-43, wie 
am Mittwoch der Osterwoche, S. 123. 

5. Dezember -
Der heilige gotttragende Vater Sabbas der Geheiligte 

2. Tioparion: Durch Ströme deiner Tränen... , S. 372. 

S. 378. 

30. November 

4. Dezember 
Die heilige Großmartyrin Barbara 

Apostel: Gal 3,23-4,6. Evangelium: Mk 5,24-34. 

Apostel: Gal 5,22-6,2. Evangelium: Mt 11,27-12,1. 
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6. Dezember 
Der heilige Nikolaus, Erzbischof von Myra in Lykien 

Apostel: Hebr 13,17-22. Evangelium: Lk 6,17-23 c. 

9. Dezember 
Empfängnis der heiligen Anna, der Mutter 

der Gottesgebärerin1 

Apostel: Gal 4,22-28. Evangelium: Lk 8,16-22. 

Zwischen dem 11. und 17. Dezember 
Herrntag der Gottesahnen 

Die Kirche gedenkt an diesem zweiten Sonntag vor Weihnachten aller Ahnen 
Christi, aber auch aller heiligen Patriarchen des Alten Bundes, Vorbilder und 
Propheten Christi: Adams, des Urvaters, Henochs, Melchisedeks, Abrahams, 
des Gottesfreundes, Isaaks, der Frucht der Verheißung, Jakobs und der zwölf 
Patriarchen, ferner jener, die unter dem Gesetz lebten: Moses', Aarons, Josuas, 
Samuels, Davids und der Propheten Isaias, Jeremias, Ezechiel, Daniel und der 
zwölf kleinen Propheten, Elias', Eli saus', Zacharias' und Johannes des Vor-
läufers und schließlich der Jungfrau Maria. 

Nach dem Troparion des laufenden Tones: 

Troparion (Ton 2) 
Durch den Glauben hast Du gerechtfertigt die Ahnen, im voraus 
durch sie Dich vermählend der Kirche aus den Heidenvölkern. 
Diese Heiligen sind hochgemut in ihrer Herrlichkeit, denn aus 
ihrer Nachkommenschaft sollte geboren werden die Frucht voller 
Herrlichkeit, die Dich jungfräulich gebären sollte. Auf ihre Für-
bitten, Christus Gott, rette unsere Seelen. 

Prokimenon (Dan 3,26 und 27) (Ton 8) 
1. Gesegnet bist Du, Herr, der Gott unserer Väter, und gelobt und 

verherrlicht ist Dein Name in die Äonen. 
2. Denn gerecht bist Du in allem, was Du an uns getan hast. 
Apostel: Kol 3,4-12, wie am 29. Herrntag nach Pfingsten, S. 187. 

Allelujaverse (Ps 98,6 und 33,18) (Ton 8) 
1. Moses und Aaron sind unter seinen Priestern, Samuel unter 

denen, die seinen Namen anrufen. 
2. Schreien die Gerechten, so hört es der Herr, und er rettet sie 

aus all ihren Nöten. 
1 D. i. Maria Empfängnis. 
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Evangelium: Lk 14,16-25 und Mt 22,14, wie am 11. Herrntag des heiligen 
Lukas, S. 195 

12. Dezember 
Der heilige Spyridon, der Wundertäter, Bischof von 

Trimythus auf Zypern 
Apostel: Eph 5,8b-20, wie am Pfingst- Evangelium: Jo 10,9-17. 
montag, S. 152. 

13. Dezember 
Die heiligen Märtyrer Eustratius, Auxentius, Eugenius, 

Mardarius und Orestes 
Apostel: Eph 6,10-18, wie am Evangelium (griech. Brauch): 
27. Herrntag nach Pfingsten, S. 186. Lk 21,12-20; 

(slaw. Brauch): Lk 21,12-28. 

15. Dezember 
Der heilige Bischof und Märtyrer Eleutherius 

Apostel: 2 Tim 1, 8-2,1. Evangelium: Mk 2, 23,19-30. 

Samstag vor Weihnachten 
Apostel: Gal 3,8-13. Evangelium: Lk 23,19-30. 

Sonntag vor Weihnachten 
Herrntag der Väter 

Auch Herrntag der Genealogie genannt. Heute, am letzten Sonntag vor Weih-
nachten, gedenkt die Kirche aller Heiligen des Alten Bundes, von Abraham bis 
zu Joseph, dem Bräutigam der Gottesgebärerin: Aller, die vor der Ankunft des 
Herrn im Fleische Gott wohlgefällig waren. 

Nach dem Troparion des laufenden Tones: 

Troparion (Ton 2) 
Gewaltig sind die Leistungen des Glaubens. Durch ihn jubelten 
die drei Jünglinge im Brunnenschacht der Hammen wie an einer 
ruhevollen Quelle, durch ihn weidete der Prophet Daniel die 
Löwen wie Lämmer. Auf ihre Fürbitten, Christus Gott, rette 
unsere Seelen. 
Prokimenon: Dan 3,26 und 27, wie letzten Sonntag, S. 394. 

Apostel (griech. Brauch: Hebr 11,9-11 und 32-12,1; slaw. 
Brauch: Hebr 11,9 bis 11, 17-24, 32-12,1) 

i 
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Brüder, im Glauben ließ Abraham sich nieder im Lande der 
Verheißung als einem fremden Lande und wohnte mit Isaak und 
Jakob, den Miterben derselben Verheißung, in Zelten; denn er 
wartete auf die Stadt, fest in sich gegründet, deren Baumeister 
und Gründer Gott ist. Im Glauben hat Abraham, als er auf die 
Probe gestellt wurde, den Isaak dargebracht, und er opferte den 
einzigen Sohn, er, der die Verheißungen empfangen hatte, zu dem 
gesagt worden war: In Isaak soll dir Nachkommenschaft werden. 
Dachte er doch, daß Gott mächtig sei, selbst von den Toten 
aufzuerwecken; deshalb erhielt er ihn auch als ein Gleichnis 
zurück. Im Glauben, den Blick auf die Zukunft gerichtet, seg-
nete Isaak den Jakob und den Esau. Im Glauben segnete Jakob 
sterbend jeden der Söhne Josephs und betete, auf den Griff seines 
Stabes gestützt. Im Glauben gedachte Joseph im Sterben des Aus-
zugs der Söhne Israels und gab Weisung betreffs seiner Gebeine. 
Im Glauben ward Moses nach seiner Geburt von seinen Eltern 
drei Monate lang verborgen gehalten; denn sie sahen, daß das 
Kind schön war, und fürchteten sich nicht vor dem Befehl des 
Königs. Und was soll ich noch mehr sagen: Die Zeit würde mir 
fehlen, wollte ich erzählen von Gedeon, Barak, Samson, Jephte, 
David und Samuel und den Propheten, die durch den Glauben 
Königreiche bekämpften, Gerechtigkeit vollbrachten, Verhei-
ßungen erlangten, Löwenrachen stopften, Feuersglut löschten, 
dem Schwert entrannen, aus Schwachen Starke wurden, kraftvoll 
im Kampf, Heerlager der Fremden in die Flucht schlugen. Frauen 
erhielten durch Auferstehung ihre Toten wieder, andere wurden 
auf die Folter gespannt, aber sie nahmen die Freilassung nicht an, 
damit sie einer besseren Auferstehung teilhaftig würden. Andere 
haben Spott und Schläge ertragen, dazu Ketten und Gefängnis. 
Sie wurden gesteinigt, gefoltert, zersägt, sie erlitten den Tod durch 
das Schwert, sie irrten umher in Schafsfellen, in Ziegenhäuten, 
sie litten Mangel, wurden bedrängt und mißhandelt. Die Welt 
war ihrer nicht wert. Sie irrten umher in Wüsten und Bergen, 
in Höhlen und Klüften der Erde. Und diese alle, bevor sie das 
Zeugnis um ihres Glaubens willen erhalten hatten, haben die 
Erfüllung der Verheißung nicht erlebt. Denn Gott hatte etwas 
Besseres für uns vorgesehen, damit sie nicht ohne uns vollendet 
würden. 

Allelujaverse (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. 
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2. Schreien die Gerechten, so hört es der Herr, und er rettet sie 
aus all ihren Nöten. 

Evangelium (griech. Brauch: Mt 1,1-2,1; slaw. Brauch: Mt 1,1 
bis 18) 
Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abra-
hams: Abraham zeugte den Isaak, Isaak aber zeugte den Jakob, 
Jakob aber zeugte den Juda und seine Brüder. Juda aber zeugte 
den Phares und Zara mit der Thamar, Phares aber zeugte den 
Esron, Esron aber zeugte den Aram. Aram aber zeugte den 
Aminadab, Aminadab aber zeugte den Naasson, Naasson aber 
zeugte den Salmon. Salmon zeugte den Booz mit der Rahab, 
Booz aber zeugte den Obed mit Rut, Obed aber zeugte den 
Jesse. Jesse aber zeugte David, den König, der König David aber 
zeugte mit der Frau des Urias den Salomon. Salomon aber zeugte 
den Roboam, Roboam aber zeugte den Abias, Abias aber zeugte 
den Asa. Asa aber zeugte den Josaphat, Josaphat aber zeugte den 
Joram, Joram aber zeugte den Ozias. Ozias aber zeugte den 
Joathan, Joathan aber zeugte den Achaz, Achaz aber zeugte den 
Ezechias. Ezechias aber zeugte den Manasses, Manasses aber zeugte 
den Arnos, Arnos aber zeugte den Josias. Josias aber zeugte den 
Jechonias und seine Brüder zur Zeit der Wegführung nach Ba-
bylon. Nach der Wegführung nach Babylon zeugte Jechonias 
den Salathiel, Salathiel aber zeugte den Zorobabel, Zorobabel 
aber zeugte den Abiud, Abiud aber zeugte den Eliakim, Eliakim 
aber zeugte den Azor. Azor aber zeugte den Sadok, Sadok aber 
zeugte den Achim, Achim aber zeugte den Eliud, Eliud aber 
zeugte den Eleazar, Eleazar aber zeugte den Mathan, Mathan 
aber zeugte den Jakob, Jakob aber zeugte den Joseph, den Mann 
Mariens, von der Jesus geboren wurde, der Christus genannt 
wird. Demnach sind es von Abraham bis David insgesamt vier-
zehn Geschlechter und von David bis zur Wegführung nach 
Babylon vierzehn Geschlechter und von der Wegführung nach 
Babylon bis auf Christus vierzehn Geschlechter. 
Mit der Geburt Jesu Christi verhielt es sich so: Während seine 
Mutter Maria mit Joseph verlobt war, zeigte es sich, daß sie, noch 
ehe sie zusammengekommen waren, empfangen hatte vom Hei-
ligen Geist. Da Joseph, ihr Mann, gerecht war und sie nicht bloß-
stellen wollte, beschloß er, sie im stillen zu entlassen. Während er 
dies erwog, siehe, da erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn 
und sprach zu ihm: Joseph, Sohn Davids, scheue dich nicht, deine 
Frau Maria zu dir zu nehmen; denn was in ihr gezeugt worden ist, 
stammt vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, dem 
sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird retten sein Volk 
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von seinen Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit sich er-
fülle, was der Herr durch den Mund des Propheten gesprochen 
hat: Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären, 
dem wird man den Namen Emanuel geben, das bedeutet: Gott 
mit uns. Als Joseph vom Schlafe erwachte, tat er, wie der Engel 
des Herrn ihm aufgetragen hatte; er nahm seine Frau zu sich, 
ohne sich ihr ehelich zu nahen, bis sie ihren Sohn gebar, und gab 
ihm den Namen Jesus. 

20. Dezember 
Beginn der Vor feier auf Weihnachten 

Troparion der Vorfeier (Ton 4) 
Bereite dich, Bethlehem, denn offen ist Eden allen. Rüste dich, 
Ephrata, denn in der Höhle erblüht aus der Jungfrau das Holz 
des Lebens. Ihr Schoß wurde zu einem geistlichen Paradies, darin 
der göttliche Sproß erwächst. Essen wir davon, so werden wir 
leben und nicht wie Adam sterben. Christus wird geboren, um 
wiederaufzurichten das Ebenbild Gottes, das gefallene. 

Kondakion der Vorfeier (Ton 3) 
Heute kommt zur Höhle die Jungfrau, in unaussprechlicher Weise 
zu gebären das Wort (das da ist) vor den Äonen. Bei dieser 
Kunde, Weltall, frohlocke vor Freude. Mit den Engeln und den 
Hirten verherrliche den, der sich zeigen wollte, der neue Knabe, 
vor den Äonen Gott. 
Apostel und Evangelium vom heiligen Bischof und Märtyrer Ignatius, dem 
Gottesträger: Hebr 10,32-38b und Mk 9,33-42. 

21. Dezember 
Eigenes Kondakion der Vorfeier (Ton 2) 
Den schauend, der die Welt in seiner Hand trägt, in Windeln 
gewickelt zu Bethlehem, lasset uns darbringen unsere vorfest-
fichen Gesänge der, die ihn geboren. Denn sie frohlockt in Freu-
den, wie jede Mutter, in ihrem Schoß tragend den Sohn Gottes. 

24. Dezember 
Vorabend vor der Geburt des Herrn 

Paramonie 

Paramonie bezeichnet das In-der-Kirche-Bleiben der Gläubigen, nicht nur für 
die feierlich gestalteten Hören des Göttlichen Offiziums dieses Tages, sondern 
auch nach der Vesper mit Basilius-Liturgie bis zum Beginn des nachfolgenden 
Gottesdienstes. Fasttag. 
Ist der 24. Dezember ein Samstag, wird die Chrysostomus-Liturgie gefeiert: 
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Antiphonen vom Wochentag. Gewöhnliches Isodikon. Troparion der Para-
monie (und des Kirchenpatrons). 
Kondakion der Vorfeier (20. Dezember). Apostel und Evangelium vom Sams-
tag vor Weihnachten. Kinonikon vom Samstag. 
Ist der 24. Dezember ein Sonntag, wird die Chrysostomus-Liturgie gefeiert: 
Typika und Seligkeiten und Isodikon vom Sonntag. Troparion des eintreffenden 
Tones von der Auferstehung, Troparion der Paramonie, der Väter, das ist vom 
Sonntag vor Weihnachten (und vom Kirchenpatron). 
Kondakion der Vorfeier von Weihnachten (20. Dezember). Apostel (mit 
Prokimenon) und Evangelium (mit Allelujaversen) vom Sonntag vor Weih-
nachten. Kinonikon vom Sonntag. 
In beiden Fällen wird der Fasttag schon am Freitag gehalten. Die Vesper am 
24., mit allen Lesungen, ist ohne Liturgie, am 25. dafür Basilius-Liturgie. 

Troparion der Paramonie (Ton 4) 
Die jungfräuliche Frucht in ihrem Leibe tragend, ließ sich Maria 
in Bethlehem einschreiben mit dem betagten Joseph aus dem Ge-
schlecht Davids. Die Zeit ihres Gebärens war nahe, und in der 
Herberge fand sich kein Platz. Für die Königin aber ward die 
Höhle zu einem freudigen Palast. Christus wird geboren, um 
wiederaufzurichten das Ebenbild Gottes, das gefallene. 
An allen anderen Tagen ist die Vesper mit der Basilius-Liturgie verbunden. Die 
Vesper beginnt mit dem Eröffnungssegen (mit dem Evangelienbuch) der Li-
turgie. Darauf folgt der Stationalpsalm 103, S. 332, die große Synaptie, S. 215, 
und dann kommen die Luzernariums-Psalmen 140,141,129 und 116, S. 340. 

Zwischen die sechs letzten Verse werden folgende Stichiren eingeschoben: 

(Ton 2) 
Kommt, laßt uns jubeln dem Herrn, auslegen das heutige Myste-
rium. Die Scheidewand ist niedergerissen, das Flammensch wert 
wendet sich ab, die Cherubim weichen vom Holz des Lebens, 
und ich habe teil an des Paradieses Köstlichkeit, von der mich 
der Ungehorsam früher vertrieben. Denn des Vaters gleiches 
Bild, die Prägung seiner Ewigkeit, nimmt Knechtsgestalt an, 
tritt hervor aus der Mutter, die vom Mamie nichts weiß, und 
erleidet doch keine Veränderung. Denn er blieb, was er- war: 
der wahre Gott - und nahm an, was er nicht war: Mensch ge-
worden aus Menschenliebe. Ihm rufen wir zu: Aus der Jungfrau 
geborener Gott, erbarme Dich unser, (zweimal) 

(Ton 2) 
Als der Herr Jesus geboren wurde aus der heiligen Jungfrau, da 
wurde das All erleuchtet. Da die Hirten wachten, die Weisen an-
beteten und die Engel lobsangen, wurde Herodes erschreckt, weil 
Gott im Fleische erschien, der Retter unserer Seelen, (zweimal) 
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(Ton 2) . 
Dein Königreich, Christus Gott, ist ein Königreich aller Äonen, 
und Deine Herrschaft währt von Geschlecht zu Geschlecht. Fleisch 
geworden vom Heiligen Geiste und Mensch geworden aus der 
steten Jungfrau Maria, ließest Du uns Licht erstrahlen, Christus 
Gott, in Deiner Ankunft: Licht vom Licht, Abglanz des Vaters, 
erfreuend die ganze Schöpfung. Aller Odem lobet Dich, die Prä-
gung der Herrlichkeit des Vaters, der Du bist und der Du warst 
und aufleuchtest aus der Jungfrau als Gott; erbarme Dich unser. 
(Ton 2) 
Was bringen wir Dir dar, da Du für uns auf Erden als Mensch 
Dich zeigst ? Denn jedes der von Dir gemachten Geschöpfe bringt 
Dir die Danksagung dar: die Engel den Hymnus, die Himmel 
den Stern, die Weisen die Gaben, die Hirten ihr Staunen, die Erde 
die Höhle, die Wüste die Krippe, wir aber die Jungfrau-Mutter. 
Du Gott vor den Äonen, erbarme Dich unser. 
Ehre dem Vater... Jetzt und immerdar... 
(Ton 2) 
Als Augustus allein über die Erde herrschte, hatte die Vielherr-
schaft der Menschen ein Ende, und als Du aus der Allreinen 
Mensch wurdest, wurde die Vielgötterei der Götzen abgeschafft. 
Einem einzigen weltweiten Reich wurden die Städte unterstellt, 
einer einzigen Herrschaft der Gottheit glauben nun die Völker. 
Aufgezeichnet wurden die Völker auf Befehl des Kaisers, ge-
zeichnet wir Gläubigen mit dem Namen Deiner Gottheit, der 
Du Mensch geworden bist, unser Gott. Groß ist Dein Erbarmen, 
Ehre Dir. 
Kleiner Einzug mit dem Evangelienbuch unter dem Gesang: Heiteres Licht, 
S. 342. Nach dem priesterlichen »Friede allen« die Weissagungen. 
Mancherorts werden nur drei Weissagungen gelesen, und nach den ersten 
beiden je ein Troparion gesungen. Man wählt entweder die ersten drei, oder 
aber die erste, die siebente und die achte. 
1. Lesung aus der Genesis (Gen 1,1-14) S. 92. 
2. Lesung aus dem Buch Numeri (Num 24,2b~3b; 5-10; 17b-19). 
3. Lesung aus dem Propheten Michäas (Mich 4,6-8 u. 5,1-4). 

1. Troparion (mit Ps 86) (Ton 6) 
Verborgen wurdest Du in der Höhle geboren, aber der Himmel 
hat allen Dich verkündet, Erlöser, als Mund gebrauchend den 
Stern. * Und die Weisen hat er hergeführt, im Glauben Dich 
anzubeten; wie ihrer erbarme Dich unser. 
1. Der Herr hat lieb seine Gründung auf den heiligen Bergen; 

er liebt die Tore Sions mehr als alle Wohnstätten Jakobs. 
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V Und die Weisen... 
2. Herrliches redet er von dir, du Stadt Gottes: Ich preise Rahab 

und Babel um meiner Bekenner willen. 
V Und die Weisen... 
3. Auch vom Philisterland, von Tyrus und Äthiopien. 
V Und die Weisen... 
4. Der und der ist daselbst geboren. Aber Sion nenne ich Mutter, 

Mann für Mann ist in ihr geboren, und er selbst, der Höchste, 
erhält sie. 

V Und die Weisen... 
4. Der Herr zählt im Buche der Völker: Der und der ist daselbst 

geboren. Und sie singen im Reigen: Alle meine Quellen sind 
in dir. 

V Und die Weisen... 
Ehre dem Vater... Jetzt und immerdar... 
V Verborgen wurdest Du. . . 
4. Lesung aus dem Propheten Isaias (Is 11,1-11). 
5. Lesung aus dem Propheten Jeremias (3,35-4,5). 
6. Lesung aus dem Propheten Daniel (Dan 2,31-37 und 44b-46). 

2. Troparion (mit Ps 92) (Ton 6) 
Aufgegangen bist Du, Christus, aus einer Jungfrau, geistige Sonne 
der Gerechtigkeit, und ein Stern hat Dich angezeigt, den Un-
erfaßlichen eingeschlossen in einer Höhle. * Weise hast Du ge-
führt zu Deiner Anbetung; mit ihnen preisen wir Dich hoch: 
Lebenspender, Ehre Dir. 
1. Der Herr ward König, mit Hoheit hat er sich umkleidet, hat 

sich umkleidet der Herr, mit Macht sich gegürtet. 
V Weise hast Du geführt... 
2. Fest steht der Erdkreis und wankt nicht; fest steht Dein Thron 

von Anbeginn. 
V Weise hast Du geführt... 
3. Einst erhoben die Fluten, o Herr, erhoben die Fluten ihre 

Stimme; wieder erheben die Fluten ihr Tosen, hehrer als das 
Brausen großer Wasser. 

V Weise hast Du geführt... 
4. Hehrer als die Brandung des Meeres, hehr ist der Herr in der 

Höhe; fest und verläßlich ist, was er bezeugt. 
V Weise hast Du geführt... 
5. Deinem Hause gebührt heilige Scheu, o_Herr, auf ewige Zeiten. 
V Weise hast Du geführt... 
Ehre dem Vater... Jetzt und immerdar... 
Aufgegangen bist D u . . . (das ganze Troparion). 
1. Lesung aus dem Propheten Isaias (Is 9,6-8, nach anderer Zählung Vers 5-7) 
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8. Lesung aus dem Propheten Isaias (Is 7,10-16b; 8,1-5 und 8c- l l ) . 
Wird keine Liturgie gehalten, so folgt sofort das Prokimenon, sonst aber die 
kleine Synaptie und das Trisagion wie S. 322 ff. und alles weitere nach der 
Ordnung der Basilius-Liturgie. 

Prokimenon (Ps 2,7 und 8) (Ton 4) 
1. Der Herr sprach zu mir: Mein Sohn bist du, ich habe dich 

heute gezeugt. 
2. Heische von mir, so gebe ich dir Völker zum Erbe, die Enden 

der Erde zum Eigentum. 

