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Orthros 

zu den Ainoi

Ehre... 2. Ton ( vom hl. Symeon)

Aus guter Wurzel ist als gute Frucht entsprossen/ der von Kindheit 
an heilige Simeon,/ mehr durch Gnade als durch Milch genährt./ Auf 
den Felsen hat er den Leib erhoben,/ zu Gott aber hocherhoben den-Sinn,/ 
eine ätherische Bleibe/ hat er sich durch die Tugenden erbaut/ und 
ist gewandelt hoch droben/ zusammen mit den göttlichen Mächten/ und ist 
so geworden/ eine Behausung Christi // desGottes und Retters unserer 
Seelen.

Jetzt ... 8. Ton (von der Indiktion) von Germanos

Der du geschaffen in unaussprechlicher Weisheit ,/ Logos Christus 
Gott, das All/ und uns Stunden und Zeiten zugemessen,/ die Werke 
deiner Hände segne,/ das gläubige Volk aber in deiner Kraft erfreue/ 
und gib ihm Kraft gegen seine Bekämpfer// als der allein Gütige 
und Menschenliebende.
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.Troparion von der Indiktion (2x) 
der Gottesgebärerin. z
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1. Kathi sm a (von der Indiktion). 4. Ton
44

Vor Dir dem ^ebieter des Alle / vor Dir dem Geber aller Güter / 
fallen gläubig wir nieder / und rufen inständig:/bewegt von deiner 
eigenen Güte, о Retter / und auf die Fürbitte, derer die Dich
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geboren / und allerf die Dir von Jeher wohlgefielen / gewähre huld- 
reich / ein wohlgefälliges Jahr Dir dazubringen / allen, die Dich in
zwei Naturen preisen // und gläubig verherrlichen.

Ehrq: (vom Heiligen).‘ 8. Ton
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.Das Kreuz des Herrn nahmst du auf dich, о Weiser /und folgtest Ihm - 
bis zum Ende nach / und .kehrtest nicht im Geiste in die Welt zurück*4/ 
durch Enthaltsamkeit und Müfeen bezwangest du Jede Leidenschaft / und . 
bereitetest dich als Tempel für deinen Herrn./ Deshalb hast du auwh 1 
den Lohn der Gnadengaben empfangen:/ Kranke zu heilen und Dämonen zu 
vertreiben./ Ehrwürdigster Symeon, bitt Christus unsern Gott / Verzei
hung der Sünden zu-schenken // allen, die in Liebe dein heiliges
Gedächtnis begehn. •

Jetzt: (von der Gottesgebärerin). 4. Ton

Schnell nimm an’üneer ebet, о Gebieterin / und trage empor zu. 
deinem S^hn und Gott / allreine nerrln:/ reiß nieder alle Hindernisse 
derer, die zu dir £ilen /+löse auf die Anschläge und Frechheiten, о
Jungfrau / derer, die sich jetzt waffnen // gegen deine Diener. -

2, Kathisma (vom Heiligen). 3. Ton (tou Irlneou)
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Während dein Fuß'unbeweglich auf der Säule stand / eilte dein Gel»t< > 
in die himmlischen Höhn / und holte hernieder die Gnade^ / und verteij? 
Ле sie freigebig / an die unten wartenden Scharen / Seliger yater,-;*^ 
Simeon / bitt Christus, unsern Gott // daß Er .auf deine Fürbitte uns 
errette. (2x) '‘V



(1 /и./м.)

Ehre: Jetzt: Theotokion (tou Irineou)

Wir lobpreisen dich, hl. Gottesgebäerin / denn du hast uns das Heil 
vermittelt / als dein Sohn, unser Gott, in dir Fleisch annahm / und 
uns nach Seinem innersten Erbarmen // von der Verderbnis erlöste.

(POLYELEOS nur, wenn die Kirche dem Hl. Symeon geweiht ist. Dann 
Kathismata, Prokimenon und Evaneglium aus dem Commune der Ehrwür
digen Väter. Sonst gleich Ps. 5o und die Kanones.)

Nach der 3# °de

Kondakion von der Indiktion, 2.Ton

Der in der Höhe Du wohnst, Christ-König / Schöpfer und Former aller 
sichtbaren und unsichtbaren Dinge / der Du auch den ^'ag und die Nacht/ 
und Fristen und ^eiten geschaffen / segne jetzt den Kranz des wahres/ 
und behüte und bewahre in Frieden alle Christen / unsere Stadt (unser 
Dorf und unser Kloster)/ und alle £nschen // der Du reich an Erbarmen 
bist.

Kathisma von der Indiktion. 8.Ton. Nach "Der Weisheit"

Der Du den Erdenbewohnern / günstige Witterung und Regen vom Himmel 
verleihst / nimm auch jetzt die Bitten Deiner Knechte an / und be
wahre sie vor jeder Not / denn Deine Güte ist wahrhaft in all deinen 
Werken;/ so segne unsern Eingang und Ausgang / und fördere das Werk 
unserer Hände / und verleih uns, о Gott, Verzeihung unserer Sünden / 
denn Du hast in Deiner Macht alles vom Nichts ins Dasein geführt.

Kathisma vom Hl. Symeon



(1.IX./1.)

Zu den Landen

singen wir diese Idiomelen; 4 von der Indiktion.
3. Ton. Von Johann dem Mönch

Urewiges WORT DU des Vaters / der Du in der Gestalt Gottes / die 
Schöpfung aus dem Nichts ins Dasein geführt / und Fristen und ^eiten 
in Leiner Macht gesetzt:/ segne den Kranz des Jahres Deiner Güte / 
und schenk Frieden Deinen Kirchen / Sieg aber verleihe den Christen / 
und Fruchtbarkeit der Erde // und uns allen das große Erbarmen.

4. Ton. (Von demselben).

Dein Reich, XC о Gott / ist ein Reich für alle Seiten / und ^eine 
Herrschaft währet von einem ueschlecht zum andern;/ denn alles hast' 
Du in Weisheit erschaffen / und Fristen und ^eiten uns eingesetzt;/ 
deshalb rufen wir, dankbar für alles und jedes:/ segne den Jahres
kranz Deiner Güte / und laß uns unverurteilt zu Dir rufen:// Herr, 
Ehre sei Dir.

Derselbe Ton. (Von Andreas von Kreta)

Deine Wege, о Gütiger / Deine Wege sind groß und wunderbar;/ deshalb 
erheben wir die Macht Deiner Vorsehung;/ denn als Licht vom Lichte/ 
bist Du in diese Deine verurteilte Welt gekommen / und hast den 
ersten Fluch des alten Adam aufgehoben / wie es Dir wohlgefiel, о 
Logos;/ uns aber hast Du Fristen und Seiten gesetzt / um Deine all
wirksame Güte zu rühmen:// Herr, Ehre sei Dir.

Und ein Stichiron von den Heiligen Frauen.
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