Apostel (Hebr 1,1-13) 
Zu vielen Malen und auf vielerlei Weise hat Gott früher zu den 
Vätern durch die Propheten gesprochen; am Ende dieser Tage 
sprach er zu uns durch seinen Sohn, den er zum Erben des Alls 
gesetzt, durch den er auch die Äonen schuf. Er ist der Abglanz 
seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens; trägt er doch 
das All durch das Wort seiner Kraft und sitzt, nachdem er die 
Reinigung von den Sünden vollbracht hat, zur Rechten der 
Majestät in der Höhe. Um soviel erhabener als die Engel ist er 
geworden, je mehr der Name, den er geerbt hat, sie überragt. 
Denn zu welchem Engel hätte Gott je gesprochen: Mein Sohn 
bist du, heute habe ich dich gezeugt ? Und wiederum: Ich werde 
ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein ? Und als er den Erst-
geborenen in die Welt einführt, spricht er: Es sollen ihn anbeten 
alle Engel Gottes. Von den Engeln heißt es: Er macht Winde zu 
seinen Boten, Feuerflammen zu seinen Dienern - vom Sohn aber: 

# • 

Dein Thron, o Gott, steht in die Äonen der Äonen, und deiner 
Herrschaft Zepter ist Zepter des Rechts: Du liebst die Gerechtig-
keit, du hassest den Frevel, darum hat dich, o Gott, dein Gott 
gesalbt mit dem Öl der Freude vor all deinen Gefährten. Und: 
Du hast im Anfang, Herr, die Erde gegründet, der Himmel ist 
seiner Hände Werk; sie werden vergehen, du aber bleibst, und 
wie ein Kleid müssen alt werden sie alle, und wie einen Mantel 
wirst du sie aufrollen, und sie werden sich wandeln. Du aber bist 
derselbe, und deine Jahre werden nicht enden. 

Allelujaverse (Ps 110,1 und 2) (Ton 8) 
1. Es spricht der Herr zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner 

Rechten, bis daß ich hinlege deine Feinde als Schemel für 
deine Füße. 

2. Der Herr wird dein mächtiges Zepter ausstrecken von Sion, 
herrsche inmitten deiner Feinde. 
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Evangelium (Lk 2,1-21) 
In jenen Tagen ging vom Kaiser Augustus ein Befehl aus, den 
ganzen Erdkreis aufzuschreiben. Diese Aufzeichnung war die 
erste und geschah, als Cyrillus Statthalter von Syrien war. Alle gin-
gen hin, um sich aufschreiben zu lassen, ein jeder in seine Stadt. 
Auch Joseph ging von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf 
nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er 
aus dem Hause und dem Geschlechte Davids stammte, um sich 
mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war, aufschreiben 
zu lassen. Während sie dort weilten, kam für sie die Zeit der 
Geburt, und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn, wickelte .ihn 
in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge 
kein Platz für sie war. In jener Gegend aber waren Hirten auf 
dem Felde und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da stand 
plötzlich ein Engel des Herrn vor ihnen, und die Herrlichkeit 
des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel 
aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Denn siehe, ich ver-
kündige euch eine große Freude, die allem Volke zuteil werden 
soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der Heiland geboren, 
Christus der Herr. Und dies sei euch das Zeichen: Ihr werdet ein 
Kindlein finden, das in Windeln gehüllt in einer Krippe liegt. 
Plötzlich war bei dem Engel eine große himmlische Heerschar, 
die Gott lobte und sang: Herrlichkeit Gott in den Höhen und 
auf Erden Friede, den Menschen (Gottes) Wohlgefallen. Als die 
Engel von ihnen fort in den Himmel gegangen waren, sagten die 
Hirten zu einander: Auf, laßt uns nach Bethlehem gehen und 
sehen, was da geschehen ist und was der Herr uns kundgetan hat. 
Da gingen sie eilends hin und fanden Maria und Joseph und das 
Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, verkündeten sie, was 
ihnen von diesem Kind gesagt worden war. Alle, die es hörten, 
staunten über das, was ihnen die Hirten erzählten. Maria aber 
behielt alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Und die 
Hirten kehrten zurück und lobten und priesen Gott für alles, was 
sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. 

25. Dezember 
Hochfest der Geburt unseres Herrn, Gottes und Erlösers 

Jesus Christus im Fleische 
• 

Fällt der 25. Dezember auf einen Sonntag, erfolgt keine Erwähnung der Aufer-
stehung, aber es wird die Basilius-Liturgie gefeiert mit demselben nachstehenden 
Wechseltext. Die Anbetung der Weisen gehört zum heutigen Festmysterium· 

1. Antiphon (Ps 9,2 und 110,3 und 9) (Ton 2) 
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1. Ich will dem Herrn danken von ganzem Herzen, will alle seine 
Wunder erzählen. 

Kehrvers: Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin, Erlöser, erlöse 
uns, 
2. Majestät und Hoheit ist sein Tun, und seine Gerechtigkeit bleibt 

in die Äonen der Äonen. 
V Auf die Fürbitten... 
3. Er hat seinem Volke Erlösung gesandt, hat seinen Bund auf 

ewig bestellt; heüig und furchtbar ist sein Name. 
V Auf die Fürbitten... 
Ehre dem Vater... Jetzt und immerdar... 

2. Antiphon (Ps 111, 1,3 und 4) (Ton 2) 
1. Selig der Mann, der den Herrn fürchtet, an seinen Geboten so 

recht seine Lust hat. 
Kehrvers: Rette, Sohn Gottes, geboren von einer Jungfrau, uns, 
die wir Dir singen Alleluja. 
2. Herrlichkeit und Reichtum ist in seinem Hause. 
V Rette, Sohn Gottes... 
3. Und sein Heil bleibt ewig bestehen. 
V Rette, Sohn Gottes... 
4. Den Rechtschaffenen erstrahlt im Dunkel ein Licht, mild und 

barmherzig und gerecht ist der Herr. 
V Rette, Sohn Gottes... 
Ehre dem Vater... Jetzt und immerdar... 
V Einziggeborener Sohn Gottes.. . , (S. 218 unten). 

3. Antiphon (Ps 109, 1,2 und 3) (Ton 4) 
1. Es spricht der Herr zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner 

Rechten, bis daß ich hinlege deine Feinde als Schemel für deine 
Füße. 

Kehrvers: Das untenstehende Festtroparion. 
2. Der Herr wird dein mächtiges Zepter ausstrecken von Sion, 

herrsche inmitten deiner Feinde. 
V Festtroparion 
3. Bei dir ist Hoheit am Tage deiner Kraft. 
V Festtroparion 

Isodikon (Ps 109,3 und 4) 
Aus dem Schöße vor der Morgenröte habe ich dich gezeugt; der 
Herr hat geschworen - es wird ihn nicht gereuen - : Du bist Prie-
ster in die Äonen nach der Weise Melchisedeks. 
V Rette, Sohn Gottes, geboren aus einer Jungfrau, die wir Dir 
singen Alleluja. 
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Troparion (Ton 4) 
Deine Geburt, Christus unser Gott, ließ erstrahlen der Welt das 
Licht der Erkenntnis; denn bei ihr wurden die Anbeter der 
Gestirne von einem Stern belehrt, Dich anzubeten als die Sonne 
der Gerechtigkeit und Dich zu erkennen als den Aufgang aus der 
Höhe. Herr, Ehre Dir! 

Kondakion (Ton 3) 
Die Jungfrau gebiert heute den, der vor allem Sein war, und die 
Erde bietet eine Höhle dem Unnahbaren. Die Engel lobpreisen 
mit den Hirten; die Weisen wandern dem Stern nach; denn für 

Mt ® 

uns ist geboren der neue Knabe, vor den Äonen Gott. 
Statt des Trisagion der Gesang der Täuflinge, S. 224 oben. 

Prokimenon (Ps 65,4 und 1) (Ton 8) 
1. Der ganze Erdkreis betet Dich an und lobsingt Dir, lobsingt 

Deinem Namen. 
2. Jauchzet Gott, alle Lande! 

Apostel (Gal 4,4-8) 
Brüder, als die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Solin, von 
der Frau geboren und dem Gesetz Untertan, damit er alle, die 
unter dem Gesetz stehen, loskaufe und wir die Annahme an 
Sohnes Statt empfingen. Da ihr nun Söhne seid, sandte Gott den 
Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft: Abba, Vater! 
Daher bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, 
dann auch Erbe Gottes durch Jesus Christus. 

Allelujaverse (Ps 18,2 und 3) (Ton 1) 
1. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Feste ver-

kündigt das Werk seiner Hände. 
2. Ein Tag sagt es dem andern, und eine Nacht tut es der andern 

kund. 

Evangelium (Mt 2,1-13) 
Als Jesus zu Bethlehem in Judäa - in den Tagen des Königs 
Herodes - geboren war, siehe, da kamen Weise aus dem Morgen-
land nach Jerusalem und sagten: Wo ist der neugeborene König 
der Juden? Denn wir haben seinen Stern-im Morgenland gesehen 
und sind gekommen, ihn anzubeten. Als der König Herodes das 
hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Er ver-
sammelte alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und 
erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden 
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sollte. Sie sagten ihm: Zu Bethlehem in Judäa; denn es steht 
geschrieben durch den Propheten: Du, Bethlehem im Lande 
Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten 
Judas, denn aus dir wird der Fürst hervorgehen, der mein Volk 
Israel weiden wird. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich 
und erforschte von ihnen genau die Zeit, wann der Stern er-
schienen sei. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sprach: 
Gehet hin und erkundigt euch genau nach dem Kinde, und wenn 
ihr es gefunden habt, meldet es mir, damit auch ich komme und 
es anbete. Als sie den König gehört hatten, reisten sie ab. Und 
siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, zog 
vor ihnen her, bis er über dem Ort stehen blieb, wo das Kind 
war. Als sie den Stern sahen, hatten sie eine überaus große Freude. 
Sie gingen in das Haus, fanden das Kind mit Maria, seiner Mutter, 
fielen nieder und beteten es an. Dann taten sie ihre Schätze auf 
und brachten ihm Geschenke dar: Gold, Weihrauch und Myrrhe. 
Und da sie im Traum die Weisung erhielten, nicht zu Herodes 
zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg in ihr Land 
zurück. 
Nach der Epiklese zum Gedächtnis der Gottesgebärerin (Ton 1): 

Preise hoch, meine Seele, sie, die geehrter und herrlicher ist als 
die Heerscharen in der Höhe, die allreine Jungfrau, die Gottes-
gebärerin. 

Irmos 9: 
Ein fremdartiges und unglaubliches Mysterium sehe ich: Als 
Himmel die Höhle, als cherubischen Thron die Jungfrau, als 
Raum die Krippe, in der liegt der raumlose Christus, der Gott, 
den lobsingend wir erheben. 

Anderer Irmos: 
Es wäre uns leichter, Schweigen zu bewahren, 
aus Furcht; doch, Jungfrau, zu ersinnen sind nicht leicht 
aus liebender Sehnsucht Hymnen, die in Harmonie 
zusammenklingen; aber gib du selbst uns Kraft, 
so viel, daß unserem Streben, Mutter, sie entspricht. 

Kinonikon (Ps 111,9) 
Er hat seinem Volke Erlösung gesandt, Alleluja. 
Nach der Kommunion, statt des »Wir haben das wahre Licht geschaut«, das 
Festtroparion. Eigene Entlassung, S. 259. 
Bis zum 30. Dezember wird die Nachfeier, am 31. Dezember die Festabschluß-
feier gehalten. Siehe S. 361 ff. 
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26. Dezember 
Mitfest der allheiligen Gottesgebärerin 

Alles wie gestern, nur wird das Troparion vom Kirchenpatron dem Fest-
troparion hinzugefügt, außer dem Folgenden: 
Ist der 26. Dezember ein Samstag, alles wie oben, nur Apostel und Evangelium 
vom Samstag nach Weihnachten. 
Ist der 26. Dezember ein Sonntag, alles wie an Weihnachten, außer dem Vers 
zum Isodikon, den Troparien (Troparien vom laufenden Sonntag, von den Hei-
ligen, von Weihnachten, vom Kirchenpatron), dem Apostel (mit Prokimenon) 
und Evangelium (mit Allelujaversen). Nach der Epiklese der andere Irmos. 

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

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

nun an nennen mich selig alle Geschlechter. 

Apostel (Hebr 2,11-3,1) 
Brüder, derjenige, der heiligt, und die geheiligt werden, sind alle 
von Einem. Deshalb schämt er sich nicht, sie seine Brüder zu 
nennen, da er spricht: Ich will meinen Brüdern deinen Namen 
verkündigen, dich preisen inmitten der Kirche. Ferner: Ich wÜl 
auf ihn vertrauen. Und wiederum: Siehe, hier bin ich mit den 
Kindern, die Gott mir gegeben. Da nun die Kinder an Fleisch und 
Blut teilhaben, hat auch er in ähnlicher Weise daran teilgenom-
men, damit er durch den Tod den entmachte, der über den Tod 
Gewalt hat, nämlich den Teufel, und die befreie, die durch Todes-
furcht das ganze Leben hindurch in Knechtschaft waren. Denn er 
nimmt sich doch wohl nicht der Engel an, sondern der Kinder 
Abrahams. Deshalb mußte er in allem seinen Brüdern gleich 
werden, damit er barmherzig werde und ein treuer Hoherpriester 
vor Gott, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn weil er 
selbst gelitten hat und versucht wurde, kann er denen, die ver-
sucht werden, helfen. 

Allelujaverse (Ps 131,8 und 44,11) (Ton 8) 
1. Mache Dich auf, o Herr, zu Deiner Ruhstatt und mit Dir 

die Lade Deiner Heiligung. 
2. Höre, meine Tochter, und siehe und neige dein Ohr: Vergiß 

dein Volk und das Haus deines Vaters. " 
Evangelium (Mt 2,13-3,1) vom Herrntag nach Weihnachten, S. 409. 
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Samstag nach Weihnachten 

Prokimenon (Ps 44,18 und 11) (Ton 4) 
1. Ich will Deinen Namen kundmachen unter allen Geschlech-

tern, darum werden die Völker Dich preisen immer und ewig. 
2. Höre, meine Tochter, und siehe und neige dein Ohr: Vergiß 

dein Volk und das Haus deines Vaters. 

Apostel (1 Tim 6,11b bis 17) 
Sohn Timotheus, strebe nach Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Glaube, 
Liebe, Geduld und Milde. Kämpfe den guten Kampf des Glau-
bens und ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist, da du 
das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ich gebiete 
dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der 
unter Pontius Pilatus das gute Bekenntnis abgelegt hat: Bewahre 
das Gebot ohne Makel und Tadel bis zur Erscheinung unseres 
Herrn Jesus Christus, die er zu seiner Zeit herbeiführen wird, der 
Selige und allein Mächtige, der König der Könige und der Herr 
der Herrscher. Er allein besitzt Unsterblichkeit und wohnt in un-
zugänglichem Licht, und kein Mensch hat ihn je gesehen, noch 
könnte er es je. Ihm sei die Ehre und die ewige Macht. Amen. 

Allelujaverse (Ps 131,8 und 11) (Ton 8) 
1. Mache Dich auf, o Herr, zu Deiner Ruhstatt, und mit Dir 

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

dem er nicht abgeht: Einen Sproß aus deinem Geschlechte 
will ich auf deinen Thron setzen. 

Evangelium (Mt 12,15-22) 
In jener Zeit folgten Jesus große Scharen, und er heilte sie alle. 
Dabei schärfte er ihnen ein, sie sollten ihn nicht bekannt machen. 
So wurde das Wort erfüllt, das durch den Propheten Isaias 
gesprochen wurde: Das ist mein Knecht, den ich erwählt, mein 
Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich will meinen 
Geist auf ihn legen, und er wird den Völkern das Recht verkün-
den. Er wird nicht streiten noch schreien, noch wird man seine 
Stimme auf den Gassen hören. Das geknickte Rohr wird er nicht 
brechen, den glimmenden Docht nicht löschen, bis er das Recht 
zum Sieg geführt hat. Auf seinen Namen werden die Heiden-
völker hoffen. 
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Herrntag nach Weihnachten 
Gedächtnis des gerechten und heiligen Josephs, des Bräutigams 

(der Gottesmutter), des heiligen Königs David 
und des heiligen Herrnbruders Jakobus 

Alles wie am 25. Dezember, ausgenommen den Kehrvers zur 2. Antiphon und 
zum Isodikon, der heute lautet: 

Erlöse, Sohn Gottes, auferstanden von den Toten, uns, die wir Dir 
singen Alleluja. 
Troparion von der Auferstehung (entsprechender Ton des Acht-Wochen-
Zyklus, S. 157), von den Heiligen, von Weihnachten (und vom Kirchen-
patron). Kondakion vom 25. Dezember. 

Troparion von den Heiligen (Ton 2) 
Verkünde, Joseph, dem Gottesahnen David die Wunder: Die 
Jungfrau sahst du in Erwartung, mit den Weisen hast du angebe-
tet, mit den Hirten verherrlicht, durch einen Engel wurdest du 
belehrt. Flehe zu Christus Gott, zu retten unsere Seelen. 

Prokimenon (Ps 68,36) (Ton 4) 
1. Wunderbar ist Gott in seinen Heiligen, der Gott Israels. 
2. Er gibt Kraft und Stärke dem Volke. 
Apostel: Gal 1,11-20, wie am 20. Herrntag nach Pfingsten, S. 183. 

Allelujaverse (Ps 131,1 und 11) (Ton 2) 
1. Gedenke, o Herr, dem David all seine Mühseligkeit. 
2. Der Herr hat dem David geschworen wahrhaften Eid, von 

dem er nicht abgeht: Einen Sproß aus deinem Geschlechte will 
ich auf deinen Thron setzen. 

Evangelium (Mt 2,13-3,1) 
Als die Weisen fortgezogen waren, siehe, da erschien ein Engel des 
Herrn dem Joseph im Traum und sprach: Stehe auf, nimm das 
Kind und seine Mutter, fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis 
ich es dir sage. Denn Herodes will das Kind suchen, um es zu 
töten. Da stand er auf, nahm in der Nacht das Kind und seine 
Mutter und zog nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tode des 
Herodes, damit sich das Wort erfülle, das der Herr durch den Pro-
pheten gesprochen: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. 
Als Herodes erkannte, daß er von den Weisen getäuscht worden 
war, wurde er sehr zornig, schickte hin und ließ in Bethlehem und 
dessen ganzer Umgebung alle Knaben von zwei Jahren und dar-
unter töten, entsprechend der Zeit, die er von den Weisen er-
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kündet hatte. Damals erfüllte sich das Wort des Propheten 
Jeremias: Eine Stimme wird gehört in Rama, viel Weinen und 
Wehklagen; Rachel beweint ihre Kinder und will sich nicht 
trösten lassen, weil sie nicht mehr am Leben sind. Als aber 
Herodes gestorben war, siehe, da erschien dem Joseph in Ägypten 
ein Engel des Herrn im Traume und sprach: Stehe auf, nimm das 
Kind und seine Mutter und ziehe in das Land Israel; denn die dem 
Kind nach dem Leben trachten, sind tot. Da stand er auf, nahm 
das Kind und seine Mutter und zog in das Land Israel. Als er je-
doch hörte, daß Archelaus an Stelle seines Vaters Herodes König 
vonJudäa sei, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Nachdem er im 
Traum Bescheid erhalten, begab er sich in das Gebiet von Galüäa, 
und dort angekommen, ließ er sich in einer Stadt namens 
Nazareth nieder. So sollte das Wort des Propheten in Erfüllung 
gehen: Er wird ein Nazaraer heißen. 

27. Dezember 
Der heilige Erstmartyrer und Erzdiakon Stephanus 

Antiphonen und Isodikon vom 25. Dezember. 

Troparien von Weihnachten, vom heiligen Stephanus (und vom Kirchen-
patron). Kondakion vom 25. Dezember. Nach der Epiklese zum Gedächtnis 
der Gottesgebärerin der gewöhnliche Irmos. Kinonikon vom heiligen Ste-
phanus. 
Fällt der 27. Dezember auf einen Samstag, alles wie oben, Apostel vom heiligen 
Stephanus, Evangelium vom Samstag nach Weihnachten. Fällt der 27. Dezem-
ber auf einen Sonntag, alles wie am Sonntag nach Weihnachten. Zu den Tro-
parien das vom heiligen Stephanus. Kondakion von Weihnachten, Apostel vom 
heiligen Stephanus und der gewöhnliche Irmos nach der Epiklese. 

Troparion vom heiligen Stephanus (Ton 4) 
Deine Stirn ward gekrönt mit königlichem Diadem wegen des 
Kampfes, den du für Christus Gott geführt, du Vorkämpfer des 
Heeres der Märtyrer. Den Juden zeigtest du ihre Torheit und 
schautest deinen Erlöser zur Rechten des Vaters. Zu ihm flehe un-
aufhörlich für unsere Seelen. 
Prokimenon: Ps 18,5 und 2 (Ton 4), wie an einem Apostelfest, S. 368. 

Apostel (Apg 6,8-7,5b; 47-59 c) 
In jenen Tagen tat Stephanus, voll Gnade und Kraft, große Wun-
der und Zeichen im Volke. Da erhoben sich einige von der so-
genannten Synagoge der Libertiner, der Cyrenäcr, der Alexandri-
ner sowie derer aus Cilicien und Kleinasien und begannen mit 
Stephanus zu streiten. Aber sie konnten der Weisheit und dem 
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Geiste, mit dem er redete, nicht widerstehen. Da stifteten sie 
Leute an, die sagen sollten: Wir haben ihn lästerliche Reden gegen 
Moses und^gegen Gott führen hören. Damit wiegelten sie das 
Volk, die Ältesten und die Schriftgelehrten auf. Diese erhoben 
sich, ergriffen ihn und schleppten ihn vor den Hohen Rat. Sic 
stellten auch falsche Zeugen, die aussagten: Dieser Mensch hört 
nicht auf, Reden gegen die heilige Stätte und das Gesetz zu führen. 
Haben wir ihn doch sagen hören, dieser Jesus von Nazareth werde 
diese Stätte zerstören und die Gebräuche abschaffen, die Moses 
uns überliefert hat. Da sahen alle, die im Hohen Rat saßen, ge-
spannt auf ihn hin, und sie erblickten sein Angesicht wie das 
Antlitz eines Engels. Da fragte ihn der Hohepriester: Verhält sich 
das so? Er antwortete: Ihr Männer, Brüder und Väter, höret! 
Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als 
er noch in Mesopotamien war, ehe er sich in Charan niederließ, 
und sprach zu ihm: Ziehe fort aus deinem Lande und aus deiner 
Verwandtschaft und gehe in das Land, das ich dir zeigen werde. 
Da wanderte er aus dem Lande der Chaldäer aus und ließ sich 
in Charan nieder. Von dort hieß ihn Gott nach dem Tode seines 
Vaters weiterziehen in dieses Land, das ihr heute bewohnt. Aber 
er gab ihm darin keinen Besitz, nicht einen Fuß breit. 
Salomon aber erbaute ihm ein Haus. Aber der Allerhöchste wohnt 
nicht in Tempeln, von Menschenhand errichtet, wie der Prophet 
sagt: Der Himmel ist mein Thron, die Erde Schemel meiner Füße. 
Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr, oder 
welches ist meine Ruhestätte? Hat nicht meine Hand dies alles 
geschaffen ? O ihr Halsstarrigen, unbeschnitten an Herz und Ohren! 
Immerfort widersteht ihr dem Heiligen Geist - wie eure Väter, 
so auch ihr. Oder welchen von den Propheten haben eure Väter 
nicht verfolgt? Sie hatten die getötet, die vom Kommen des 
Gerechten weissagten - und jetzt seid ihr seine Verräter und Mör-
der geworden, die ihr das Gesetz durch Vermittlung von Engeln 
empfangen, aber nicht gehalten habt. 
Als sie das hörten, ergrimmten sie in ihren Herzen und knirsch-
ten mit den Zähnen wider ihn. Er aber, voll Heiligen Geistes, 
blickte unverwandt zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes 
und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Da rief er aus: Ich sehe den 
Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. 
Da schrien sie mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und 
stürzten einmütig auf ihn los. Sie stießen ihn zur Stadt hinaus 
und steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre Oberkleider zu Füßen 
eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. So steinigten sie 
Stephanus; er aber betete: Herr Jesus Christus, nimm meinen 
Geist auf. Und auf die Knie sinkend, rief er mit lauter Stimme: 
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Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Nach diesen Worten 
entschlief er. 

Allelujaverse (Ps 88,6 und 8) (Ton 2) 
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: Mt 21,33-43, wie am 13. Herrntag nach Pfingsten, S. 177. 

Kinonikon (Ps 19,5) 
Ihr Klingen geht aus in alle Lande, ihr Reden bis zum Ende 
der Welt. Alleluja. 

Troparion (Ton 1) 
Durch die Leiden, die Deine Heiligen für Dich erlitten, flehen wir 
zu Dir, Herr, sei uns gnädig, Menschenliebender, und heile auch 
unsere Leiden. 

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

Israels seid. 
Apostel: Hebr 2,11-3,1, wie am Evangelium: Mt 2,13-3,1, wie am 
26. Dezember, S. 407. Herrntag nach Weihnachten, S. 409. 

Zwischen dem 31. Dezember und 5. Januar 
Herrntag vor Theophanien 

Vom 2. Januar an wird nach dem Troparion des laufenden Tones auch das von 
der Vorfeier auf Theophanien gesungen, S. 416. 
Prokimenon vom 6- Ton, siehe S. 161 oben. 

Apostel (2 Tim 4,5-9) 
Sohn Timotheus, sei nüchtern in allem, ertrage das Ungemach, 

29. Dezember 
Die heiligen unschuldigen Kinder von Bethlehem 

Zwischen dem 2. und 5. Januar 
Samstag vor Theophanien 

Apostel: 1 Tim 3,13-4,6; 
Stew,: 1 Tim 3,14-4,6. 

Evangelium: Mt 3,1-7; 
Stew.: Mt 3,1-11. 
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tu das Werk eines Evangelisten, erfülle vollauf dein Amt. Denn 
ich werde schon hingeopfert, und der Zeitpunkt meines Heim-
ganges ist da. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf 
vollendet, den Glauben bewahrt. Im übrigen ist mir der Kranz 
der Gerechtigkeit bereitet, den mir der Herr an jenem Tage geben 
wird, der gerechte Richter, und nicht bloß mir, sondern auch 
allen, die seine Erscheinung geliebt haben. 

AUelujaverse (Ps 66,2) (Ton 4) 
1. Gott sei uns gnädig und segne uns. 
2. Er lasse uns sein Angesicht leuchten und erbarme sich unser. 

Evangelium (Mk 1,1-18) 
Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohne Gottes, 
wie es geschrieben steht beim Propheten Isaias: Siehe, ich sende 
meinen Engel vor deinem Angesicht her, der dir den Weg be-
reiten soll. Die Stimme eines Rufers in der Wüste: Bereitet den 
Weg des Herrn, macht eben seine Pfade. So trat Johannes in 
der Wüste auf und taufte und verkündete die Bußtaufe zur Ver-
gebung der Sünden. Das ganze Land Judäa und alle Bewohner 
Jerusalems zogen zu ihm hinaus und ließen sich von ihm im Jor-
dan taufen, indem sie ihre Sünden bekannten. Johannes trug ein 
Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine 
Lenden. Er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Und er 
verkündete: Nach mir kommt einer, der stärker ist als ich; ich 
bin nicht wert, niederzuknien und seine Schuhriemen auf-
zubinden. Ich taufe euch mit Wasser, er aber wird euch mit 
Heiligem Geist taufen. 

1. Januar 
Beschneidung des Herrn 

Gedächtnis des heiligen Basilius des Großen, Erzbischofs von Cäsarea 
in Kappadozien 

Basilius-Liturgie 

1. Antiphon (Ps 65,1 und 2; 104,2; 65,3) (Ton 2) 
1. Jauchzet Gott, alle Lande. 
Kehrvers: Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin, Erlöser, er-
löse uns. 
2. Singet vom Ruhm seines Namens, machet herrlich sein Lob, 
V Auf die Fürbitten... 
3. Singet ihm, spielet ihm, redet von all seinen Wundern. 
V Auf die Fürbitten... 
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4. Sprechet zu Gott: Wie furchtbar ist Dein Walten! Ob der 
Große Deiner Macht schmeicheln Dir Deine Feinde. 

V Auf die Fürbitten... 
Ehre dem Vater... Jetzt und immerdar... 
2. Antiphon (Ps 95,11 und 2; 49,2; 113,11) (Ton 2) 
1. Es freue sich der Himmel und frohlocke die Erde. 
Kehrvers: Rette, Sohn Gottes, beschnitten im Fleische, uns, die 
wir Dir singen Alleluja. 
2. Singet dem Herrn, spielt seinem Namen. 
V Rette, Sohn Gottes... 
3. Vom Sion her, der Krone der Schönheit, strahlt Gott auf. 
V Rette, Sohn Gottes... 
4. Ist doch unser Gott im Himmel; alles, was er will, vollbringt er. 
V Rette, Sohn Gottes... 
Ehre dem Vater... Jetzt und immerdar... 
V Einziggeborener Sohn und Wort Gottes..., (S. 218 unten). 

3. Antiphon (Ps 88,2; 44,8) (Ton 1) 
1. Die Erbarmungen des Herrn will ich ewig besingen. 
Kehrvers: Das untenstehende Festtroparion. 
2. Ich will deine Treue verkünden mit meinem Munde. 
V Festtroparion 
3. Du liebst Gerechtigkeit und hassest den Frevel, drum hat dich 

der Herr, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl vor deinen Genossen. 
V Festtroparion 

Isodikon 
Kommt, lasset uns anbeten und niederfallen vor Christus. 
V Rette, Sohn Gottes, beschnitten im Fleische, uns, die wir Dir 
singen Alleluja. 
1. Troparion, von der Beschneidung (Ton 1) 
Ohne Veränderung hast Du Menschengestalt angenommen, Gott 
dem Wesen nach, vielerbarmender Herr, und freiwillig das Gesetz 
erfüllend, hast Du die Beschneidung im Fleische angenommen, 
damit die Schatten (des Gesetzes) weichen und Du wegnimmst 
die Hülle unserer Leidenschaften. Ehre Deiner Güte, Ehre Deiner 
Barmherzigkeit, Ehre, o Gott, Deiner unaussprechlichen Herab-
lassung. 
2. Troparion vom heiligen Basilius (Ton 1) 
Über die ganze Erde erging dein Ruf, da sie annahm dein Wort, 
durch welches du gotteswürdig gelebt, das Wesen der Dinge er-
klärt und die Sitten der Menschen geziert hast. Königliches Prie-
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stertum1, heiliger Vater, flehe zu Christus Gott, uns zu geben das 
große Erbarmen. 

3. Troparion, für das neue Jahr (Ton 2) 
Bildner der ganzen Schöpfung, der Du die Jahresabschnitte und 
Zeiten in eigener Machtvollkommenheit festgesetzt hast, segne 
den Kranz des Jahres Deiner Güte, bewahre in Frieden den Staat 
und die Stadt, auf die Fürbitten der Gottesgebärerin, und er-
löse uns. 

Kondakion (Ton 3) 
Der Herr des Alls erduldet die Beschneidung und schneidet hin-
weg die Übertretungen der Sterblichen als der Gütige; er gibt 
heute der Welt die Erlösung. 
Es freut sich aber in den Höhen auch der Hohepriester des Schöp-
fers, der Lichtbringer und göttliche Künder des Mysteriums 
Christi, Basilius. 

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 (Kol 2,8-13) 
Brüder, sehet zu, daß euch niemand umgarne mit Philosophie 
und eitlem Trug, nach Menschenüberlieferung, nach den Ele-
menten der Welt, statt nach Christus. Denn in ihm wohnt die 
ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und von ihm seid ihr erfüllt, 
der das Haupt jeder Macht und Gewalt ist. In ihm seid ihr auch 
beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Hän-
den gemacht ist, sondern durch Ablegung des sündig-fleischlichen 
Leibes, durch die Beschneidung Christi; seid ihr doch durch die 
Taufe mit ihm begraben und mit auferweckt, durch den Glauben 
an die Macht Gottes, der ihn vom Tode erweckt hat. 
Zum Gedächtnis des heiligen Basilius: Apostel (Hebr 7,26-8,3). 

Allelujaverse (Ps 79,2 und 36,3) (Ton 8) 
1. Du Hirte Israels, schenke Gehör, der du Joseph leitest wie Schafe. 
2. Der Mund des Gerechten spricht Weisheit, und seine Zunge 

bekennt sich zum Recht. 
Evangelium (Lk 2,20-22 und 40-3,1) 
In jener Zeit kehrten die Hirten zurück und lobten und priesen 
1 Anspielung auf den Namen Basilius. 
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Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen 
gesagt worden war. Und als acht Tage vergangen waren und das 
Kind beschnitten werden sollte, wurde ihm der Name Jesus 
gegeben, wie der Engel es genannt hatte, noch bevor es im 
Mutterschoße empfangen war. Das Kind aber wuchs heran und 
erstarkte im Geiste, war voll Weisheit, und Gottes Gnade ruhte 
auf ihm. Seine Eltern reisten jedes Jahr zum Osterfest nach Jerusa-
lem. Als er zwölf Jahre alt geworden war, zogen sie mit ihm der 
Festsitte gemäß hinauf. Als die Festtage vorüber waren, blieb der 
Knabe Jesus, während sie heimkehrten, in Jerusalem zurück, ohne 
daß Joseph und seine Mutter es wußten. Da sie glaubten, er sei 
bei der Reisegesellschaft, gingen sie eine Tagereise weit und such-
ten ihn bei Verwandten und Bekannten; aber da sie ihn nicht 
fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück, um ihn dort zu suchen. 
Nach drei Tagen fanden sie ihn endlich im Tempel, wie er mitten 
unter den Lehrern saß, ihnen zuhörte und sie fragte. Alle, die ihn 
hörten, waren überrascht über sein Verständnis und seine Ant-
worten. Als sie ihn erblickten, waren sie sehr betroffen; seine 
Mutter sprach zu ihm: Kind, warum hast du uns das getan ? Siehe, 
dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Er ant-
wortete ihnen: Warum habt ihr mich gesucht ? Wußtet ihr nicht, 
daß ich in dem sein muß, was meines Vaters ist ? Doch sie ver-
standen das Wort nicht, das er ihnen sagte. Er zog mit ihnen hinab 
und kam nach Nazareth, und er war ihnen Untertan. Seine Mutter 
aber bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm 
zu an Weisheit, Alter und Gnade vor Gott und den Menschen. 
Zum Gedächtnis des heiligen Basilius: Evangelium (Lk 6,17-23b). 
Kinonikon vom Sonntag. Nach der Kommunion das Festtroparion. Eigene 
Entlassung, S. 259. 

2. Januar 
Beginn der Vorfeier auf Theophanien 

Troparion der Vorfeier (Ton 4) 
Bereite dich, Zabulon, und schmücke dich, Nephtalim! Jordan-
fluß, stehe still und empfange den Gebieter, der kommt, um ge-
tauft zu werden. Juble, Adam, mit der Urmutter; verbergt euch 
nicht wie einst im Paradies! Nackt sah er euch und ist erschienen, 
mit dem ersten Gewand euch wieder zu kleiden. Christus ist er-
schienen, erneuern will er jedes Geschöpf. 
Kondakion der Vorfeier (Ton 4) 
Im Jordanfluß stehend, ruft heute der Herr zu Johannes: Mich 
zu taufen zaudere nicht, denn zu retten bin ich gekommen, Adam 
den Ersterschaffnen. 
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Am selben Tag 
Der heilige Serafim von Saroiv 

Apostel: Gal 5,22-6,3. Evangelium: Mt 11,27-12,1. 

5. Januar 
Vorabe nd vor Theophanien 

Paramonie. Fasttag, auf welchen Wochentag er auch fällt. 
Ist der 5. Januar ein Samstag, wird die Chrysostomus-Liturgie gefeiert: 
Antiphonen vom Wochentag, gewöhnliches Isodikon, Troparion der Para-
monie (und des Kirchenpatrons), Kondakion der Vorfeier (2. Januar). Apostel 
und Evangelium vom Samstag vor Theophanien. Kinonikon vom Samstag. 
Ist der 5. Januar ein Sonntag, wird die Chrysostomus-Liturgie gefeiert. 
Typika und Seligkeiten und Is okidon vom Sonntag. Troparion des laufenden 
Tones von der Auferstehung, Troparion der Paramonie (und vom Kirchen-
patron), Kondakion der Vorfeier (2.Januar). Apostel (mit Prokimenon) und 
Evangelium (mit Allelujaverse n) vom Sonntag vor Theophanien. Kinonikon 
vom Sonntag. 
In beiden Fällen wird am Schluß der Liturgie, nach »Der Name des Herrn...« 
die große Wasserweihe (siehe Band II) gehalten. Die heutige Vesper ist ohne 
Liturgie, und am 6. Januar dafür Basilius-Liturgie. 

Troparion der Paramonie (Ton 4) 
Der Jordanfluß wandte sich zurück vor dem Mantel des Elisäus, 
da Elias aufgenommen worden war, und es teilten sich die Wasser 
nach beiden Seiten, und das Feuchte wurde ihm trockener Weg, 
als wahres Vorbild der Taufe, durch die wir des Lebens reißende 
Furt durchschreiten. Christus ist im Jordan erschienen, um die 
Wasser zu heiligen. 
An allen anderen Tagen ist die Vesper mit der Basilius-Liturgie verbunden. Die 
Vesper beginnt mit dem Eröffnungssegen (mit dem Evangelienbuch) der Litur-
gie. Darauf folgt der Stationspsalm 103, S. 332, mit den stillen Leuchten-
gebeten des Priesters. Dann die große Synaptie, S. 215, und hierauf die Luzer-
nariu ms-Psalmen 140, 141, 129 und 116, S. 340. 

Zwischen die sechs letzten Verse werden folgende Stichiren eingeschoben: 
(Ton 2) 
Ihn, unsere Erleuchtung, die jeden Menschen erleuchtet, ihn sah 
der Vorläufer kommen, um getauft zu werden. Seine Seele freut 
sich, seine Hand zittert; er zeigt ihn den Völkern und spricht: 
Seht den, der Israel erlöst, der uns befreit aus dem Verderben. 
O Sündeloser, Christus unser Gott, Ehre Dir. (zweimal) 

(Ton 2) 
Da unser Erlöser vom Knechte getauft und durch des Geistes An-
kunft bezeugt ward, entsetzten sich, da sie es sahen, die Heere der 
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Engel; aber hernieder vom Himmel kam die Stimme des Vaters: 
Dieser, auf den der Vorläufer die Hand auflegt, dieser ist mein 
geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Christus unser 
Gott, Ehre Dir. (zweimal) 
(Ton 2) 
Die Fluten des Jordans empfingen Dich, die Quelle, und der Bei-
stand, in Taubengestalt, kam hernieder. Es neigt das Haupt, der 
die Himmel neigt. Es schreit und ruft der Staub zu seinem Schöp-
fer: Was auferlegst Du mir, was mir zu hoch ist? Ich bedarf 
Deiner Taufe. O Sündeloser, Christus unser Gott, Ehre Dir. 
(Ton 2) 
Da Du retten wolltest den verirrten Menschen, hast Du Knechts-
gestalt anzuziehen nicht verschmäht, denn Du, der Gebieter und 
Gott, mußtest für uns das unsere annehmen. Getauft im Fleische, 
Erlöser, hast Du uns der Vergebung gewürdigt. Deshalb rufen 
wir: Wohltäter, Christus unser Gott, Ehre Dir. 
Ehre dem Vater... Jetzt und immerdar... 
(Ton 2) 
Das Haupt vor dem Vorläufer beugend, hast Du die Häupter der 
Drachen zertreten; in den Fluten stehend, hast Du das All er-
leuchtet, zu verherrlichen Dich, den Retter, den Erleuchter unse-
rer Seelen. 
Kleiner Einzug mit dem Evangelienbuch unter dem Gesang »Heiteres Licht«, 
S. 342. Nach dem priesterlichen »Friede + allen« die Weissagungen. 
Mancherorts werden nur drei Weissagungen gelesen, und nach den ersten 
beiden je ein Troparion gesungen. Man wählt entweder die ersten drei, oder 
aber die erste, die fünfte und die sechste. 
1. Lesung aus der Genesis (Gen 1,1-14) S. 92. 
2. Lesung aus dem Exodus (Ex 14,15-19; 21-24; 27-29b). 
3. Lesung aus dem Exodus (Ex 15,22-16, lc). 

1. Troparion (mit Ps 66) (Ton 6) 
Erschienen bist Du der Welt, der Du die Welt gemacht hast, * um 
zu erleuchten die da in Finsternis saßen. Menschenlicbender, Ehre 
Dir. 
1. Gott sei uns gnädig und segne uns, er lasse uns sein Angesicht 

leuchten und erbarme sich unser. 
V Um zu erleuchten... 
2. Daß man auf Erden Deinen Weg erkenne, unter allen Völkern 

Dein Heil. 
V Um zu erleuchten... 
3. Es müssen Dich preisen die Völker, o Gott, Dich preisen die 

Völker alle; das Land hat seinen Ertrag gegeben. 
V Um zu erleuchten... 
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4. Es segne uns Gott, unser Gott, es segne uns Gott. Und es sollen 
ihn fürchten alle Enden der Erde. 

V Um zu erleuchten... 
Ehre dem Vater... Jetzt und immerdar... 
V Erschienen bist D u . . . (das ganze Troparion) 
4. Lesung aus dem Buch Josue (Jos 3,7-9 und 15-4,1). 
5. Lesung aus dem 4. Buch der Könige (4 Kg 2,6-15). 
6. Lesung aus dem 4. Buch der Könige (4 Kg 5,9-15). 

2. Troparion (mit Ps 92) (Ton 6) 
Sündern und Zöllnern bist Du erschienen, im Reichtum Deines 
Erbarmens, Du, unser Retter; * denn wo anders hätte Dein Licht 
leuchten sollen, als denen, die da in Finsternis saßen? Ehre Dir. 
1. Der Herr ward König, mit Hoheit hat er sich umkleidet. 
V Denn wo anders... 
2. Einst erhoben die Fluten, o Herr, erhoben die Fluten ihre 

Stimme. 
V Denn wo anders... 
3. Hehrer als die Brandung des Meeres, hehr ist der Herr in der 

Höhe. 
V Denn wo anders... 
4. Deinem Hause gebührt heilige Scheu, o Herr, auf ewige Zeiten. 
V Denn wo anders... 
Ehre dem Vater... Jetzt und immerdar... 
Sündern und Zöllnern... (das ganze Troparion) 
7. Lesung aus dem Propheten Isaias (Is 1,16-21). 
8. Lesung aus der Genesis (Gen 32 ,2b- l l c [nach anderer Zählung die Verse 
lb-10c]). 
9. Lesung aus dem Exodus (Ex 2,5-11). 
10. Lesung aus dem Buch der Richter (Ri 6,36-7,1). 
11. Lesung aus dem 3. Buch der Könige (3 Kg 18,30-40). 
12. Lesung aus dem 4. Buch der Könige (4 Kg 2,19-23). 
13. Lesung aus dem Propheten Isaias (Is 49,8-16). 
Wird keine Liturgie gehalten, so folgt sofort das Prokimenon, sonst aber die 
kleine Synaptie und das Trisagion wie S. 322 ff. und alles weitere nach der 
Ordnung der Basilius-Liturgie. 

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

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

schrecken ? 

Apostel (1 Kor 9,19-10,1) 
Brüder, obwohl ich von jedermann unabhängig war, hab ich 
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mich doch zu jedermanns Knecht gemacht, um desto mehrere 
zu gewinnen. Für die Juden bin ich gleichsam ein Jude geworden, 
damit ich die Juden gewönne. Für die, welche unter dem Gesetze 
stehen, als wäre ich unter dem Gesetze (obwohl ich nicht unter 
dem Gesetze bin), damit ich die, so unter dem Gesetze sind, ge-
wönne; für die, welche ohne Gesetz sind, als wäre ich ohne Ge-
setz (obwohl ich nicht ohne Gottes Gesetz, sondern unter dem 
Gesetze Christi bin), damit ich die, so ohne Gesetz sind, gewönne. 
Für die Schwachen bin ich schwach geworden, um die Schwa-
chen zu gewinnen. Allen bin ich alles geworden, um alle selig zu 
machen. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, damit ich 
desselben teilhaftig werde. 
Wisset ihr nicht, daß die, so in der Rennbahn laufen, zwar alle 
laufen, aber nur einer den Preis erlangt ? Laufet so, daß ihr ihn 
erlanget! Und jeder, welcher sich im Wettkampfe übt, enthält 
sich von allem, und diese (tun's), um eine vergängliche Krone zu 
empfangen; wir aber, um eine unvergängliche (zu gewinnen). 
Ich laufe nun ebenso, nicht als auf etwas Ungewisses; ich kämpfe 
ebenso, nicht um Luftstreiche zu tun; sondern ich züchtige meinen 
Leib, und bringe ihn in die Dienstbarkeit, damit ich nicht etwa, 
nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verworfen werde. 

Allelujaverse (Ps 44,2 und 3) (Ton 3) 
1. Mein Herz wallt auf von anmutiger Rede. 
2. Du bist der schönste unter den Menschenkindern, Anmut ist 

ausgegossen über Deine Lippen; darum hat Dich Gott gesegnet 
in die Äonen. 

Evangelium (Lk 3,1-19) 
Im fünfzehnten Jahre der Regierung des Kaisers Tiberius, als 
Pontius Pilatus Landpfleger von Judäa, Herodes Vierfürst von 
Galiläa, Philipp, sein Bruder, Vierfürst von Ituräa und der Land-
schaft Trachonitis, und Lysanias Vierfürst von Abilene war, unter 
den Hohenpriestern Annas und Kaiphas, erging das Wort Gottes 
an Johannes, den Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam 
in die ganze Gegend am Jordan, und predigte die Taufe der Buße 
zur Vergebung der Sünden, so wie geschrieben steht im Buche 
der Reden Isaias, des Propheten: Die Stimme eines Rufenden in 
der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, machet gerade seine 
Pfade! Jedes Tal soll ausgefüllt, und jeder Berg und Hügel ab-
getragen werden; was krumm ist, soll gerade, was uneben ist, 
soll ebener Weg werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes 
sehen. Daher sprach er zu den Volksscharen, die hinausgingen, 
um von ihm getauft zu werden: Ihr Natternbrut!, wer hat euch 
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gelehret, dem zukünftigen Zorne zu entfliehen? Bringet also 
würdige Früchte der Buße, und waget nicht zu sagen: Wir haben 
Abraham zum Vater. Denn ich sage euch: Gott kann dem Abra-
ham aus diesen Steinen Kinder erwecken! Denn die Axt ist schon 
an die Wurzel der Bäume gesetzt. Ein jeder Baum also, der keine 
gute Frucht bringet, wird ausgehauen, und ins Feuer geworfen. 
Und das Volk fragte ihn, und sprach: Was sollen wir denn tun? 
Er aber antwortete, und sprach zu ihnen: Wer zwei Röcke hat, 
der gebe dem einen, der keinen hat; und wer Speise hat, der tue 
desgleichen. Und es kamen auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, 
und sprachen zu ihm: Meister! was sollen wir tun ? Er aber sprach 
zu ihnen: Fordert nicht mehr, als was euch gesetzt ist. Und es 
fragten ihn auch die Kriegsleute, und sprachen: Was sollen wir 
denn tun ? Und er sprach zu ihnen: Tut niemanden Gewalt, noch 
Unbill an, und seid zufrieden mit eurem Solde. Als aber das Volk 
111 dem Wahne stand, und alle in ihren Herzen von Johannes 
dachten, ob er nicht etwa Christus wäre, so antwortete Johannes, 
und sprach zu allen: Ich taufe euch zwar mit Wasser; es wird aber 
einer kommen, der mächtiger ist, als ich, dem ich nicht wert bin, 
die Schuhriemen aufzulösen; dieser wird euch mit dem Heiligen 
Geiste und mit Feuer taufen. Er hat seine Wurfschaufel in seiner 
Hand, und wird seine Tenne reinigen; den Weizen wird er in 
seine Scheune sammeln, die Spreu aber mit unauslöschlichem 
Feuer verbrennen. Und noch vieles ander lehrte und verkündigte 
er dem Volke. 
Kinonikon vom Sonntag. 
Nach dem Gebet hinter dem Ambo (S. 257) wird die große Wasserweihe 
(siehe Band II) gehalten. 

6. Januar 
Hochfest der heiligen Theophanien 

unseres Herrn Jesus Christus 
Fällt der 6. Januar auf einen Sonntag, erfolgt keine Erwähnung der Auferste-
hung. Am Samstag oder Sonntag wird die Basilius-Liturgie gefeiert, an allen 
anderen Tagen die Chrysostomus-Liturgie. 

1. Antiphon (Ps 113,1-3 und 5) (Ton 2) 
1. Als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakob aus dem Volk 

fremder Zunge. 
Kehrvers: Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin, Erlöser, erlöse 
uns. 
2. Da ward Juda sein Heiligtum, ward Israel sein Königreich. 
V Auf die Fürbitten... 
3. Das Meer sah es und floh, der Jordan wandte sich zurück. 
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V Auf die Fürbitten... 
4. Was ist dir, du Meer, daß du fliehst, du Jordan, daß du zurück-

weichst ? 
V Auf die Fürbitten... 
Ehre dem Vater... Jetzt und immerdar... 
V Auf die Fürbitten... 
2. Antiphon (Ps 114,1-3 und 5) (Ton 2) 
1. Ich liebe den Herrn, denn er erhört mein flehentlich Rufen. 
Kehrvers: Rette, Sohn Gottes, im Jordan von Johannes getauft, 
uns, die wir Dir singen Alleluja. 
2. Denn er hat sein Ohr zu mir geneigt, ich will ihn anrufen mein 

Leben lang. 
V Rette, Sohn Gottes... 
3. Die Stricke des Todes hatten mich umfangen, die Ängste der 

Unterwelt mich befallen. 
V Rette, Sohn Gottes... 
4. Gnädig ist der Herr und gerecht, und unser Gott ist barm-

herzig. 
V Rette, Sohn Gottes... 
Ehre dem Vater... Jetzt und immerdar... 
V Einziggeborener Sohn Gottes... , (S. 218 unten). 

3. Antiphon (Ps 117,1-4) (Ton 1) 
1. Danket dem Herrn, denn er ist gut, und sein Erbarmen wahrt 

in die Äonen. 
Kehrvers: Das untenstehende Festtroparion. 
2. So spreche denn Israel: Er ist gut, und sein Erbarmen währt in 

die Äonen. 
V Festtroparion 
3. So spreche das Haus Aaron: Er ist gut, und sein Erbarmen währt 

in die Äonen. 
V Festtroparion 
4. So sprechen, die den Herrn fürchten: Er ist gut, und sein Er-

barmen währt in die Äonen. 

Isodikon (Ps 117,26) 
Gesegnet, der kommt im Namen des Herrn, Gott ist der Herr und 
ist uns erschienen. 
V Rette, Sohn Gottes, im Jordan von Johannes getauft, uns, die 
wir Dir singen Alleluja. 
Troparion (Ton 1) 
Als Du, Herr, im Jordan getauft wurdest, ward offenbar die 
Anbetung der Dreiheit, denn des Erzeugers Stimme gab Dir das 
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Zeugnis, Dich den geliebten Sohn nennend, und der Geist in 
Gestalt der Taube verkündete des Wortes Untrüglichkeit. Der 
Du erschienen bist, Christus Gott, und die Welt erleuchtet hast, 
Ehre Dir. 

Kondakion (Ton 4) 
Du erscheinst heute dem Erdkreis und erhebst Dein Licht, Herr, 
über uns, die wir Dir lobsingen in der Erkenntnis: Du kommst, 
Du erscheinst, unnahbares Licht. 
Anstelle des Trisagion der Gesang der Täuflinge, S. 224 oben. 

Prokimenon (Ps 117,2 und 1) (Ton 4) 
1. Gesegnet, der da kommt im Namen des Herrn. 
2. Danket dem Herrn, denn er ist gut, und sein Erbarmen wahrt 

in die Äonen. 

Apostel (Tit 2,11-15; 3,4-8) 
Sohn Titus, erschienen ist die Heilsgnade Gottes allen Menschen. 
Sie erzieht, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden zu 
verleugnen und ehrbar, gerecht und fromm in der jetzigen Welt-
zeit zu leben, in Erwartung der seligen Hoffnung, des Erscheinens 
der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Erlösers Jesus Chri-
stus, der sich selbst für uns dahingegeben hat, um uns zu erlösen 
von aller Ungerechtigkeit und sich ein reines Volk zu bereiten, 
das ihm gehört und guten Werken nacheifert. Das rede, ermahne 
und beweise mit allem Nachdruck; niemand soll geringschätzig 
von dir denken. 
Als aber die Güte und Menschenliebe Gottes, unseres Erlösers, 
erschien, hat er uns gerettet - nicht aufgrund von Werken der 
Gerechtigkeit, die wir getan, sondern nach seinem Erbarmen 
durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des 
Heiligen Geistes, den er in reichem Maße durch unseren Er-
löser Jesus Christus über uns ausgegossen hat, damit wir, gerecht-
fertigt durch seine Gnade, auch Erben würden gemäß der Hoff-
nung des ewigen Lebens. 

Allelujaverse (Ps 28,1 und 3) (Ton 1) 
1. Bringet dar dem Herrn, ihr Himmlischen, bringet dar dem 

Herrn Ehre und Stärke. 
2. Die Stimme des Herrn ob den Wassern! Der Gott der Herr-

lichkeit donnert, der Herr ob mächtigen Wassern. 

Evangelium (Mt 3,13-4,1) 
In jener Zeit kam Jesus von Galiläa her an den Jordan zu Jo-
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hannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wollte ihn 
daran hindern und sagte: Ich hätte es nötig, von dir getauft zu 
werden - und du kommst zu mir ? Jesus erwiderte ihm: Laß es 
jetzt geschehen. Denn es ziemt sich für uns, alle Gerechtigkeit zu 
erfüllen. Da ließ er ihn zu. Als nun Jesus getauft war, stieg er so-
gleich aus dem "Wasser. Und siehe, die Himmel taten sich ihm auf, 
er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und über 
sich kommen; und eine Stimme aus dem Himmel rief: Dieser ist 
mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. 
Nach der Epiklese zum Gedächtnis der Gottesgebärerin: 

Preise hoch, meine Seele, sie, die geehrter ist als die Heerscharen 
in der Höhe, die allreine Jungfrau, die Gottesgebärerin. 

Irmos 9: 
Unzureichend ist jede Zunge, zu preisen nach Würdigkeit, un-
vermögend sogar die über weltliche Vernunft, zu besingen dich, 
Gottesgebärerin. Dennoch aber, da du gütig bist, nimm den 
Glauben an, denn du kennst unsere gottbegeisterte Sehnsucht. Du 
bist die Vertretung der Christen; dich erheben wir. 

Kinonikon (Tit 2,11) 
Erschienen ist die Heilsgnade Gottes allen Menschen, alleluja. 
Nach der Kommunion anstatt: »Möge sich Mund.. .« das Festtroparion. 
Eigene Entlassung, S. 259. 
Bis zum 13. Januar wird die Nachfeier, am 14. Januar die Festabschlußfeier 
gehalten. Siehe S. 361 ff. 
Falls aber am 14. Januar schon die Vorfastenzeit beginnt, so liest man heute 
den Apostel vom heiligen Johannes und das Evangelium vom Herrntag nach 
Theophanien. Die Festabschlußfeier wäre dann schon am 13. Januar. 

7.Januar 
Mitfest des ruhmreichen Propheten und Vorläufers 

und Täufers Johannes 
Alles wie am 6. Januar. Zum Festtroparion das des heiligen Johannes. Kinonikon 
des heiligen Johannes. 
Fällt auf diesen Tag ein Sonntag: Wie am 6. Januar, zweite Hälfte des Isodikon 
vom Sonntag, Troparion vom laufenden Sonntag des Acht-Wochen-Zyklus 
der Auferstehung, von Theophanien und vom heiligen Johannes. Apostel und 
Evangelium vom heiligen Johannes. Apostel und Evangelium des Sonntags nach 
Theophanien würden in dem Fall am Sonntag, dem 14. Januar, verkündet. 

Troparion (Ton 2) 
Das Andenken des Gerechten wird von Lob begleitet. Dir aber, 
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Vorläufer, genügt das Zeugnis des Herrn. Du warst wahrhaft der 
größte der Propheten, denn du warst gewürdigt, in den Wassern 
jenen zu taufen, den diese nur vor verkündeten. Deshalb hast du 
mutig gekämpft für die Wahrheit, selig zu verkünden, selbst den 
im Hades Gefesselten, die Erscheinung des fleischgewordenen 
Gottes, der hinwegnimmt die Sünde der Welt und uns schenkt 
das große Erbarmen. 

Prokimenon (Ps 63,11 und 2) (Ton 7) 
1. Der Gerechte wird sich des Herrn freuen und zu ihm seine 

Zuflucht nehmen. 
2. Höre, o Gott, meine Stimme, wenn ich klage. 

Apostel (Apg 19,1-9) 
In jenen Tagen, während Apollos sich in Korinth aufhielt, zog 
Paulus durch das Hochland und kam nach Ephcsus. Dort traf er 
einige Jünger und fragte sie: Habt ihr, da ihr gläubig geworden 
seid, den Heiligen Geist empfangen ? Sie antworteten ihm: Wir 
haben nicht einmal gehört, daß es einen Heiligen Geist gibt. Er-
fragte weiter: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie ent-
gegneten: Auf die Taufe des Johannes. Da sagte Paulus: Johannes 
spendete die Bußtaufe und sagte dem Volke, sie sollten an den 
glauben, der nach ihm kommen werde, das ist an Christus Jesus. 
Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus 
taufen. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige 
Geist auf sie, und sie redeten in Zungen und weissagten. Im ganzen 
waren es etwa zwölf Männer. Er ging nun in die Synagoge und 
predigte drei Monate lang mit allem Freimut, indem er sie be-
ehrte und vom Reich Gottes zu überzeugen suchte. 

Allelujaverse (Ps 91,13 und 14) 
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-

höfen unseres Gottes. 

Evangelium (Jo 1,29-35) 
In jener Zeit sah Johannes Jesus auf sich zukommen und sprach: 
Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. 
Er ist es, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt einer, der 
mir voraus ist; denn er war eher als idi. Ich kannte ihn nicht, 
aber damit er Israel erscheine, kam ich und taufte mit Wasser. 
Auch legte Johannes folgendes Zeugnis ab: Ich sah den Geist 
wie eine Taube vom Himmel herabkommen, und er ruhte auf 
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ihm. Ich kannte ihn nicht, aber der mich mit Wasser zu taufen 
sandte, hatte mir gesagt: Auf wen du den Geist herabkommen 
und auf wem du ihn ruhen siehst, der ist es, der mit Heiligem 
Geist tauft. Ich habe es gesehen und bin Zeuge, daß dieser der 
Sohn Gottes ist. 

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

Samstag nach Theophanien 

Apostel: Eph 6,10-18, wie am Evangelium: Mt 4,1-12. 
27. Herrntag nach Pfingsten, S. 186. 

Herrntag nach Theophanien 

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 (Eph 4,7-14) 
Brüder, jedem aus uns wurde die Gnade verliehen nach dem 
Maße der Gabe Christi. Darum heißt es: Aufsteigend zur Höhe, 
hat er Gefangene erbeutet und den Menschen Gaben gegeben. 
Aufsteigend - was heißt das anders, als daß er zuerst hinabgestie-
gen war in die unteren Teile der Erde ? Der herabgestiegen ist, ist 
derselbe, der auch aufgestiegen ist über alle Himmel, damit er das 
All erfülle. Und er machte die einen zu Aposteln, die anderen zu 
Propheten, andere zu Evangelisten, wieder andere zu Hirten und 
Lehrern für die Ausrüstung der Heiligen zum Werk des Dienens: 
zum Aufbau des Leibes Christi, bis wir alle zur Einheit des Glau-
bens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollen 
Mannesreife, zum Maße des Alters der Fülle Christi. 

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

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

gegründet durch Deinen Mund. 

Evangelium (Mt 4,12-18) 
In jener Zeit, als Jesus hörte, daß Johannes gefangengesetzt wor-
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den sei, zog er sich nach Galiläa zurück. Er verließ Nazareth, ging 
nach Kapharnaum am See, im Gebiet von Zabulon und Nephtali 
und nahm dort Wohnung. So erfüllte sich, was durch den Pro-
pheten Isaias gesagt ist: Land Zabulon und Land Nephtali, Land 
am Meer und jenseits des Jordan, Galiläa der Heiden: Das Volk, 
das in Finsternis saß, sah ein großes Licht; die im Schattenlande 
des Todes saßen, ihnen ist aufgegangen ein Licht. Damals begann 
Jesus seine Verkündigung und sprach: Tut Buße, denn das Him-
melreich ist nahe. 

11. Januar 
Der heilige Theodosius, der Coenobiarch 

2. Troparion: Durch Ströme deiner Tränen..., S. 372. 
Apostel: Hebr 13,7-17, wie am Herrn- Evangelium: Mt 11,27-12,1. 
tag der Väter, S. 387. 
Siaw.: 2 Kor 4,6-16, wie am 15. Herrn-
tag nach Pfingsten, S. 178. 

14. Januar 
Der Festabschlußfeier wegen mancherorts am 12. Januar. 

Der heilige Sava, erster Erzbischof der Serben 
Apostel: Hebr 7,26-8,3. Ev angelium: Jo 10,9-17. 

16. Januar 
Verehrung der Ketten des heiligen Apostels Petrus 

Apostel: Apg 12,1-12, wie am Evangelium: Jo 21,15 bis Ende. 
23. April, S. 438. 

17. Januar 
Der heilige Antonius der Große 

Apostel: Hebr 13,17-22. Evangelium: Lk 6,17-23 c. 

18. Januar 
Die heiligen Athanasius und Cyrillus, 

Erzbischöfe von Alexandrien 
Apostel: Hebr 13,7-17, wie am Herrn- Evangelium: Mt 5,14-20, wie am 
tag der Väter, S. 387. 30. Januar, S. 428. 

20. Januar 
Der heilige Euthymius der Große 

Apostel: 2 Kor 4,6-16. Evangelium: Lk 6,17-23c. 
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25. Januar 
Der heilige Gregor von Nazianz, der Theologe 

Apostel: Hebr 7,26-8,3; Evangelium: Jo 10,9-17. 
Slaw.: 1 Kor 12,7-12. 

27. Januar 
Übertragung der Gebeine des heiligen Johannes 

Chrysostomus nach Konstantinopel 
Apostel: Hebr 7,26-8,3. Evangelium: Jo 10,9-17. 

30. Januar 
Die heiligen drei ökumenischen Lehrer: 

Basilius der Große, Gregor der Theologe, 
Johannes Chrysostomus 

Troparion (Ton 4) 
Nacheiferer der Apostel im Leben und Lehrer des Weltalls, fleht 
zum Gebieter des Alls, daß er dem Weltkreis Frieden gewähre 
und unseren Seelen das große Erbarmen. 
Prokimenon: Ps 18,5 und 2, wie S. 118 (Ton 8). 
Apostel: Hebr 13,7-17, wie am Sonntag der Väter, S. 387. 
Allelujaverse: Ps 88,6 und 8 (Ton 1), wie S. 119. 

Evangelium (Mt 5,14-20) 
Es sprach der Herr zu seinen Jüngern: Ihr seid das Licht der 
Welt. Eine Stadt, die hoch auf dem Berge liegt, kann nicht ver-
borgen bleiben. Man zündet auch kein Licht an, um es unter den 
Scheffel zu stellen, sondern auf den Leuchter: Dann leuchtet es 
allen, die im Hause sind. So leuchte euer Licht vor den Menschen, 
damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel 
preisen. Glaubt nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Pro-
pheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, aufzuheben, son-
dern zu erfüllen. Wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde 
vergehen, wird nicht ein Jota noch ein Tüpf lein vom Gesetz ver-
gehen, ehe alles vollendet ist. Wer daher eines von diesen Geboten 
- und wäre es das geringste - aufhebt, und die Menschen so lehrt, 
der wird der Geringste im Himmelreich heißen; wer es aber 
beobachtet und lehrt, der wird groß genannt werden im Himmel-
reich. 



Menologion 429 

1. Februar 
Vorfeier der Begegnung des Herrn 

Troparion (Ton 1) 
Der himmlische Chor der Engel sah, herniederblickend zur Erde, 
den Erstgeborenen aller Schöpfung als Säugling in den Tempel 
getragen, den der Mutter, die von keinem Manne weiß. Deshalb 
von Freude und Furcht erfüllt, singt er jetzt mit uns den Hymnus 
des Vorfestes. 

2. Februar 
Begegnung unseres Herrn, Gottes und Erlösers 

Jesus Christus mit Simeon 

1. Antiphon (Ps 44,2,3 und 10b) (Ton 2) 
1. Mein Herz wallt auf von anmutiger Rede, singen will ich mein 

Lied dem König. 
Kehrvers: Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin, Erlöser, erlöse 
uns. 
2. Anmut ist ausgegossen über deine Lippen. 
V Auf die Fürbitten... 
3. Gott hat dich auf immer gesegnet. 
V Auf die Fürbitten... 
4. Die Braut schreitet dir zur Rechten in Gold von Ophir. 
V Auf die Fürbitten... 
Ehre dem Vater... Jetzt und immerdar... 
2. Antiphon (Ps 44,4,5,6 und 7) (Ton 2) 
1. Gürte dein Schwert an die Hüfte, Du Held! 
Kehrvers: Rette, Sohn Gottes, getragen auf den Armen des 
Gerechten Simeon, uns, die wir Dir singen Alleluja. 
2. Fahre hin mit Glück für die Sache der Wahrheit und für das 

Recht. 
V Rette, Sohn Gottes... 
3. Deine Pfeile geschärft! Völker unter Dir! So werden mutlos 

die Feinde des Königs. 
V Rette, Sohn Gottes... 
4. Das Zepter Deiner Herrschaft ist ein Zepter des Rechts. 
V Rette, Sohn Gottes... 
Ehre dem Vater... Jetzt und immerdar... 
V Einziggeborener Sohn und Wort Gottes. . . , (S. 218 unten). 

3. Antiphon (Ps 44,11,13 und 18) (Ton 1) 
1. Höre, meine Tochter, und siehe und neige dein Ohr: Vergiß 

dein Volk und das Haus deines Vaters. 



430 Unbewegliche Feste und Gedächtnisse 

Kehrvers: Das untenstehende Festtroparion 
2. Die Reichsten im Volke werden dir huldigen mit Gaben. 
V Festtroparion 
3. Ich will deinen Namen kundmachen unter allen Geschlechtern. 
V Festtroparion 

Isodikon (Ps 98,2) 
Der Herr hat kundgetan sein Heil, seine Gerechtigkeit offenbart 
vor den Augen der Völker. 
V Rette, Sohn Gottes, getragen auf den Armen des Gerechten 
Simeon, uns, die wir Dir singen Alleluja. 

Troparion (Ton 1) 
Freue dich, gnadenerfüllte, jungfräuliche Gottesgebärerin! 
Denn aus dir ist aufgestrahlt die Sonne der Gerechtigkeit, Chri-
stus unser Gott, erleuchtend die da sind in Finsternis. Frohlocke 
auch du, gerechter Greis, der du auf die Arme nahmst den Be-
freier unserer Seelen, der uns auch die Auferstehung schenkt. 

Kondakion (Ton 1) 
Der Du den jungfräulichen Schoß geheüigt hast durch Deine 
Geburt und die Hände des Simeon gesegnet, wie es sich gebührte, 
Du hast zuvorkommend auch uns jetzt errettet, Christus Gott. 
(Gib Frieden dem Staat anstelle des Krieges und stärke die From-
men, die Du liebst, o einzig Menschenliebender.) 
Prokimenon: Lk 1,46-49 (Ton 3), wie am 8. September, S. 378. 

Apostel (Hebr 7,7-18) 
Brüder, ohne Zweifel wird der Tieferstehende vom Höheren 
gesegnet. Auch erhalten hier sterbliche Menschen den Zehnten, 
dort aber ist einer, der als lebend bezeugt wird. Und sozusagen 
ward in Abraham auch Levi mit dem Zehnten belegt, einer, der 
selbst den Zehnten erheben konnte; denn er war noch in den 
Lenden seines Vaters, als ihm Melchisedech entgegenkam. Wenn 
es also eine Vollendung durch das levitische Priestertum gegeben 
hätte - das Volk war ja auf dieses durch das Gesetz gebunden 
worden wozu hätte dann noch ein anderer nach der Ordnung 
des Melchisedech als Priester bestellt werden müssen, von dem 
man nicht sagen konnte, er stehe in Aarons Ordnung? Denn 
wenn das Priestertum wechselt, so erfolgt notwendig auch ein 
Wechsel des Gesetzes. Gehörte doch der, von dem das gilt, einem 
anderen Stamm an, aus dem niemand Zutritt zum Altare hatte. 
Es ist ja offenkundig, daß unser Herr aus Juda entsprossen ist, aus 
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einem Stamm, von dem Moses nichts, was sich auf Priester 
bezieht, gesagt hat. Und es ist noch weit mehr offenbar, wenn 
nach der Ähnlichkeit mit Melchisedech ein anderer als Priester 
aufgestellt wird, der es nicht nach dem Gesetz eines menschlichen 
Auftrags, sondern nach der Kraft unzerstörbaren Lebens geworden 
ist; denn es wird von ihm bezeugt: Du bist Priester in die Äonen 
nach der Ordnung des Melchisedech. 

Allelujaverse (Lk 2,29 und 32) (Ton 4) 
1. Nun entlässest Du, Herr, Deinen Knecht nach Deinem Wort 

in Frieden, denn meine Augen haben Dein Heil geschaut. 
2. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung 

Deines Volkes Israel. 

Evangelium (Lk 2,22-41) 
In jener Zeit brachten die Eltern das Kind Jesus nach Jerusalem, 
um es dem Herrn darzustellen, wie es im Gesetz des Herrn ge-
schrieben steht: Jede männliche Erstgeburt soll als dem Herrn 
geheiligt gelten; und um das Opfer darzubringen, das im Gesetz 
des Herrn bezeichnet ist: ein Paar Turteltauben oder zwei junge 
Tauben. 
Siehe, da war in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Dieser 
Mann war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost 
Israels. Der Heilige Geist ruhte auf ihm, und es war ihm vom 
Heiligen Geist geweissagt worden, er werde den Tod nicht schauen, 
bis er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Auf Antrieb des 
Geistes kam er zum Tempel, und als die Eltern gerade das Kind 
Jesus hereinbrachten, um an ihm den Gesetzesbrauch zu voll-
ziehen, nahm er es auf seine Arme, pries Gott und sprach: Nun 
entlässest du Herr, deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, 
denn meine Augen haben dein Heil geschaut, das du bereitet vor 
aller Völker Angesicht: ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und 
zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und Joseph und seine 
Mutter staunten über das, was von ihm gesagt wurde. Simeon 
segnete sie, und zu Maria, seiner Mutter, sprach er: Dieser ist zum 
Falle und zur Auferstehung vieler in Israel bestimmt, zum Zei-
chen des Widerspruchs - auch deine eigene Seele wird ein Schwert 
durchdringen damit die Gedanken vieler Herzen offenbar 
werden. Äuch eine Prophetin war da, Anna, eine Tochter 
Phanuels aus dem Stamm Aser, die schon in hohem Alter stand. 
Nach ihrer Jungfrauschaft hatte sie sieben Jahre lang mit ihrem 
Mann gelebt; nun war sie Witwe, gegen vierundachtzig Jahre 
alt. Sie wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und 
Beten Tag und Nacht. Auch sie fand sich zur selben Stunde ein 
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und lobte Gott; und sie redete von ihm zu allen, die in Jerusalem 
auf die Erlösung warteten. 
Und als sie alles dem Gesetz des Herrn gemäß vollzogen hatten, 
kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Der Knabe 
wuchs heran und erstarkte im Geiste, war voll Weisheit, und 
Gottes Gnade ruhte auf ihm. 

Nach der Epiklese zum Gedächtnis der Gottesgebärerin: 
Jungfräuliche Gottesgebärerin, Hoffnung der Christen, beschirme, 
behüte und errette, die auf dich hoffen. 

* 

Irmos 9: 
Im Gesetze, im Schatten und in der Schrift sehen wir, die Gläu-
bigen, ein Vorbild. Alles Männliche, das den Mutterschoß öffnet, 
ist Gott heilig. Deshalb preisen wir hoch das erstgeborene Wort 
des anfanglosen Vaters, den erstgeborenen Sohn der von keinem 
Manne berührten Mutter. 
Kinonikon wie am 8. September, S. 379. 
Eigene Entlassung, S. 259. 
Bis zum 8. Februar wird die Nachfeier, am 9. Februar die Festabschlußfeier 
gehalten. Fällt das Fest aber auf den Herrntag des Verlorenen Sohnes oder 
später, so wird die Nachfeier verkürzt. 

3. Februar 
Mit fest des gerechten Simeon, des Theodochen, 

und der Prophetin Anna 
Antiphonen, Troparion und Kondakion vom 2. Februar; Isodikon: Gewöhn-
licher erster Vers, das Volk spricht den Ruf des 2. Februar; gewöhnliche Irmos 
und Kinonikon. 
Prokimenon: Ps 63,11 und 2 (Ton 7), wie am 7. Januar, S. 425. 
Apostel: Hebr 9,11-15, wie am 5. Herrntag in den Fasten, S. 58. 

Allelujaverse (Ps 96,11 und 111,9) (Ton 7) 
1. Ein Licht erstrahlt den Gerechten, die Freude den redlichen 

Herzen. 
2. Er streut aus, er gibt den Armen; sein Heil bleibt ewig 

bestehen, sein Horn ragt hoch in Ehren. 

Evangelium (Lk 2,25-39) 
In j ener Zeit war in Jerusalem ein Mann namens Simeon 
usw., wie oben der zweite Abschnitt im Festevangelium bis... 
... die auf die Erlösung warteten. 
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10. Februar 
Der heilige Bischof und Märtyrer Charalampos 

Apostel: 2 Tim 2,1-11. Evangelium: Jo 15,17-16,3. 
Falls heute Fasttag ist, Liturgie der Vorgeweihten Gaben, ebenso an den folgen-
den Gedächtnissen. 

14. Februar 
Der heilige Cyrill, Erleuchter der Slawen 

Apostel: Gal 5,22-6,3. Evangelium: Jo 10,9-17. 

24. Februar 
Zweite und dritte Auffindung des Hauptes 

des heiligen Vorläufers 
Troparion, Prokimenon und Allelujaverse wie am 7. Januar S. 425. 
Apostel: 2 Kor 4,6-16, wie am Evangelium: Mt 11,2-16. 
15. Herrntag nach Pfingsten, S. 178. 

9. März 
Die heiligen vierzig Märtyrer von Sebaste 

Troparion (Ton 1) wie am 29. Dezember, S. 412. 

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

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

Treue unter den Menschenkindern. 

Apostel (Hebr 12,1-11) 
Brüder, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, 
so laßt uns ablegen alles Bedrückende und die Sünde, die uns be-
engt ! Mit Geduld laßt uns den Wettlauf zurücklegen, der uns be-
stimmt ist, indem wir hinsehen auf des Glaubens Urheber und 
Vollender, Jesus, der das Kreuz statt der ihm zu Gebote stehenden 
Freude auf sieh nahm und der Schmach nicht achtete und sich 
jetzt zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Denket daran, 
welch heftigen Widerstand von Seiten der Sünder er auf sich 
nahm, damit ihr nicht ermüdet und nicht im Herzen erschlafft. 
Noch habt ihr im Kampf wider die Sünde nicht bis aufs Blut 
widerstanden. Ihr habt den Trost vergessen, der euch als Söhnen 
galt: Mein Sohn, mißachte nicht die Züchtigung des Herrn noch 
verzage, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der 
Herr liebt, den züchtigt er, und jeden läßt er die Rute spüren, 
den er als Sohn annimmt. Wenn ihr in der strengen Zucht aus-
harrt, so begegnet euch Gott als Söhnen; denn wo ist ein Sohn, 
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den der Vater nicht züchtigt ? Würdet ihr ohne Züchtigung blei-
ben, wie doch alle sie kosten müssen, so wäret ihr unechte Kinder, 
nicht Söhne. Und wenn unsere irdischen Väter uns gezüchtigt 
haben und wir Achtung vor ihnen hatten, wieviel lieber werden 
wir uns dem Vater der Geister unterwerfen, damit wir leben? 
Denn sie züchtigten uns nach ihrem Ermessen nur vorübergehend, 
er aber zu unserem Nutzen, damit wir an seiner Heiligkeit teil-
haben. 

Allelujaverse (Ps 65,2 und 10) (Ton 4) 
1. Jauchzet Gott, alle Lande, singet vom Ruhm seines Namens, 

machet herrlich sein Lob. 
2. Denn Du hast uns geprüft, o Gott, hast uns geläutert, wie man 

Silber läutert. 

Evangelium (Mt 20,1-17) 
Es sagte der Herr folgendes Gleichnis: Mit dem Himmelreich ist 
es wie mit einem Hausherrn, der in der ersten Morgenfrühe aus-
ging, um Arbeiter in seinen Weinberg zu dingen. Nachdem er 
mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag übereingekom-
men war, schickte er sie in seinen Weinberg. Als er um die 
dritte Stunde ausging, sah er andere müßig auf dem Markt 
stehen und sprach zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg, 
und ich werde euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. 
Und um die sechste und neunte Stunde ging er wieder aus 
und machte es ebenso. Auch als er um die elfte Stunde aus-
ging, fand er noch Leute dastehen und sagte zu ihnen: Was steht 
ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sagten: Es hat uns niemand 
gedungen. Da sprach er zu ihnen: Geht auch ihr in den Weinberg, 
und ich werde euch geben, was recht ist. Als es Abend geworden 
war, sagte der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe 
die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn aus: von den Letzten an-
gefangen bis zu den Ersten. Wie nun die zur elften Stunde daran-
kamen, empfingen sie je einen Denar; und als die Ersten daran-
kamen, dachten sie, sie würden mehr empfangen, aber auch sie 
empfingen je einen Denar. Als sie ihn erhielten, murrten sie wider 
den Hausherrn und sagten: Diese Letzten haben nur eine Stunde 
gearbeitet, und du hast sie uns gleichgestellt, obwohl wir die Last 
und Hitze des Tages getragen haben. Er aber gab einem von ihnen 
zur Antwort: Freund, ich tue dir kein Unrecht: Bist du nicht um 
einen Denar mit mir übereingekommen ? Nimm das Deine und 
geh! Denn es gefällt mir, dem Letzten Gleiches zu geben wie dir. 
Oder darf ich mit meinem Eigentum nicht tun, was ich will ? Ist 
vielleicht dein Auge böse, weil ich gut bin ? So werden die Letzten 
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Erste, und die Ersten Letzte sein; denn viele sind berufen, aber 
wenige auserwählt. 

24. März 
Vorabend der Verkündigung des Evangeliums 

an die allheilige Gottesgebärerin 
Troparion (Ton 4) 
Heute hebt an die allgemeine Freude und läßt uns des Vorfestes 
Loblieder singen. Denn Gabriel schickt sich an, der Jungfrau das 
Evangelium zu bringen und ihr zuzurufen: Freue dich, Gnaden-
erfüllte, der Herr ist mit dir. 

Kondakion (Ton 4) 
Beim Kommen des allheiligen Geistes und beim Erklingen der 
Stimme des Erzengels empfingst du den, der mit dem Vater 
thront und ihm gleichwesentlich ist, Gottesgebärerin, du Rück-
ruf Adams (ins Paradies). 
In den Klöstern, nicht aber in den Pfarrkirchen, wird heute, falls der Vorabend 
auf einen Fasttag fällt, zusammen mit der kleinen Vesper die Liturgie der Vor-
geweihten Gaben gefeiert· 

25. März 
Verkündigung des Evangeliums an die allheilige 

Gottesgebärerin, unsere Herrin und stete 
Jungfrau Maria 

Chrysostomus-Liturgie, gleichgültig auf welchen Tag das Fest fällt. Nur wenn 
es auf den heiligen und hohen Freitag oder Samstag fällt, wird es nach grie-
chischem Brauch verschoben und am Sonntag zusammen mit der Auferstehung 
gefeiert, 

1. Antiphon (Ps 71,1 und 3; 95,2; 131,11) (Ton 2) 
1. O Gott, gib Dein Gericht dem König und Deine Gerechtigkeit 

dem Königssohn. 
Kehrvers: Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin, Erlöser, erlöse 
uns. 
2. Die Berge mögen dem Volke Heil tragen und die Hügel Ge-

rechtigkeit. 
V Auf die Fürbitten... 
3. Verkündet Tag für Tag das Heil unseres Gottes. 
V Auf die Fürbitten... 
4. Der Herr hat dem David geschworen wahrhaften Eid, von dem 

er nicht abgeht: Einen Sproß aus deinem Geschlechte will ich 
auf deinen Thron setzen. 
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V Auf die Fürbitten... 
Ehre dem Vater... Jetzt und immerdar... 

2. Antiphon (Ps 71,6; 45,5; 49,3; 71,1) (Ton 2) 
1. Er ist wie Regen, der herabströmt auf die Au, wie die Tropfen, 

die die Erde netzen. 
Kehrvers: Rette, Sohn Gottes, fleischgeworden für uns aus der 
Jungfrau, uns, die wir Dir singen Alleluja. 
2. Der Höchste heiligt seine Wohnung. 
V Rette, Sohn Gottes... 
3. Unser Gott kommt und kann nicht schweigen. 
V Rette, Sohn Gottes... 
4. In seinen Tagen blüht das Recht und reicher Friede. 
V Rette, Sohn Gottes... 
Ehre dem Vater... Jetzt und immerdar... 
V Einziggeborener Sohn. . . , (S. 218 unten). 

3. Antiphon (Ps 71,17,18 und 19) (Ton 4) 
1. Sein Name soll ewiglich bleiben, soll sprossen, solange die 

Sonne scheint. 
Kehrvers: Das untenstehende Festtroparion 
2. Gesegnet sei der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut. 
V Festtroparion 
Und gesegnet sei sein herrlicher Name in die Äonen der Äonen. 
V Festtroparion 

Isodikon (Ps 95,2) 
Verkündet Tag für Tag das Heil unseres Gottes. 
V Rette, Sohn Gottes, fleischgeworden für uns aus der Jungfrau, 
uns, die wir Dir singen Alleluja. 

Troparion (Ton 4) 
Heute ist der Anfang unserer Erlösung und die Offenbarung des 
Mysteriums von Ewigkeit her. Der Sohn Gottes wird zum Sohn 
der Jungfrau, und Gabriel bringt das Evangelium der Gnade. 
Deshalb rufen auch wir mit ihm der Gottesgebärerin zu: Freue 
dich, du Gnadenerfüllte, der Herr ist mit dir. 

Kondakion (Ton 8) 
Dir, der für uns kämpfenden Heerführerin, bringen wir, als 
deine von den Übeln erlöste Gemeinde, dankerfüllte Siegeslieder 
dar. Du nun aber, da du unüberwindliche Macht hast, errette uns 
aus allen Gefahren, auf daß wir dir zurufen: Freue dich, du un-
vermählte Braut. 
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Prokimenon: Lk 1,46-49 (Ton 3), wie am 8, September, S. 378. 
Apostel: Hebr. 2,11-3,1, wie am 26.Dezember, S. 407. 

Allelujaverse (Ps 71,6 und 17) (Ton 2) 
1. Er ist wie Regen, der herabströmt auf die Au, wie Tropfen, 

die die Erde netzen. 
2. Sein Name soll gesegnet bleiben in die Äonen, soll sprossen, 

solange die Sonne scheint. 

Evangelium (Lk 1,24-39) 
In jenen Tagen empfing Elisabeth, die Frau des Zacharias. Fünf 
Monate hielt sie sich verborgen, indem sie sagte: Das hat der Herr 
an mir getan, in den Tagen, da er mich gnädig angesehen hat, 
um mir die Schmach vor den Menschen wegzunehmen. 
Im sechsten Monat ward der Engel Gabriel von Gott in eine 
Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die 
verlobt war mit einem Manne namens Joseph, aus dem Hause 
Davids. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei 
ihr ein und sprach: Freue dich, Gnadenerfüllte, der Herr ist mit 
dir, du bist gesegnet unter den Frauen. Sie aber, da sie ihn sah, 
wurde über diese Rede bestürzt und sann nach, was dieser Gruß 
bedeute. Der Engel aber sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, 
Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Siehe, du wirst 
empfangen und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen 
Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten heißen. 
Gott der Herr wird ihm den Thron Davids, seines Vaters, geben; 
er wird herrschen über Jakobs Haus in Ewigkeit, und seiner Herr-
schaft wird kein Ende sein. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie 
soll dies geschehen, da ich keinen Mann erkenne ? Der Engel gab 
ihr zur Antwort: Heiliger Geist wird über dich kommen und 
Kraft des Höchsten dich überschatten. Darum wird auch das 
Heilige, das aus deinem Schöße hervorgeht, Sohn Gottes heißen. 
Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen 
Sohn empfangen, und es ist schon der sechste Monat für sie, die 
als unfruchtbar galt: denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Da 
sprach Maria: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe 
nach deinem Wort. Darauf schied der Engel von ihr. 
Nach der Epiklese zum Gedächtnis der Gottesgebärerin (Ton 4): 
Erde, verkünde die große Freude, Himmel,, singt der Herrlich-
keit Gottes. 

• · · * · · 

Irmos 9: 
i 

Lebendige Lade Gottes, keine Hand eines Uneingeweihten rühre 
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sie an, die Lippen der Gläubigen aber, ohne Unterlaß den Gruß 
des Engels an die Gottesgebärerin wiederholend, mögen mit Freu-
den rufen: Freue dich, Gnadcnerfüllte, der Herr ist mit dir. 

Kinotiikon (Ps 131,13) 
Der Herr hat Sion erwählt, als Wohnung für sich erkoren, 
Alleluja. 

• 

26. März 
Mitfest des Erzengels Gabriel 

und Festabschlußfeier von Verkündigung 
In der Liturgie wird dieser Tag nui gefeiert, wenn er auf den Samstag der 3. 
oder 4. Fastenwoche fällt. 
Troparion von Verkündigung und von den Engeln, Kondakion von Ver-
kündigung, Prokirnenon, Apostel und Allelujaverse von den heiligen Engeln, 
S. 365. 
Evangelium wie am 8. November, S. 366. 
Ist aber heute der Donnerstag des Großen Kanons (siehe S. 55), so wird als 
3. Lesung Spr 8,22-31 genommen. 

6. April 
Der heilige Methodius, Erleuchter der Slawen 

Apostel: Hebr 7,26-8,3. Evangelium: Jo 10,9-17. 

23. April 

Der heilige Großmartyrer Georg der Trophäenträger 

Troparion (Ton 4) 
Befreier der Gefangenen, Fürsorger der Armen, Arzt der Kran-
ken, Verbündeter der Könige, Trophäenträger, Großmartyrer 
Georg, bitte Christus Gott, daß er rette unsere Seelen. 
Prokirnenon von einem Märtyrer, S. 369. 

Apostel (Apg 12,1-12) 
In jener Zeit legte der König Herodes an einige Mitglieder der 
Kirche Hand an und ließ sie mißhandeln. Jakobus, den Bruder 
des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten; und als er sah, 
daß es den Juden gefiel, ließ er auch den Petrus gefangennehmen. 
Es war in den Tagen der ungesäuerten Brote. Er ließ ihn also 
festnehmen und ins Gefängnis werfen und durch vier Abtei-
lungen von je vier Soldaten bewachen. Nach Ostern wollte er 
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ihn dem Volk vorführen. So wurde denn Petrus in Gewahrsam 
gehalten. Die Kirche aber betete inständig für ihn zu Gott. 
Als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in der vor-
angehenden Nacht zwischen zwei Soldaten, mit zwei Ketten 
gefesselt, und vor der Tür standen Posten und bewachten das 
Gefängnis. Plötzlich stand ein Engel des Herrn da, und ein Licht 
erstrahlte in dem Raum. Der Engel des Herrn stieß Petrus in die 
Seite, weckte ihn auf mit den Worten: Steh eilends auf. Da 
fielen ihm die Ketten von den Händen. Dann sagte der Engel zu 
ihm: Gürte dich und ziehe deine Schuhe an. Er tat so. Und er 
sagte weiter zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Er 
trat hinaus und folgte ihm, wußte aber nicht, ob das, was durch 
den Engel geschah, Wirklichkeit sei, sondern meinte, ein Gesicht 
zu sehen. Sie durchschritten die erste und auch die zweite Wache 

* 

und kamen an das eiserne Tor, das in die Stadt führt. Es öffnete 
sich ihnen von selbst. Sie traten ins Freie und durchschritten eine 
Gasse. Plötzlich war der Engel neben ihm verschwunden. Da 
kam Petrus zu sich und sprach: Nun weiß ich wahrhaftig, daß 
der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des 
Herodes und aus aller Erwartung des Juden Volkes gerettet hat. 
Allelujaverse wie am 7. Januar, S. 425. 

Evangelium (Jo 15,17-16,3) 
Es sprach der Herr zu seinen Jüngern: Das gebiete ich euch, daß 
ihr einander liebt. Wenn die Welt euch haßt, so wisset, daß sie 
mich vor euch gehaßt hat. Wenn ihr von der Welt wäret, so 
würde euch die Welt als zu ihr gehörig lieben. Weil ihr aber 
nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt aus-
gesondert habe, darum haßt euch die Welt. Denkt an das Wort, 
das ich euch gesagt habe: Der Knecht ist nicht größer als sein 
Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch ver-
folgen ; und haben sie mein Wort gehalten, so werden sie auch 
das eure halten. Das alles werden sie euch antun um meines 
Namens willen, weil sie ihn nicht kennen, der mich gesandt hat. 
Wäre ich nicht gekommen und hätte nicht zu ihnen geredet, so 
hätten sie keine Sünde; nun aber haben sie keine Entschuldigung 
für ihre Sünde. Wer mich haßt, haßt auch meinen Vater. Hätte 
ich nicht die Werke unter ihnen getan, die sonst keiner getan hat, 
so hätten sie keine Sünde; jetzt aber haben sie gesehen - und haben 
mich wie meinen Vater gehaßt. Aber es-mußte ja das Wort er-
füllt werden, das in ihrem Gesetz geschrieben steht: Sie haben 
mich grundlos gehaßt. Wenn aber der Beistand kommt, den ich 
euch vom Vater her senden werde, der Geist der Wahrheit, der 
vom Vater ausgeht, so wird er von mir Zeugnis geben. Aber 
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auch ihr sollt Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir 
gewesen seid. Das habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen 
Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen, ja, 
es kommt die Stunde, da jeder, der euch tötet, Gott einen Dienst 
zu erweisen glaubt. 

25. April 
Der heilige Apostel und Evangelist Markus 

Apostel: 1 Petr 5,6 bis Ende. Evangelium: Lk 10,16-22; 
Slaw.: Mk 6,7-14, wie am 
18. Oktober. 

30. April 
Der heilige Apostel Jakobus, 

Bruder des Johannes des Theologen 
Apostel: Apg 12,1-12, wie am 
23. April, S. 438. 

Evangelium: Lk 9,1-7; 
Slaw.: Lk 5,1-12, wie am 1. Herrn-
tag des hl. Lukas, S. 188. 

2. Mai 
Der heilige Athanasius der Große 

Prokimcnon wie bei mehreren Martyrerbischöfen, S. 370. 
Apostel: Hebr 13,7-17, wie am Herrntag der Väter, S. 387. 
Allelujaverse wie bei mehreren Bischöfen, S. 372. 
Evangelium: Mt 5,14-20, wie am 30. Januar, S. 428. 

3. Mai 
Der heilige Theodosius, 

Begründer des Mönchslebens in Rußland 
Apostel: Hebr 13,7-17, wie am Herrn- Evangelium: Mt 11,27-12,1. 
tag der Väter, S. 387. 

8. Mai 
Der heilige Apostel und Evangelist Johannes, 

der Theologe 
Troparion, Prokimenon und Allelujaverse wie am 26. September, S. 385 
beziehungsweise 368f. 
Apostel: 1 Jo 1,1-8. Evangelium: Jo 19,25-28 und 21,24 

bis Ende. 

9. Mai 
Übertragung der Gebeine des heiligen Nikolaus 

nach Bari 
Apostel: Hebr 13,17-22. Evangelium: Lk 6,17-23c. 
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10. Mai 
Der heilige Apostel Simon der Eiferer 

Apostel: 1 Kor 4,9-17, wie am Evangelium: Mt 13,54-14,1. 
10. Herrntag nach Pfingsten, S. 173. 

IL Mai 
Weihe bei der Gründung der Stadt Konstantinopel 

Die heiligen apostelgleichen Methodius und Cyrillus, 
Erleuchter der Slawen 

Troparion (Ton 4) 
Die Gottesgebärerin-Stadt weiht, wie es sich ziemt, ihre Grün-
dung der Mutter Gottes. Dank ihrer wurde sie befestigt und 
bleibt, durch sie ist sie geschützt und stark. Darum ruft sie zu dir: 
Freue dich, Hoffnung aller Enden der Welt. 
Apostel: Kol 3,12-17, wie am 30. Herrntag nach Pfingsten, S. 187. 

Troparion der heiligen Erleuchter Methodius und Cyrillus 
Nacheiferer der Apostel in ihrem Wandel und Erleuchter der 
slawischen Lande, göttliche Methodius und Cyrillus, bittet den 
Gebieter des Alls, alle slawischen Völker im orthodoxen Glauben 
zu bewahren und Eintracht zu gewähren und der Welt Frieden 
zu schenken und unseren Seelen das große Erbarmen. 
Apostel: Hebr 7,26-8,3. Evangelium: Lk 6,17-23 c oder 

Mt 5,14-20, wie am Herrntag der 
Väter, S. 428. 

21. Mai 
Die heiligen apostelgleichen Könige Konstantin 

und Helena 
Troparion (Ton 8) 
Der am Himmel das Bild Deines Kreuzes sah und wie Paulus 
ohne Vermittlung eines Menschen die Berufung vernahm, er, 
Dein Apostel unter den Königen - er hat die königliche Stadt 
(Konstantinopel) Deinen Händen übergeben, der Du (samt uns) 
den Frieden bewahren wollest, auf die Fürbitten der Gottcs-
gebärerin, allein Menschenliebender. 
Prokimenon: wie bei einem Apostel, S. 368. 

Apostel: Apg 26,1-lc und 12-21; Slaw.: Gal 1,11-20, wie am 20. Herrn tag 
nach Pfingsten, S. 183; während der Osterzeit: Apg 26,1-6 und 12-21. 
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Allelujaverse, wie bei einem Apostel, S. 369. 
Evangelium: Jo IG, 1-10, 

21. Mai 
Begegnung der wundertätigen Ikone 

der Gottesgebärerin von Wladimir 
(Bei den Slawen) 

Apostel: Phil 2,5-12, wie am 8. Sep- Evangelium: Lk 10,38-11,1 und 
tcmber, S. 378. 11,27-29, wie am 8. September, 

S. 378. 

25. Mai 
Dritte Auffindung des Hauptes des Vorläufers 

Apostel: 2 Kor 4,6-16, wie am 15. Evangelium: Mt 11,2-16. 
Herrntag nach Pfingsten, S. 178. 

4. Juni 
Der heilige Mitrophan, Erzbischof von Konstantinopel 

Apostel: Hebr 7,26-8,3. Evangelium: Jo 10,1-10. 

IL Juni 
Die heiligen Apostel Bartholomäus und Barnabas 

Wie bei den Aposteln, S. 368. 
Apostel: Apg 11,19-12,1, wie am Evangelium: Lk 10,16-22. 
5. Herrntag in der Osterzeit, S. 136. 

15. Juni 
Der heilige Großfürst Lazar von Serbien, Märtyrer 

Apostel und Evangelium wie am 23. April, S. 438f. 

19. Juni 
Der heilige Apostel Judas1 

Wie bei den Aposteln, S. 368. 
Apostel: Jud 1,1 bis Ende. Evangelium: Jo 14,21-25. 

23. Juni 
Gedächtnis der Wladimir-Ikone 

Siehe oben S. 442. 
1 Dieser Apostel, der Bruder des Herrnbruders Jakobus, wird unterschieden 
vom Apostel Thaddäus (21. August). 
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24. Juni 
Geburt des ruhmreichen und ehrwürdigen Propheten, 

Vorläufers und Täufers Johannes 

Troparion (Ton 4) 
Prophet und Vorläufer der Ankunft Christi, wir vermögen nicht, 
dich würdig zu loben, die wir dich liebend verehren. Deine 
ruhmreiche und ehrwürdige Geburt ließ aufhören die Unfrucht-
barkeit deiner Mutter und die Stummheit deines Vaters, die 
Menschwerdung des Sohnes Gottes wurde der Welt verkündet. 
Prokimenon wie am 7. Januar, S. 425. 
Apostel wie am Herrntag der Fleischenthaltung. S. 30. 

Allelujaverse (Lk 1,68 und 76) (Ton 1) 
1. Gesegnet der Herr, der Gott Israels, denn er hat heimgesucht 

sein Volk und ihm Erlösung gebracht. 
2. Du aber, Kind, sollst Prophet des Höchsten heißen, denn du 

wirst einhergehen vor dem Antlitz des Herrn, seinen Weg zu 
bereiten. 

Evangelium (Lk 1,1-26; 57-69; 76; 80) 
Weil schon manche es unternommen haben, eine Darstellung 
der Begebenheiten zu verfassen, die sich unter uns zugetragen 
haben, wie sie die ursprünglichen Augenzeugen und Diener des 
Wortes uns überlieferten, so habe auch ich mich entschlossen, 
nachdem ich allen Ereignissen von Anfang an sorgfältig nach-
geforscht habe, sie für dich, edler Theophilus, wohlgeordnet 
aufzuschreiben. Mögest du daraus die Zuverlässigkeit der Er-
zählungen, von denen du Kunde erhalten hast, erkennen. 
In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Prie-
ster namens Zacharias aus der Dienstklasse des Abias. Seine Frau 
war aus den Töchtern Aarons und hieß Elisabeth. Sie waren 
beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten 
und Satzungen des Herrn; doch sie waren kinderlos, da Elisabeth 
unfruchtbar war und beide in vorgerücktem Alter standen. Da 
geschah es, als er nach der Ordnung seiner Klasse vor Gott heiligen 
Dienst tat, daß ihn nach der Sitte der Priesterschaft das Los traf, 
den Tempel des Herrn zu betreten und das Rauchopfer darzu-
bringen. Das ganze Volk stand zur Stunde des Rauchopfers drau-
ßen und betete. Da erschien ihm zur Rechten des Rauchopfer-
altars ein Engel des Herrn. Bei seinem Anblick erschrak Zacharias, 
und Furcht befiel ihn. Der Engel aber sprach zu ihm: Fürchte 
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dich nicht, Zacharias! Denn dein Gebet ist erhört: Elisabeth, 
deine Frau, wird dir einen Sohn gebären; dem sollst du den 
Namen Johannes geben. Du wirst jubeln vor Freude, und viele 
werden sich freuen über seine Geburt. Denn er wird groß sein 
vor dem Herrn; Wein und geistige Getränke wird er nicht trin-
ken, und schon von seiner Mutter Schoß an wird er voll des 
Heiligen Geistes sein. Viele von den Kindern Israels wird er zum 
Herrn, ihrem Gott, bekehren. Er wird vor ihm hergehen in des 
Elias Geist und Kraft, um die Herzen der Väter wieder zu den 
Kindern, Ungehorsame zu frommer Gesinnung zu wenden und 
dem Herrn ein williges Volk zu bereiten. Da sprach Zacharias 
zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen können ? Denn ich 
bin schon alt, und meine Frau steht in vorgerückten Tagen. Der 
Engel antwortete ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und 
bin gesandt, zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu ver-
künden. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen 
können bis zu dem Tag, an dem dies geschieht, weil du meinen 
Worten nicht geglaubt hast, die zu ihrer Zeit in Erfüllung gehen 
werden. Das Volk wartete unterdessen auf Zacharias und wun-
derte sich, daß er so lange im Tempel blieb. Als er herauskam, 
konnte er nicht zu ihnen sprechen. Da erkannten sie, daß er im 
Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er winkte ihnen nur zu 
und blieb stumm. Und als die Tage seines Dienstes zu Ende 
waren, kehrte er nach Hause zurück. Nach diesen Tagen emp-
fing seine Frau Elisabeth. Sie hielt sich fünf Monate lang ver-
borgen, indem sie sagte: Das hat der Herr an mir getan in den 
Tagen, da er mich gnädig angesehen hat, um meine Schmach 
vor den Menschen wegzunehmen. 
Als für Elisabeth die Zeit ihrer Mutterschaft erfüllt war, gebar sie 
einen Sohn. Als die Nachbarn und ihre Verwandten hörten, daß 
ihr der Herr so große Barmherzigkeit erwiesen, freuten sie sich 
mit ihr. Am achten Tage kamen sie, um das Kind zu beschneiden, 
und wollten es nach dem Namen seines Vaters Zacharias nennen. 
Seine Mutter aber entgegnete ihnen: Nein, es soll Johannes 
heißen. Man sagte zu ihr: In deiner Verwandtschaft ist doch nie-
mand, der so heißt. Und man winkte seinem Vater, wie er ihn 
wolle nennen lassen. Da verlangte er ein Schreibtäfelchen und 
schrieb die Worte darauf: Johannes ist sein Name. Und alle 
verwunderten sich. Im selben Augenblick aber tat sich sein Mund 
auf, und seine Zunge löste sich; er konnte wieder sprechen und 
lobte Gott. Da kam Furcht über alle Nachbarn; im ganzen Ge-
birge von Judäa sprach man von allen diesen Dingen, und alle, 
die davon hörten, nahmen es sich zu Herzen und sagten: Was 
wird wohl aus diesem Kinde werden ? Denn die Hand des Herrn 
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war mit ihm. Und sein Vater Zacharias ward vom Heiligen Geiste 
erfüllt, weissagte und sprach: Gesegnet sei der Herr, der Gott 
Israels, denn er hat heimgesucht sein Volk und ihm Erlösung 
gebracht. Du aber, Kind, sollst Prophet des Höchsten heißen, 
denn du wirst einhergehen vor dem Antlitz des Herrn, seinen 
Weg zu bereiten. Der Knabe aber wuchs heran und ward stark im 
Geiste. Er lebte in der Wüste bis zu dem Tage, da er vor Israel 
erscheinen sollte. 
Kinonikon wie am Dienstag, S. 163, 
Am 25. Juni ist Nachfeier; wenn aber der 25. ein Sonntag ist, wird die Nach-
feier in der Liturgie nicht erwähnt. 

29. Juni 
Die heiligen Apostelfürsten Petrus und Paulus 

Dieses Fest wird durch eine kleine Fastenzeit vorbereitet, die nach dem 
Abschluß des Pfingstfestes beginnt. Diese Apostel werden griechisch Proto-
koryphäen genannt. 

Troparion (Ton 1) 
Ihr Erstthronenden der Apostel und Lehrer des Erdkreises, bittet 
den Gebieter des Alls, er möge der Welt Frieden schenken und 
unseren Seelen das große Erbarmen. 
Prokimenon wie bei den Aposteln, S. 368. 

Apostel (2 Kor 11,21b bis 12,10) 
Brüder, wenn einer auf etwas pocht - ich rede töricht: Darauf 
kann ich pochen. Sie sind Hebräer ? Ich auch. Sie sind Israeliten ? 
Ich auch. Nachkommen Abrahams? Ich auch. Diener Christi 
sind sie? Gar unvernünftig rede ich: Ich bin es noch mehr: 
in Mühsalen mehr, in Gefängnissen mehr, geschlagen über die 
Maßen und oftmals in Todesgefahr. Von den Juden erhielt ich 
fünfmal die vierzig Hiebe weniger einen, dreimal wurde ich mit 
Ruten geschlagen, einmal gesteinigt; dreimal erlitt ich Schiff-
bruch, eine Nacht und einen Tag trieb ich auf hoher See umher. 
Auf vielen beschwerlichen Reisen war ich, in Gefahren durch 
Flüsse, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren von seiten meines 
Volkes, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in 
Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren 
unter falschen Brüdern. In Mühe und Sorge, oftmals in Nacht-
wachen, in Hunger und Durst, oft ohne Nahrung, in Kälte und 
Blöße, und neben allem übrigen der Andrang bei mir, Tag um 
Tag, die Sorge um alle die Kirchen. Wer ist schwach, und ich 
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wäre nicht auch schwach? Wo nimmt einer Anstoß, ohne daß 
auch ich glühte ? Wenn es schon gilt, sich zu rühmen, so will ich 
mich meiner Schwachheit rühmen. Gott, der Vater unseres Herrn 
Jesus, der gesegnet ist in die Äonen, weiß, daß ich nicht lüge. 
In Damaskus ließ der Statthalter des Königs Aretas die Stadt der 
Damaszener bewachen, um mich ergreifen zu lassen; doch durch 
ein Fenster wurde ich in einem Korb über die Mauer hinab-
gelassen und entkam seinen Händen. Wenn schon gerühmt sein 
muß - es ist zwar nichts nütze so will ich auf die Gesichte und 
Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. Ich weiß von 
einem Menschen in Christus, der wurde vor vierzehn Jahren -
ob im Leibe, ich weiß es nicht, oder außerhalb des Leibes, ich 
weiß es nicht - Gott weiß es - bis in den dritten Himmel entrückt, 
und von diesem Menschen weiß ich - ob er im Leibe oder 
außerhalb des Leibes war, weiß ich nicht; Gott weiß es - , daß er 
ins Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, 
die ein Mensch nicht aussprechen darf. Darüber könnte ich mich 
rühmen, doch meiner selbst will ich mich nicht rühmen, es sei 
denn meiner Schwachheit. Denn wenn ich mich auch rühmen 
wollte, so wäre ich deshalb kein Tor, denn ich würde die Wahr-
heit sagen; doch ich enthalte mich dessen, damit niemand mehr 
von mir halte, als er an mir sieht oder von mir hört. Damit ich 
mich aber bei dem Übermaß der Offenbarungen nicht überhebe, 
wurde mir ein Stachel ins Fleisch gegeben, ein Satansbote, damit 
er mich mit Fäusten schlage, auf daß ich mich nicht überhebe. 
Deswegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, er möge doch 
von mir ablassen; aber er sagte mir: Meine Gnade genügt dir; 
denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollendet. So will ich 
mich lieber meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi 
in mir wohne. 
Alleluja verse wie an Apostel tagen, S. 369. 

Evangelium (Mt 16,13-20) 
In jener Zeit, als Jesus in die Gegend von Cäsaräa Philippi kam, 
fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschen-
sohn ? Sie antworteten: Die einen für Johannes den Täufer, andere 
für Elias, wieder andere für Jeremias oder sonst einen von den 
Propheten. Da sprach er zu ihnen: Und ihr - für wen haltet ihr 
mich ? Simon Petrus antwortete: Du bist der Christus, der Sohn 
des lebendigen Gottes. Da erwiderte ihm Jesus: Selig bist du, 
Simon, Sohn des Jonas, denn nicht Fleisch und Blut haben dir 
das geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage 
dir: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche 
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bauen, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. 
Dir will ich die Schlüssel des Himmelreiches geben. Was du auf 
Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein, und 
was du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein. 
Kinonikon wie am Donnerstag, S. 164. 

30. Juni 
Mitfest der zwölf Apostel 

und Nachfeier der Apostelfürsten 
Troparion wie am 29. Juni und das der Apostel, ebenso Prokimenon und Alle-
lujaverse, S. 368. 

Apostel: 1 Kor 4,9-16c, wie am Evangelium: Mt 9,36-37 und 10, 
10. Herrntag nach Pfingsten, S. 173. 1-9; Slaw.: Mk 3,13-20. 

l.Juli 
Die heiligen Uneigennützigen Kosmas und Damian, Märtyrer 

Apostel: 1 Tim 1,12-18. Evangelium: Mt 10,1-9. 

2. Juli 
Gedächtnis der Niederlegung von Gewandstücken 

der Allheiligen Gottesgebärerin in der B1 achernen-Kirche 
zu Konstantinopel 

Apostel: Hebr 9,1-8, wie am 21. No- Evangelium: Lk 1,39-50 und 56. 
vember, S. 392. Slaw.: wie am 8. September, S. 378. 

S.Juli 
Der heilige Athanasius vom heiligen Berg Athos 

Apostel: Gal 5,22-6,3. Evangelium: Lk 6,17-23 c. 

8.Juli 
Der heilige Großmartyrer Prokopius 

Apostel: 1 Tim 4,9-16, wie am Evangelium" Lk 6,17-20 und 9,1 
32. Herrntag nach Pfingsten, S. 188. und 10,16-22. 
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Am selben Tage: 

Erscheinung der Ikone der allheiligen Gottesgebärerin 
von Kazan 

Wie am 8. September, S. 378. 

10. Juli 
Der heilige Antonius von den Kiewer Höhlen 

Wie am 5. Juli, S. 447. 

11. Juli 
Die heilige Großmartyrin Euphemia 

Apostel: 2 Kor 6,1-11, wie am Evangelium: Lk 7,36-8,1. 
16. Herrntag nach Pfingsten, S. 179. 

Zwischen dem 13. und 19. Juli 
Herrntag des Gedächtnisses der Väter der sechs 

ersten ökumenischen Konzilien, 
besonders von Chalcedon 

Troparion des betreffenden Herrntags, der Väter (und des Kirchenpatrons). 

Alles wie am 11./17. Oktober, S. 386, ausgenommen: 

Prokimenon (Ps 31,11 und 1) (Ton 8) 
1. Freut euch des Herrn und frohlockt, ihr Gerechten. 
2. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben und dessen Sünde 

bedeckt ist. 
13. Juli 

Synaxis des Erzengels Gabriel 
Alles wie am 6. September, S. 375 bzw. 365. 

15. Juli 
Der heilige apostelgleiche Großfürst Wladimir 

Apostel: Gal 1,11-20, wie am Evangelium: Jo 10,1-10. 
20. Herrntag nach Pfingsten, S. 183. 

11. Juli 
Die heilige Großmartyrin Marina 

Apostel: Gal 3,23-^,6. Evangelium: Mk 5,24-35 
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20. Juli 

Der heilige ruhmreiche Prophet Elias, der Thesbit 

Troparion (Ton 4) 
Der Engel im Fleische, die Grundfeste der Propheten, der zweite 
Vorläufer der Ankunft Christi, der ruhmreiche Elias hat die Gnade 
von oben auf Eliseus herabgesandt, hat Krankheit vertrieben und 
Aussätzige reingemacht; so möge er Heilung zukommen lassen 
denen, die ihn verehren. 
Prokimcnon wie bei den Propheten, S. 367. 

Apostel (Jk 5,10 bis Ende) 
Brüder, als Vorbild im Leidtragen und in der Geduld nehmt die 
Propheten, die im Namen des Herrn gesprochen haben. Siehe, 
wir preisen selig, die ausgeharrt haben. Ihr habt gehört von der 
Geduld des Job und habt den Ausgang vor Augen, den ihm der 
Herr verliehen; denn reich an Erbarmen und Mitleid ist der Herr. 
Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder beim Him-
mel noch bei der Erde noch irgendeinen anderen Schwur. Euer 
Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht 
verfallet. Hat einer Leid unter euch, so soll er beten, hat einer 
Freude, er soll lobsingen. Ist jemand krank unter euch, so lasse 
er die Priester der Kirche kommen, daß sie über ihn beten 
und ihn mit Ol salben im Namen des Herrn: Das Gebet des 
Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn auf-
richten ; wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben 
werden. Bekennet denn einander eure Sünden und betet für-
einander, damit ihr geheilt werdet; denn viel vermag das in-
ständige Gebet eines Gerechten. Elias war ein Mensch von 
gleicher Art wie wir; er betete inständig, es möge nicht regnen, 
und es regnete auf Erden drei Jahre und sechs Monate lang nicht. 
Und wiederum betete er, da gab der Himmel Regen, und die 
Erde grünte und brachte ihre Frucht. Meine Brüder, wenn jemand 
unter euch von der Wahrheit abgeirrt ist und es führt ihn einer 
zurück, so darf er wissen: Wer einen Sünder von seinem Irrweg 
heimführt, rettet eine Seele vor dem Tode und deckt eine Menge 
Sünden zu. 

Allelujaverse wie bei den Propheten, S. 368. 

Evangelium (Lk 4,22 b bis 31) 
In jener Zeit staunten die Scharen über die Schönheit der Worte, 
die aus dem Munde Jesu kamen. Sie sagten aber: Ist er nicht der 
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Sohn Josephs ? Er entgegnete ihnen: Ihr werdet mir sicher das 
Sprichwort entgegenhalten: Arzt, heile dich selbst. Solche Taten, 
die, wie wir gehört haben, in Kapharnaum geschehen sind, die 
wirke auch hier in deiner Vaterstadt. Wahrlich, ich sage euch 
- fuhr er fort kein Prophet ist in seiner Vaterstadt willkommen. 
In Wahrheit sage ich euch: Es gab in den Tagen des Elias viele 
Witwen in Israel, als der Himmel an die drei Jahre und sechs 
Monate verschlossen war und im ganzen Lande eine große 
Hungersnot entstand. Aber zu keiner von ihnen wurde Elias 
gesandt, einzig zu jener Witwe von Sarepta im Lande Sidon. 
Und viele Aussätzige gab es in Israel zur Zeit des Propheten 
Eliseus, aber keiner von ihnen wurde rein, sondern nur der Syrer 
Naaman. Da gerieten alle in der Synagoge, die es hörten, in 
hellen Zorn; sie sprangen auf, stießen ihn zur Stadt hinaus und 
führten ihn an den Rand der Anhöhe, auf welcher ihre Stadt 
gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Er aber schritt mitten durch 
sie hindurch und ging von dannen. 

24.Juli 
Die heiligen Märtyrer Boris und Gleb 

Apostel: Rom 8,28-9,1. Evangelium: Jo 15,17-16,3, wie am 
23. April, S. 439. 

25. Juli 
Das Entschlafen der heiligen Anna, 

der Mutter der allheiligen Gottesgebärerin 
Apostel: Gal 4,22-28. Evangelium: Lk 8,16-22. 

• · 

« 

26. Juli 
Die heilige Nonne und Martyrin Paraskewa 

sowie der heilige Märtyrer und Bischof Hermolaos 
Apostel: 1 Tim 3,13-4,6. 

I 

27.Juli 
Der heilige Großmartyrer Panteleimon 

(im abendländischen Sprachgebrauch: Pantaleon) 

Apostel: 2 Tim 2,1-11. Evangelium: Lk 21,12b-20; 
Slaw.: Jo 15,17-16,3, wie am 
23. April, S. 439. 
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28.Juli 
Erscheinung der Ikone der allheiligen 

Gottesgebärerin von Smolensk 
Wie am 8. September, S. 378. 

1. August 
Kreuzgang 

Gedächtnis der heiligen sieben Makkabäischen Brüder 
und des greisen Eleazar 

Prozession mit einer Kreuzpartikel, in ältester Zeit schon in Konstantinopel 
begonnener Brauch. Auch kleine Wasser weihe (siehe Band II). Heute beginnt 
die kleine Fastenzeit zu dem Entschlafen der allerheiligsten Gottesgebärerin. 
Troparion vom heiligen Kreuz (14. September, S. 381 unten) und von den 
Märtyrern, S. 370. 
Kondakion vom heiligen Kreuz (14. September), S. 382. 
Anstelle des Hymnus des Trisagions siehe daselbst, S. 224. 
Apostel für die Märtyrer, wie am Allerheiligensonntag, S. 155. 
Evangelium vom heiligen Kreuz (14. September), S. 382. 

2. August 
• · 

Übertragung der Gebeine des heiligen Erstmartyrers 
und Erzdiakons Stephanus 

Alles wie am 27. Dezember, S. 410., jedoch Typika-Psalmen oder Antipho-
nen der Wochentage, nicht von Weihnachten. An einem Sonntag Apostel und 
Evangelium vom Herrntag. 

5. August 

Vorabend der Verklärung des Herrn 

Troparion (Ton 4) 
Gläubige, laßt als erste uns der Verklärung Christi entgegen-
gehen, fröhlich und festlich die Vorfeier haltend, und laßt uns 
rufen: Siehe, es naht der Tag der göttlichen Freude, der Gebieter 
stieg auf den Berg Tabor, erstrahlen zu lassen die Schönheit seiner 
Gottheit. 

Kondakion (Ton 4) 
Bei der göttlichen Verklärung leuchtet heute im göttlichen Glanz 
die ganze sterbliche Natur und ruft mit Freuden: Christus ver-
klärt sich und rettet alle Menschen. 
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6. August 
Hochfest der Verklärung unseres Herrn, 

Gottes und Erlösers Jesus Christus 

1. Antiphon (Ps 47,2; 64,7; 103,2; 98,7 und 9) (Ton 2) 
1. Groß ist und hochzupreisen die Stadt unseres Gottes auf seinem 

heiligen Berg. 
Kehrvers: Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin, Erlöser, er-
löse uns. 
2. Der Du die Berge feststellst durch Deine Kraft. 
V Auf die Fürbitten... 
3. Der Du in Licht Dich hüllst wie in ein Kleid. 
V Auf die Fürbitten... 
4. Die Berge allzumal jubeln vor dem Antlitz des Herrn, denn er 

kommt, die Erde zu richten. 
V Auf die Fürbitten... 
Ehre dem Vater... Jetzt und immerdar... 

2. Antiphon (Ps 86,2, 3, 4 und 5) (Ton 2) 
1. Der Herr hat lieb seine Gründung auf den heiligen Bergen. 
Kehrvers: Rette, Sohn Gottes, verklärt auf dem Berge Tabor, 
uns, die wir Dir singen Alleluja. 
2. Er liebt die Tore Sions mehr als alle Wohnstätten Jakobs. 
V Rette, Sohn Gottes... 
3. Herrliches redet er von dir, du Stadt Gottes. 
V Rette, Sohn Gottes... 
4. Aber Sion nenne ich Mutter, Mann für Mann ist in ihr geboren. 
V Rette, Sohn Gottes... 
Ehre dem Vater... Jetzt und immerdar... 
V Einziggeborener Sohn... (S. 218 unten). 

3. Antiphon (Ps 88,2, 6, 16 und 17) (Ton 7) 
1. Die Erbarmungen des Herrn will ich ewig besingen, von Ge-

schlecht zu Geschlecht kundtun Deine Treue. 
Kehrvers: Das untenstehende Festtroparion. 
2. Die Himmel sollen preisen Deine Wunder, o Herr. 
V Festtroparion 
3. Wohl dem Volke, das den Jubelruf kennt. 
V Festtroparion 
4. Herr, sie wandeln im Lichtschein Deines Angesichts und in 

Deinem Namen frohlocken sie den ganzen Tag. 
V Festtroparion. 
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Isodikon (Ps 88,13) 
Tabor und Hermon jauchzen ob Deines Namens. 
V Rette, Sohn Gottes, verklärt auf dem Berge Tabor, uns, die 
wir Dir singen Alleluja. 

Troparion (Ton 7) 
Du wurdest verklärt auf dem Berge, Christus Gott, und zeigtest 
Deinen Jüngern Deine Herrlichkeit, soweit sie diese zu ertragen 
vermochten. Laß strahlen auch uns Sündern Dein ewiges Licht 
(auf die Fürbitten der Gottesgebärerin). Lichtspender, Ehre Dir! 

Kondakion (Ton 7) 
Auf dem Berge wurdest Du verklärt, und als Deine Jünger Deine 
Herrlichkeit sahen, staunten sie; auf daß, wenn sie Dich gekreu-
zigt sähen, sie das freiwillige Leiden erkennen, der Welt aber ver-
künden möchten, daß Du in Wahrheit bist der Abglanz des 
Vaters. 

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

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

so groß! 

Apostel (2 Petr 1,10-20) 
Brüder, seid darauf bedacht, eure Berufung und Erwählung zu 
festigen; denn wenn ihr dies tut, werdet ihr niemals fallen. So 
wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und 
Heilandes Jesus Christus reichlich bereitet werden. Deshalb will 
ich euch immer wieder daran erinnern, obwohl ihr es wißt und 
in der vorhandenen Wahrheit gefestigt seid. Denn ich halte es 
für eine Pflicht, solange ich in diesem Zelt weile, euch durch Er-
innerung wachzuhalten. Weiß ich doch, daß der Abbruch meines 
Zeltes bevorsteht, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus ge-
offenbart hat. Ich werde aber Vorsorge treffen, daß ihr nach 
meinem Scheiden euch jederzeit daran erinnern könnt. Wir sind 
ja nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch die Macht 
und die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundtaten, sondern 
wir taten es als Augenzeugen seiner Herrlichkeit. Denn er emp-
fing von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit, da vom er-
habenen Gottesglanz die Stimme über ihn erscholl: Dieser ist 
mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Wir 
haben gehört, wie diese Stimme vom Himmel her erging, als 
wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren; und umso fester steht 
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das prophetische Wort, das wir besitzen, so daß ihr gut daran tut, 
auf es zu achten wie auf ein Licht, das an dunklem Ort scheint, 
bis der Tag anbricht und das Morgenlicht aufgeht in euren Her-
zen. 

AUelujaverse (Ps 88,12 und 143,15) (Ton 7) 
1. Dein ist der Himmel, Dein auch die Erde; den Erdkreis und 

was ihn erfüllt - Du hast sie gegründet. 
2. Selig das Volk, dessen Gott der Herr ist. 

Evangelium (Mt 17,1-10) 
In jener Zeit nahm Jesus den Petrus und den Jakobus und dessen 
Bruder Johannes mit sich und führte sie abseits auf einen hohen 
Berg. Da wurde er vor ihnen verklärt. Sein Angesicht leuchtete 
wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. 
Und siehe, es erschienen ihnen Moses und Elias und redeten mit 
ihm. Da ergriff Petrus das Wort und sprach zu Jesus: Herr, hier 
ist gut sein für uns; wenn du willst, werde ich drei Hütten bauen, 
dir eine, dem Moses eine und dem Elias eine. Während er noch 
redete, überschattete sie eine lichte Wolke, und eine Stimme aus 
der Wolke sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich 
Wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger dies 
hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Da 
trat Jesus herzu, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet 
euch nicht. Als sie ihre Augen erhoben, sahen sie niemand als 
Jesus allein. Während sie vom Berge herabstiegen, schärfte ihnen 
Jesus ein: Sagt niemand etwas von der Erscheinung, bis der 
Menschensohn von den Toten auferstanden ist. 
Nach der Epiklese zum Gedächtnis der Gottesgebärerin: 

Preise hoch, meine Seele, den auf dem Tabor verklärten Herrn. 

Irmos 9: 
Dein Gebären erschien unbefleckt: Gott ging aus deinen Lenden 
hervor, ward im Fleische gesehen auf Erden und verkehrte mit den 
Menschen; dich, Gottesgebärerin, lobpreisen wir daher alle. 
Kinonikon (nach Ps 88,16) 
Im Licht der Herrlichkeit Deines Angesichts, o Herr, werden wir 
wandeln, in Deinem Namen frohlocken in die Äonen. Alleluja. 
Eigene Entlassung, S. 259. 
Bis zum 12. August wird die Nachfeier, am 13. August die Festabschlußfeier 
gehalten. S. 361f. 
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9. August 
Der heilige Apostel Matthias 

Apostel: Apg 1,12-18 und 21-2,1, Evangelium: Lk 10,16-22; 
wie am Ostermontag, S. 119. Slaw.: Lk 9,1-7. 

I 

14. August 
Vorabend des Entschlafens der allheiligen 

Gottesgebärerin 
Troparion (Ton 4) 
Tanzet, Völker, und klatschet im Glauben mit den Händen. Ver-
sammelt euch heute in Freude, seid fröhlich und frohlocket. Denn 
es wird die Mutter Gottes in Herrlichkeit erhoben von der Erde 
in die Himmel. Sie verherrlichen wir stets in Hymnen als Gottes-
gebärerin. 

4 

Kondakion (Ton 4) 
Das Weltall, das inwendig von unstofFlichem Geist zu deinem 
ruhmreichen Gedächtnis geziert wird, ruft dir voll Freude zu: 
Freue dich, Jungfrau, Ruhm der Christen. 

15. August 
Hochfest des Entschlafens der allheiligen 

Gottesgebärerin und steten Jungfrau Maria, 
unserer Herrin 

1. Antiphon (Ps 99,2,4; 47,9; 75,3) (Ton 2) 
1. Jauchzet dem Herrn, alle Lande, dienet dem Herrn mit Freu-

den, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken! 
Kehrvers: Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin, Erlöser, erlöse 
uns. 
2. Danket ihm, preiset seinen Namen. 
V Auf die Fürbitten... 
3. Wie wir es gehört, so haben wir es gesehen in der Stadt des 

Herrn der Heerscharen, in der Stadt unseres Gottes. 
V Auf die Fürbitten... 
4. In Salem erstand seine Hütte und seine Wohnstatt auf Sion. 
V Auf die Fürbitten... 
Ehre dem Vater... Jetzt und immerdar... 
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2. Antiphon (Ps 86,1-3; 47,9; 45,5) (Ton 2) 
1. Der Herr hat lieb seine Gründung auf den heiligen Bergen. Er 

liebt die Tore Sions mehr als alle Wohnstätten Jakobs. 
Kehrvers: Rette, Sohn Gottes, wunderbar in Deinen Heiligen, 
uns, die wir Dir singen, Alleluja. 
2. Herrliches redet er von dir, du Stadt Gottes. 
V Rette, Sohn Gottes... 
3. Gott läßt sie bestehen in die Äonen. 
V Rette, Sohn Gottes... 
4. Der Allerhöchste heiligt seine Wohnung. 
V Rette, Sohn Gottes... 
Ehre dem Vater... Jetzt und immerdar... 
V Einziggeborener Sohn. . . , (S. 218 unten). 

3. Antiphon (Ps 56,8; 115,3 und 4) (Ton 1) 
1. Mein Herz ist bereit, o Gott, mein Herz ist bereit, ich will 

singen und spielen. 
Kehrvers: Das untenstehende Festtroparion. 
2. Wie soll ich dem Herrn vergelten alles Gute, das er an mir ge-

tan? 
V Festtroparion 
3. Ich will den Kelch des Heils erheben und den Namen des Herrn 

anrufen. 
V Festtroparion 

Troparion (Ton 1) 
Im Gebären hast du die Jungfräulichkeit bewahrt, im Entschlafen 
die Welt nicht verlassen, o Gottesgebärerin. Du bist über-
gegangen zum Leben, die du bist die Mutter des Lebens, und 
durch deine Fürbitten erlösest du vom Tode unsere Seelen. 

Kondakion (Ton 2) 
Die in Fürbitten unermüdliche Gottesgebärerin und in der Ver-
tretung unerschütterliche Hoffnung hat das Grab und der Tod 
nicht überwältigt; denn als die Mutter des Lebens hat sie zum 
Leben hinübergeführt. Er, der einst ihren jungfräulichen Schoß 
zur Wohnung hatte. 
Prokimenon und Apostel wie am 8. September, S. 378. 

Allelujaverse (Ps 131,8 und 11) (Ton 3) 
1. Mache Dich auf, o Herr, zu Deiner Ruhstatt, und mit Dir die 

machtvolle Lade Deiner Heüigung. 
2. Der Herr hat dem David geschworen wahrhaften Eid, von 
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dem er nicht abgeht: Einen Sproß aus deinem Geschlecht will 
ich auf deinen Thron setzen. 

Evangelium wie am 8. September, S. 378. 

Nach der Epiklese zum Gedächtnis der Gottesgebärerin: 

Als die Engel das Entschlafen der Allreinen sahen, staunten sie, 
wie die Jungfräuliche aufsteigt von der Erde gen Himmel. 

Irmos 9: 
Überwunden werden die Grenzen der Natur in dir, allreine Jung-
frau ; denn jungfräulich bleibt das Gebären, und um das Leben 
wirbt der Tod. Die du nach der Geburt jungfräulich und nach 
dem Tode lebendig bist, Gottesgebärerin, du rettest stets dein 
Erbe. 

Kinonikon (Ps 115,6) 
Ich will den Kelch des Heils erheben und den Namen des Herrn 
anrufen, Alleluja. 

16. August 
Übertragung der »nicht von Hand gemachten« Ikone unseres Herrn, 

das ist seines Schweißtuches von Edessa (nach Konstantinopel) 
Troparion, S. 200 Mitte. 
Troparion und Kondakion vom 15. August, S. 456. 

Prokimenon (Ps 68,18 und 30) (Ton 4) 
1. Verbirg Dein Antlitz nicht vor Deinem Knecht, denn mir ist 

bange; eilends erhöre mich. 
2. Ich aber bin elend und voller Schmerzen; die Hilfe Deines 

Antlitzes, o Gott, wird mich erhöhen. 
Apostel: 1 Tim 3,14-14,5. 

Allelujaverse (Ps 64,2 und 6) (Ton 4) 
1. Dir gebührt Lobpreis, o Gott, auf Sion, und Dir erfüllt man 

Gelübde. 
2. Du Zuversicht aller Enden der Erde und der fernen Gestade. 
Evangelium: Lk 9,51-57 und 10,22-25 und 13,22. 
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25. August 
Übertragung der Gebeine des Heiligen Apostels 

Bartholomäus und Gedächtnis des heiligen Apostels 
Titus 

Apostel: Tit 1,1-6; 2,15; 3,1-3 und 12-16. Evangelium: Mt 5,14-20, wie am 
Herrntag der Väter, S. 428. 

26. August 
Gedächtnis der wundertätigen Ikone der Gottes-

gebärerin von Wladimir 
Wie am 8. September, S. 378. 

29. August 
Enthauptung des ehrwürdigen und ruhmreichen 

Propheten, Vorläufers und Täufers Johannes 
Fasttag 

Troparion, Prokimenon, Allelujaverse und Kinonikon wie am 7. Januar, 
S. 424. 
Apostel: Apg 13,25-33b. 
Evangelium: Mk 6,14-31. 
Das Fest hat einen Tag Nachfeier am 30. August. 
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Sakramente 

461 

Gebet für eine Mutter am ersten Tag nach ihrer Entbindung 

P Gesegnet unser Gott allezeit, jetzt und immerdar, und in die 
Äonen der Äonen. 
V Amen. 
Eingangsgebete, siehe S. 1. 

P Lasset uns zum Herrn beten! 
V Kyrie eleison. 
Gebieter, Herr, Allherrscher, der Du jede Krankheit und jedes 
Gebrechen heilst, heile auch diese Deine heute entbundene Magd 
N., und richte sie auf von dem Bett, auf dem sie darniederliegt; 
denn wir sind nach dem Wort des Propheten David in Sünden 
empfangen, und befleckt sind wir alle vor Dir. Behüte sie und den 
Säugling, den sie geboren hat; bedecke sie mit der Decke Deiner 
Flügel vom heutigen Tag an bis zu ihrem Ende, durch die 
Fürbitten der allreinen Gottesgebärerin und aller Heiligen. Denn 
gelobt bist Du in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 
P Lasset uns zum Herrn beten! 
V Kyrie eleison. 
Gebieter, Herr, unser Gott, der Du von unserer allreinen Ge-
bieterin und steten Jungfrau Maria geboren bist, wie ein Säug-
ling in einer Krippe gelegen hast und wie ein Kind auf die Arme 
genommen worden bist, Du selbst erbarme Dich auch dieser 
Deiner Magd N., die heute dieses Kind geboren hat, vergib ihr 
ihre vorsätzlichen und unvorsätzlichen Fehltritte und bewahre 
sie vor jeder Unterdrückung des Teufels; auch das von ihr ge-
borene Kind behüte vor allem Gift, vor aller Bosheit, vor allen 
Anstürmen des Widersachers, vor den bösen Geistern des Tages 
und der Nacht; sie selbst aber behüte unter Deiner macht-
vollen Hand, gib ihr ein baldiges Wiederaufstehen, reinige sie 
von der Befleckung, heile sie von den Schmerzen und schenke ihr 
Kraft und Gesundheit an Leib und Seele; umhege sie durch die 
strahlenden und leuchtenden Engel, und bewahre sie vor jedem 
Angriff der bösen Geister: ja, Herr, vor Krankheit und Schwäche, 
vor Eifersucht und Neid und Bezauberung der Augen, und er-
barme Dich ihrer und des Kindes nach Deiner großen Barm-
herzigkeit! Nimm von ihr jede Befleckung des Leibes und alle 
inneren Beschwerden, die sie überkamen. Durch Dein schnelles 
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Erbarmen führe ihren geschwächten Körper zur Wiedergciie-
sung. 
Das von ihr geborene Kind würdige, niederzufallen vor Deinem 
irdischen Tempel, den Du bereitet hast zur Verherrlichung Deines 
heiligen Namens. 
Denn Dir gebührt alle Herrlichkeit, Ehre und Anbetung, dem 
Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immer-
dar, und in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 
P Lasset uns zum Herrn beten.1 

V Kyrie eleison. 
Herr, unser Gott, der Du geruhtest, herabzukommen aus den 
Himmeln und geboren zu werden aus der heiligen Gottes-
gebärerin und steten Jungfrau Maria zu unserer, der Sünder, 
Erlösung, der Du kennst die Schwachheit der menschlichen 
Natur, vergib Deiner Magd N. N., die heute geboren hat, nach 
der Fülle Deiner Erbarmungen; denn Du sagtest, o Herr: Seid 
fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie 
euch Untertan. Deshalb bitten auch wir, Deine Knechte, und 
auf Deine langmütige Menschenliebe vertrauend, rufen wir voll 
Furcht zu Deines Reiches heüigem Namen: Blicke herab aus 
dem Himmel und siehe auf unsere, der Verurteilten Schwachheit 
und vergib Deiner Magd N. N. und dem ganzen Hause, welchem 
dieses Kind geboren ist; auch denen, die sie pflegen, und allen, 
die sich hier befinden, vergib als gütiger und menschenhebender 
Gott; denn Du allein hast die Macht, die Sünden zu vergeben 
(auf die Fürbitten der allheiligen Gottesgebärerin und all Deiner 
Heiligen). 
V Amen. 

Gebet bei der Bekreuzigung und Namensgebung 
des Kindes am achten Tage nach seiner Geburt 

(oder auch am Tage seiner Taufe) 
Man muß hierzu wissen, daß am achten Tage nach der Geburt das Kind durch 
die Hebamme in den Tempel gebracht wird. Sic bleibt vor den Toren des Tem-
pels stehen. Der Priester beginnt: 

P Gesegnet unser Gott allezeit, jetzt und immerdar, und in die 
Äonen der Äonen. 

1 In einigen altslawischen Texten ist dieses Gebet mit einer besonderen Über-
schrift versehen, und zwar: »Gebet für die Frau und die, welche ihr zur Zeit 
der Geburt behilflich waren, wie auch für die Hebamme«· 
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V Amen. 
Eingangsgebete, siehe S. 1. 
Darauf das Troparion des Tages oder des Heiligen der Kirche oder des Klosters. 
Der Priester bezeichnet die Stirn, den Mund und die Brust des Säuglings mit 
dem Kreuze und spricht das folgende Gebet: 

P Lasset uns zum Herrn beten! 
V Kyrie eleison. 
Herr, unser Gott, Dich bitten wir und rufen zu Dir: Es erhebe 
sich das Licht Deines Angesichtes über Deinem Knecht (Deiner 
Magd) N. N., und es zeichne sich das Kreuz Deines einzig-
geborenen Sohnes in sein (ihr) Herz und in sein (ihr) Gemüt; 
auf daß er (sie) fliehe die Eitelkeit der Welt und alle böse Lok-
kung des Feindes, Deinen Satzungen aber folge. Gib, Herr, daß 
Dein heÜiger Name nicht von ihm (ihr) genommen werde, 
wenn er (sie) aufgenommen wird zur gehörigen Zeit in Deine 
heilige Kirche und vollendet wird durch die furchterregenden 
Mysterien Deines Christus; auf daß er (sie), nach Deinen Geboten 
lebend und das Siegel unverletzt bewahrend, die Seligkeit der 
Auserwählten in Deinem Reiche erlange. 
Durch die Gnade und die Menschenliebe Deines einziggeborenen 
Sohnes, mit dem Du gepriesen bist samt Deinem allheiligen und 
guten und lebendigmachenden Geist, jetzt und immerdar, und 
in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 
Darauf nimmt der Priester das Kind auf die Hände, stellt sich vor die Pforte 
des Tempels oder vor das Bild der allheiligen Gottesgebärerin und macht mit 
ihm das Zeichen des Kreuzes, indem er spricht: 

P Freue dich, gnadenerfüllte, jungfräuliche Gottesgebärerin! 
Demi aus dir ist aufgestrahlt die Sonne der Gerechtigkeit, Chri-
stus unser Gott, erleuchtend die da sind in Finsternis. Frohlocke 
auch du, gerechter Greis, der du auf die Arme nahmst den Be-
freier unserer Seelen, der uns auch die Auferstehung schenkt! 
Und es geschieht die Entlassung1, siehe S. 259. 

1 Ist der Säugling sehr schwach und sieht dem Tod entgegen, muß er in der 
Stunde, da er geboren ward, nur abgewaschen und sofort getauft werden, 
damit er nicht unerleuchtet sterbe. Dies ist auch bei Frühgeburten zu beachten. 
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Gebete für eine Mutter nach vierzig Tagen 
Am vierzigsten Tage aber wird das Kind von neuem zum Tempel gebracht, 
um in die Kirche eingeführt zu werden, das heißt, um den Besuch der Kirche 
anzufangen. Es wird von der Mutter gebracht, der künftige Taufpate ist dabei 
zugegen. 
Der Priester beginnt: 
Gesegnet unser Gott (S. 1). Die Eingangsgebete siehe S. 1· 
Darauf das Troparion des Tages oder des Tagesheiligen· 
Ehre . . . Jetzt • . . 
P Herr, auf die Fürsprache der Gottesgebarerin und aller Heiligen gib uns 
Deinen Frieden und erbarme Dich unser, einzig Barmherziger. 
Und indem die Mutter zusammen mit dem Kinde das Haupt beugt, macht der 
Priester das Zeichen des Kreuzes über dieses· Das Haupt der Mutter berührend 
sagt er dieses Gebet: 

P Lasset uns zum Herrn beten! 
V Kyrie eleison. 
Herr Gott, Allherrscher, Vater unseres Herrn Jesus Christus, der 
Du die ganze vernünftige und vernunftlose Natur durch Dein 
Wort erschaffen, der Du alles aus dem Nichtsein ins Dasein 
geführt hast, Dich bitten wir und Dich rufen wir an. Reinige 
Deine Magd N. N., die Du nach Deinem Willen erhalten hast 
und die zu Deiner heiligen Kirche kommt, von aller Sünde und 
von aller Befleckung, auf daß sie gewürdigt werde, ungerichtet 
teilzunehmen an Deinen heiligen Mysterien. 
Lebt das Kind nicht mehr, so folgt sogleich: 

Denn ein guter und menschenliebender Gott bist Du. . > 
Ist es aber am Leben, so sagt er, auch das Haupt des Säuglings berührend (das 
in Klammern Gesetzte wird weggelassen, falls das Kind schon getauft ist): 

Auch das aus ihr geborene Kindlein segne, laß es aufwachsen, 
heilige es, mache es einsichtsvoll, verständig, edelgesinnt; denn 
Du hast es hervorgebracht und ihm das sinnliche Licht gezeigt, 
(auf daß es auch des geistlichen Lichtes gewürdigt werde zu der 
Zeit, die Du vorbestimmt hast, und es zugezählt werde Deiner 
heiligen Herde). 
Durch Deinen cinziggeborenen Sohn, mit dem Du gesegnet bist 
samt Deinem allheiligen und guten und lebendigmachenden 
Geiste, jetzt und immerdar, und in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 
P Friede allen! 
V Und deinem Geiste. 
P Beugt eure Häupter dem Herrn! 
V Dir, o Herr. 
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Gebet für die Mutter des Kindes: 
Herr, unser Gott, der Du gekommen bist zum Heile des Men-
schengeschlechtes, komm nun auch zu dieser Deiner Magd N. N. 
und würdige sie durch die Gebete Deiner ehrwürdigen Priester-
schaft, ihre Zuflucht zu finden in Deiner Heüigen Katholischen 
Kirche und den Eintritt zu erlangen in den Tempel Deiner Herr-
lichkeit; wasche sie rein von der Befleckung des Leibes und der 
Unreinigkeit der Seele bei der Vollendung der vierzig Tage; 
mache sie würdig, teilzunehmen an dem kostbaren Leibe und 
Blute Deines Christus; wasche ab von ihr die körperliche Be-
fleckung der vierzig Tage, damit sie gewürdigt werde, einzutreten 
in Deinen heÜigen Tempel, und mit uns verherrliche Deinen 
heiligen Namen. 
Den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, 
jetzt und immerdar, und in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 

* t 

Gebet für das Kind 
(indem der Priester das Kind segnet) 

P Lasset uns zum Herrn beten! 
V Kyrie eleison. 
P Herr, unser Gott, der Du nach vierzig Tagen als Säugling in 
den gesetzlichen Tempel von Maria, Deiner jungfräulichen 
und heiligen Mutter, gebracht und auf den Armen des gerechten 
Simeon getragen wurdest, Du selbst, allmächtiger Gebieter, 
segne auch diesen Dir, dem Schöpfer aller Dinge, dargestellten 
Säugling und laß ihn aufwachsen zu jedem guten und Dir 
wohlgefälligen Werk, hinwegtreibend von ihm alle feind-
liche Macht durch das Zeichen des Bildes Deines Kreuzes; denn 
Du bist es, der die Kindlein behütet, Herr: (daß es, gewürdigt 
der heiligen Taufe, erlange den Teil der Auserwählten Deines 
Königreiches, bewahrt mit uns durch die Gnade der heiligen und 
ein wesentlichen und unzertrennlichen Dreiheit)1. 
Denn Dir gebühret alle Herrlichkeit und Danksagung und An-
betung, mit Deinem anfanglosen Vater und Deinem allheiligen 
und lebendigmachenden Geist, jetzt und immerdar, und in die 
Äonen der Äonen. 
V Amen. 
P Friede f allen! 
V Und deinem Geiste. 

1 Falls das Kind schon getauft ist, läßt man das Eingeklammerte weg und schließt: 
Du bist es, der die Kindlein behütet, Herr, und Dir gebührt alle Herrlichkeit... 
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P Beugt eure Häupter dem Herrn! 
V Dir, o Herr. 
P O Gott, Vater, Allherrscher, Du hast uns durch den spruch-
gewaltigsten der Propheten, Isaias, die Menschwerdung Deines 
einziggeborenen Sohnes und unseres Gottes aus der Jungfrau 
vorherverkündigt. Dieser geruhte in den letzten Tagen nach 
Deinem Wohlgefallen und durch die Mitwirkung des Heiligen 
Geistes zur Erlösung der Sterblichen 111 seiner unermeßlichen 
Barmherzigkeit ihr Kind zu werden, er duldete es, nach der Sitte 
Deines heiligen Gesetzes, nachdem die Tage der Reinigung voll-
endet waren, in dem Heiligtum dargestellt zu werden, obwohl 
er selbst der wahrhaftige Gesetzgeber war, und ließ es zu, auf 
den Armen des gerechten Simeon getragen zu werden. Das 
offenbarte Mysterium dieses Vorbilds erkennen wir im Gesicht 
des genannten Propheten von der Zange mit der glühenden 
Kohle. Dieses ahmen wir Gläubige nach in der Gnade. Du nun, 
der Du behütest die Säuglinge, Herr, segne dieses Kindlein, samt 
seinen Eltern und Taufpaten. 

Wenn es noch nicht getauft ist, fügt er hinzu: 

Und würdige es zu gehöriger Zeit auch der Wiedergeburt aus 
dem Wasser und dem Geiste; zähle es Deiner heiligen Herde der 
vernünftigen Schafe zu, die nach dem Namen Deines Christus 
genannt ist. 
Denn Du bist es, der in den Höhen wohnt und auf das Niedrige 
herabschaut, und Dir senden wir den Lobpreis empor, dem 
Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immer-
dar, und in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 

Darauf nimmt der Priester das Kind, macht mit demselben das Kreuzzeichen 
vor den Toren der Kirche und spricht: 

In die Kirche eingeführt wird der Knecht (die Magd) Gottes N. 
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 

Sodann bringt er es in die Kirche, indem er spricht: 

Er will eingehen in Dein Haus, anbeten Deinem heiligen Tempel 
zugewandt. 
Und er geht in die Mitte der Kirche und macht dort ein zweitesmal das Kreuz-
zeichen, indem er sprich t: 

In die Kirche eingeführt wird... 
Mitten in der Versammlung will ich Dich preisen. 
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Dort macht er ein drittesmal das Kxeuzzeichen, indem er spricht: 

In die Kirche eingeführt wird 
Und er führt es hinein zum heiligen Altar, wenn es männlichen Geschlechtes 
ist; ist es aber weiblichen Geschlechts, nur bis zu der königlichen Pforte, indem 
er spricht: 

Nun entlassest Du, Herr, Deinen Knecht nach Deinem Worte in 
Frieden; demi meine Augen haben Dein Heil geschaut, das Du 
bereitet hast vor dem Angesicht aller Völker: ein Licht zur Er-
leuchtung der Heiden und zur Verherrlichung Deines Volkes 
Israel. 
Dann legt er das Kind vor der Pforte des Altarheiligtums nieder, der Taufpate 
verbeugt sich dreimal, nimmt das Kind auf und geht hinaus. Der Priester voll-
zieht, wie üblich, die Entlassung, siehe S. 259. 
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Ordnung des Mysteriums der Erleuchtung 
oder des Sakramentes der heiligen Taufe 

Gebete zur Aufnahme eines Katechumenen 
Wurde das Gebet bei der Bekreuzigung und Namengebung (S. 462) noch 
nicht gebetet, so geschieht es jetzt, andernfalls beginnt man mit den gewohnten 
Eingangsgebeten, siehe S. 1. 

Der Priester löst den Gürtel des zur Erleuchtung Kommenden, entkleidet ihn, 
nimmt ihm die Schuhe ab und stellt den mit nur einem Gewände Bekleideten, 
ohne Gürtel, mit entblößtem Haupt, barfuß, mit herabhängenden Armen, 
gegen Osten auf, haucht ihm dreimal in das Angesicht, bekreuzt ihn dreimal 
auf die Stirn und Brust, legt ihm die Hand auf und spricht: 

P Lasset uns zum Herrn beten! 
V Kyrie eleison. 
P In Deinem Namen, Herr Gott der Wahrheit, und im Namen 
Deines einziggeborenen Sohnes und Deines Heiligen Geistes lege 
ich meine Hand auf Deinen Knecht (Deine Magd) N. N., der 
(die) gewürdigt wurde, sich zu flüchten zu Deinem heiligen Na-
men und unter dem Schutz Deiner Flügel bewahrt zu werden. 
Entferne von ihm (ihr) jene alte Überlistung und erfülle ihn (sie) 
mit Glauben an Dich, mit Hoffnung auf Dich und mit Liebe zu 
Dir, auf daß er (sie) erkenne, daß Du der alleinige Gott bist, der 
wahre Gott, und Dein einziggeborener Sohn, unser Herr Jesus 
Christus, und Dein Heiliger Geist. Gib ihm (ihr), auf allen Deinen 
Wegen zu wandeln und, was Dir wohlgefällt, zu bewahren: denn, 
wo dies der Mensch tun wird, wird er darin sein Leben finden. 
Schreib ihn (sie) ein in das Buch Deines Lebens und vereinige ihn 
(sie) mit der Herde Deines Erbes. 
Verherrlicht werde Dein heiliger Name an ihm (ihr) und der 
Name Deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, und 
Deines lebendigmachenden Geistes. Es seien Deine Augen auf ihn 
(sie) gerichtet in Gnade allewege, und Deine Ohren, zu hören die 
Stimme seines (ihres) Flehens. Laß ihn (sie) Freude finden an den 
Werken seiner (ihrer) Hände und an seinem (ihrem) ganzen 
Geschlecht; damit er (sie) Dir danke, anbetend und verherrlichend 
Deinen großen und allerhöchsten Namen, und Dich lobe alle-
wege an allen Tagen seines (ihres) Lebens. 
Denn Dich besingt jede Kraft der Himmel, und Dein ist die Herr-
lichkeit, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt 
und immerdar, und in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 
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Exorzismus 
Der erste Aphorkismos1 

P Lasset uns zum Herrn beten! 
V Kyrie eleison. 
P Teufel, dich schilt der Herr, der in die Welt gekommen ist und 
Wohnung genommen hat unter den Menschen, auf daß er zer-
störe deine Gewaltherrschaft und die Menschen befreie; er, der 
am Holze über die feindseligen Kräfte den Sieg gefeiert hat, da 
die Sonne sich verfinsterte, und die Erde erbebte, und die Gräber 
sich auf taten, und die Leiber der Heiligen auferstanden; der ver-
nichtet hat den Tod durch den Tod und die Kraft genommen 
dem, der die Todesgewalt gehabt, das ist dir, dem Teufel. Ich 
beschwöre dich durch den Gott, welcher hinwies auf den Baum 
des Lebens und die Cherubim bestellte und das flammende, hin 
und her sich wendende Schwert, ihn zu bewachen. Sei gescholten 
und weiche von hinnen. Denn ich beschwöre dich durch den, der 
dahinwandelt auf dem Rücken des Meeres wie über festes Land 
und bedrohte den Sturm der Winde; dessen Blick die Meeres-
gründe trocken gelegt und dessen Dräuen die Berge schmelzen 
läßt. Denn Er selbst befiehlt dir auch jetzt durch uns: Erschrick, 
fahre aus und hebe dich hinweg von diesem Geschöpf und kehre 
nicht wieder zurück, verbirg dich nicht in ihm, begegne ihm 
nicht, wirke nicht auf es ein, weder bei Nacht noch am Tage, 
nicht am Morgen und nicht zur Mittagszeit; sondern fahre hin 
in deinen Tartaros2, bis auf den großen Tag des Gerichtes, der 
schon bereitet ist. Erschrick vor dem Gott, der da sitzt auf den 
Cherubim und überschaut die Abgründe, vor dem erzittern die 
Engel, die Erzengel, Throne, Herrschaften, Fürstentümer, Ge-
walten, Kräfte, die vieläugigen Cherubim und die sechsflügeligen 
Seraphim; vor dem erzittern der Himmel und die Erde, das Meer 
und alles, was darin ist. Fahre au£ und hebe dich hinweg aus dem 
besiegelten, neuerwählten Krieger Christi, unseres Gottes; denn 
ich beschwöre dich durch jenen, der da einhergeht auf den Flügeln 
der Winde, der zu seinen Boten macht die Winde und zu seinen 
Dienern flammendes Feuer. Fahre aus und hebe dich hinweg aus 
diesem Geschöpf mit all deiner Macht und all deinen Engeln! 
Denn verherrlicht ist der Name des Vaters und des Sohnes und 
des HeÜigen Geistes, jetzt und immerdar, und in die Äonen der 
Äonen. 
V Amen. 

1 Exorzismus. 2 Unterwelt. 
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Zweiter Aphorkismos 

P Lasset uns zum Herrn beten! 
V Kyrie eleison. 
P Gott, der Heilige, Furchtbare, Hochherrliche, der in all seinen 
Werken und in seiner Kraft unbegreiflich und unerforschlich ist, 
er, der dir, Teufel, vorherbestimmt hat die Strafe der ewigen 
Qual und all deiner mitwirkenden Kraft, befiehlt dir durch uns, 
seine unwürdigen Knechte, daß du dich hinwegbegebest von 
diesem (dieser) mit dem Namen unseres Herrn Jesus Christus, 
des wahrhaftigen Gottes, Bezeichneten. Ich beschwöre dich nun, 
den allbösen, unreinen, befleckten, abscheulichen und feindlichen 
Geist, durch die Kraft Jesu Christi, der alle Gewalt hat im Himmel 
und auf Erden, der dem tauben und dem stummen Dämon sagte: 
Fahre aus von dem Menschen und ziehe nicht wieder in ihn ein. 
So hebe dich hinweg, erkenne, daß deine Kraft eitel ist, die nicht 
einmal über die Säue mehr eine Gewalt hat; erinnere dich dessen, 
der einst deiner Bitte wülfahrt, daß du in die Herde der Säue 
fahren durftest. Fürchte dich vor dem Gott, auf dessen Geheiß die 
Erde auf den Gewässern fest ward; der den Himmel erschaffen 
und die Berge errichtet hat nach dem Baulot, die Täler aber 
nach dem Baumaß und den Sand zur Grenze der Meere gesetzt 
und im ungestümen Gewässer einen sicheren Pfad gemacht hat; 
der die Berge berührt, und sie rauchen, der sich umkleidet mit 
Licht wie mit einem Gewand; der ausgespannt hat den Himmel 
wie ein Zeltdach, der der seinen Söller zimmert über den Wassern 
und die Erde gegründet hat auf ihre Pfeiler, nicht wird sie wanken 
in die Äonen der Äonen; der da herbeiruft das Wasser des Meeres 
und es ausgießt über das Angesicht der ganzen Erde. Fahre aus und 
hebe dich hinweg von diesem (dieser), der (die) zur heiligen Er-
leuchtung vorbereitet wird. Ich beschwöre dich durch das heil-
bringende Leiden unseres Herrn Jesus Christus, durch seinen kost-
baren Leib und sein Blut und durch seine furchtbare Ankunft; 
denn er wird kommen und nicht säumen, zu richten die ganze 
Erde, und wird dich und deine mitwirkende Kraft quälen in der 
Gehenna des Feuers, überantwortend dich der äußersten Finster-
nis, wo der Wurm nicht entschläft und das Feuer nicht erlischt. 
Denn die Macht ist Christi, unseres Gottes, mit dem Vater und 
dem Heiligen Geist, jetzt und immerdar, und in die Äonen der 
Äonen. 
V Amen. 
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Dritter Aphorkismos 

P Lasset uns zum Herrn beten! 
V Kyrie eleison. 
P Herr Sabaoth, Gott Israels, der Du heilest alle Krankheit und 
Gebrechlichkeit, siehe herab auf Deinen Knecht, erforsche, prüfe 
und treibe hinweg von ihm alle Einwirkungen des Teufels; schilt 
die unreinen Geister und verfolge sie und reinige das Werk Deiner 
Hände, und, Deine gewaltige Macht gebrauchend, schmettere 
den Satan schleunig nieder unter seine Füße und gib ihm Sieg 
über ihn und dessen unreine Geister, damit er, Deine Gnade 
empfangend, gewürdigt werde Deiner unsterblichen und himm-
lischen Mysterien und lobpreise den Vater und den Sohn und 
den Heiligen Geist, jetzt und immerdar, und in die Äonen der 
Äonen. 
V Amen. 

Vierter Aphorkismos 

P Lasset uns zum Herrn beten! 
V Kyrie eleison. 
P Ewig Seiender, Gebieter» Herr, der Du den Menschen nach 
Deinem Bilde und Deiner Ähnlichkeit geschaffen, und ihm die 
Befähigung zum ewigen Leben gegeben hast; der Du ihn auch 
dann, als er durch die Sünde abgefallen war, nicht verschmäht, 
sondern durch die Menschwerdung Deines Christus die Erlösung 
der Welt bewirkt hast; erlöse Du selbst auch dieses Dein Ge-
schöpf aus der Knechtschaft des Feindes, nimm es auf in Dein 
himmlisches Reich; öffne ihm die Augen des Verstandes, damit 
in ihm erstrahle das Licht Deines Evangeliums; geselle zu seinem 
Leben den lichten Engel, der ihn entreiße aller Nachstellung des 
Widersachers, böser Begegnung, dem mittäglichen Dämon, und 
bösen Täuschungen. 

Nun haucht der Priester ihn an auf Mund, Stirn und Brust, indem er spricht: 
Vertreibe aus ihm jeden bösen und unreinen Geist, der sich ver-
borgen und eingenistet hat in seinem Herzen, 
(er sagt dies dreimal) 

den Geist des Betruges, den Geist der Bösheit, den Geist des 
Götzendienstes und aller Habsucht, den Geist der Lüge und aller 
Unlauterkeit, die nach der Unterweisung des Teufels wirksam 
ist. Und mache ihn (sie) zum vernünftigen Schaf der heiligen 
Herde Deines Christus, zum teuren Glied der Kirche, zum Sohn 



472 Sakramente 

(zur Tochter) des Lichtes und zum Erben (zur Erbin) Deines 
Reiches, damit er (sie), nach Deinen Geboten lebend, das Siegel 
unverletzt bewahrend, das Gewand unbefleckt erhaltend, erlange 
die Seligkeit in Deinem Reiche. 
Durch die Gnade und die Erbarmungen und die Menschenliebe 
Deines einziggeborenen Sohnes, mit dem Du gesegnet bist samt 
Deinem allheÜigen und guten und lebendigmachenden Geist, 
jetzt und immerdar, und in die Äonen der Äonen. 
V Amen. 
Nun wendet der Priester den entkleideten, barfüßigen und die Hände empor-
haltenden Täufling gegen Westen und spricht: 
Entsagest du dem Satan und allen seinen Werken und allen seinen 
Engeln und all seinem Dienste und all seinem Gepränge ? 
Und es antwortet der Katechumcne, oder sein Taufpate, wenn der Täufling 
ein Fremder oder ein Kind ist: 
Ich entsage. 
Der Priester fragt ein zweitesmal: 
Entsagst du. . . 
Und er antwortet: 
Ich entsage. 
Darauf fragt der Priester zum drittenmal: 
Entsagst du. . . 
Und er antwortet: 
Ich entsage. 
Nun fragt der Priester den Täufling: 
Hast du dem Satan entsagt ? 
Und es antwortet der Täufling oder dessen Pate: 
Ich habe entsagt. 
Der Priester fragt ein zweitesmal: 
Hast du dem Satan entsagt ? 
Und er antwortet: 
Ich habe entsagt. 
Darauf fragt der Priester zum drittenmal. 
Hast du dem Satan entsagt ? 
Und er antwortet: 
Ich habe entsagt. 
Darauf sagt der Priester: 
So blase und speie ihn an. 
Und nachdem er dieses getan, wendet der Priester den Täufling, der die Arme 
gesenkt hat, gegen Osten und spricht zu ihm: 
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Schließt du dich Christus an ? 
Und es antwortet der Katechumene oder dessen Pate: 
Ich schließe mich an. 
Wiederum spricht der Priester: 
Schließt du dich Christus an ? 
Der Katechumene antwortet zum zweitenmal: 
Ich schließe mich an. 
Und der Priester fragt zum drittenmal: 
Schließt du dich Christus an ? 
Der Täufling antwortet: 
Ich schließe mich an. 
Darauf sagt der Priester: 
Hast du dich Christus angeschlossen ? 
Der Katechumene oder der Pate: 
Ich habe mich angeschlossen. 
Der Priester sagt: 
Und glaubst du an ihn ? 
Der Täufling antwortet: 
Ich glaube an ihn als den König und Gott. 
Und er spricht 

das Glaubensbekenntnis: 

Ich glaube an den einen Gott, den Vater, den Allherrscher, Schöp-
fer Himmels und der Erde, aller Sichtbaren und Unsichtbaren. 
Und an den einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, den 
Einziggeborenen, den aus dem Vater Gezeugten vor allen Äonen, 
Licht vom Lichte, wahren Gott vom wahren Gott, gezeugt, 
nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch den alles 
erschaffen ist. Der für uns Menschen und um unseres Heiles willen 
von den Himmeln herniedergestiegen ist und Fleisch angenom-
men hat aus dem Heiligen Geiste und Maria der Jungfrau und 
Mensch geworden ist. Der auch für uns gekreuzigt worden ist un-
ter Pontius Püatus, gelitten hat und begraben worden ist. Und 
auferstanden ist am dritten Tage gemäß der Schriften. Und auf-
gefahren ist in den Himmel und sitzet zur Rechten des Vaters. 
Und wiederkommen wird in Herrlichkeit, zu richten die Leben-
digen und die Toten; dessen Reiches kein Ende sein wird. Und 
an den Geist, den Heiligen, den Herrn, den Leben schaffenden, 
der vom Vater ausgeht; der mit dem Vater und dem Sohn zu-
gleich angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch 
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die Propheten. An die eine, heilige, katholische und apostolische 
Kirche. Ich bekenne die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. 
Ich harre der Auferstehung der Toten und des Lebens des kom-V menden Aons. Amen, 
Nach Ablegung des Glaubensbekenntnisses spricht der Priester wiederum zum 
Katechumenen: 
Hast du dich Christus angeschlossen ? 
Antwort: 
Ich habe mich angeschlossen. 
Priester: 
Und glaubst du an ihn ? 
Der Katechumene: 
Ich glaube an ihn, als an den König und Gott. 
Und er wiederholt das Glaubensbekenntnis1: 
Ich glaube an den einen G o t t . . . 
bis zu Ende. Nachdem der Katechumene das Glaubensbekenntnis vollständig 
zum zweitenmal gesprochen, fragt ihn der Priester zum drittenmal: 
Hast du dich Christus angeschlossen ? 
Antwort: 
Ich habe mich angeschlossen. 
Priester: 
Und glaubst du an ihn ? 
Der Katechumene antwortet: 
Ich glaube an ihn, als an den König und Gott. 
Und er spricht nun zum drittenmal das Glaubensbekenntnis: 
Ich glaube an den einen Gott • . . 
bis zu Ende. Hat der Katechumene das Glaubensbekenntnis vollständig zum 
drittenmal abgelegt, so fragt ihn der Priester: 
Hast du dich Christus angeschlossen ? 
Er antwortet: 
Ich habe mich angeschlossen. 
Darauf fragt der Priester zum zweitenmal: 
Hast du dich Christus angeschlossen ? 
Und er antwortet wiederum: 
Ich habe mich angeschlossen. 
Der Priester fragt zum drittenmal: 
Hast du dich Christus angeschlossen ? 
Und er antwortet zum drittenmal: 
Ich habe mich angeschlossen. 
1 Das dreimalige Glaubensbekenntnis wird gewöhnlich bei der Taufe eines 
Kindes unterlassen. 
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Und der Priester spricht: 
So falle vor ihm nieder und bete ihn an! 
Der Katechumene fällt nieder und spricht: 
Ich bete an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, die ein-
wesentliche und unzertrennliche Dreiheit! 
Darauf sagt der Priester: 
P Gesegnet Gott, der da will, daß alle Menschen erlöst werden 
und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen, jetzt und immerdar, 
und in die Äonen der Äonen. Amen. 
Darauf spricht er folgendes Gebet: 
P Lasset uns zum Herrn beten! 
V Kyrie eleison. 
P Gebieter, Herr, unser Gott, berufe Deinen Knecht N. (Deine 
Magd N.) zu Deiner heiligen Erleuchtung und würdige ihn (sie) 
dieser großen Gnade Deiner heiligen Taufe, entkleide ihn (sie) 
des alten Wesens und erneuere ihn (sie) zum ewigen Leben und 
erfülle ihn (sie) mit der Kraft Deines Heiligen Geistes zur Einigung 
mit Deinem Christus, damit er (sie) nicht ein Kind des Fleisches 
sei, sondern ein Kind Deines Reiches. 
Durch das Wohlgefallen und die Gnade Deines einziggeborenen 
Sohnes, mit dem Du gesegnet bist samt Deinem allheiligen, guten 
und lebendigmachenden Geiste, jetzt und immerdar, und in die 
Äonen der Äonen. 
V Amen. 

Ordnung der heiligen Erleuchtung oder Taufe 

Der Priester geht in das Diakonikon und legt die weiße priesterliche Gewandung 
und die Epimanikien an, geht, während alle Kerzen angezündet werden, zum 
Taufbecken und räuchert ringsum, und nach Abgabe des Rauchfasses verbeugt 
er sich. 

Darauf spricht der Diakon: 
D Segne, Gebieter! 
Der Priester sagt: 
P Gesegnet das Reich des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes, jetzt und immerdar, und in die Äonen der Äonen. 
V Amen! 
Der Diakon sagt folgende Ektenie: 
D Lasset uns in Frieden zum Herrn beten! 
V Kyrie eleison. 


