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V O R W O R T . 

Jakob sprach: ich lasse Dich 
nicht, ehe denn dass Du mich 
segnest . . . . Und Er segnete ihn 
daselbst. 

(I. Mos. XXXII, 26. 29.) 

Bereits im Jahre 1890 publicirte ich eine 
Ausgabe der göttlichen Liturgien der heiligen 
Väter Basilios des Grossen, Joannes Chrysosto· 
mos, Gregorios Dialogos in deutscher Ueber-
setzuug mit nebenstehendem slavisclien Text und 
unter Berücksichtigung des griechischen Origi-
nals. Veranlassung und Zweck dieser Arbeit wurde 
in dem Vorwort damals eingehend angegeben. 
Im Jahre 1891 erschien eine 2. Ausgabe der 
Liturgien, nur in deutscher Sprache, aber mit 
Hinzufügung des bischöflichen Ritus und einer 
vergleichenden Darstellung des Rituals der ver-
schiedenen Kirchen des Orients und Occidents. 
Im Jahre 1892 folgte eine Fortsetzung der ersten 
Arbeitend zwar wieder zweisprachig: ״Die Nacht-
wache", Abend- und Morgengottesdienst der ortho-
doxen Kirche enthaltend. Ungefähr zwei Jahre 
darauf erschien mit demselben Charakter das 

_ · Andachtsbuch, welches den i n . Band der unter-
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П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е 

1акоВЪ сказал»: по отпущу Тебе, 
пока во благословишь вевя.... П благо-
еловидъ его тип». 

(Бит. XXXII, 26. 2а) 

Еще въ 1890 году былъ выпущенъ 
иною н%мецк1й переводъ, параллельно съ сла-
вянскимъ текстомъ, проверенным!» съ грече-
скими оригиналами, Божествен ныхъ Литургш 
Сб. Васил1я Великаго, 1оанна Златоустаго 
и Григория Двоеслова. О побуждешяхъ и 
ц4ляхъ сего труда было въ свое время 
сказано въ предисловш къ упомянутому 
яздашю. Въ 1894 г. переводъ Литургш 
появился 2-мъ выпускомъ на одномъ нёмец-
хомъ язык£, но съ присоедишемъ чина Епис-
копскаго служенхя и сравнительнаго очерка 
лгитургическаго церковнаго ритуала на вос-
токе и западе. Въ 1892 г. последовало 
продолжеше перваго труда, на немецкомъ 
в славянскомъ языкахъ подъ заглав1емъ 
-содер ,("Всенощное бдете״) "Nachtwache״
жащее въ себе чинъ вечерняго и утрен-

/ 
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nommenen Uebersetzungen bildete und sämmt-
liche Akathisten und Eanones umfasste. 

Vorliegender Band, der IV. des gesammten 
Cyclus, begreift in sich Bitt-, Dank- und Weihe-
Gottesdienste für besondere Verhältnisse, d. h. 
hauptsächlich solche Gottesdienste, die in der 
römisch-katholischen Eirche als ״Sacramenialia14 

bezeichnet werden, und im griechischen ׳Ayiao־-
fxctTapLov, sowie im slavischen ״KüHra MOJieÖHlJX'L 
n ima" (״Kniga molebnich pjenij") und theilweise 
im ״Tpe6HHK״B״ (Trebnik) enthalten sind. 

Die in vorliegendem Bande enthaltenen 
Gottesdienste erscheinen, mit Ausnahme des 
bereits im Euchologion vom Propst Rajewski 
abgekürzt mitgetheiten Rituals der Eirchweihe 
und der heiligen Krönung5") hier in deutscher 
Uebersetzung zum ersten Male. 

Der Uebersetzung ist, wie in den früheren 
Bänden, eine historisch-dogmatische Erläuterung 
des Inhalts, verbunden mit einem vergleichenden 
Hinblick auf das entsprechende Ritual der übrigen 
Kirchen vorangestellt. 

Mit dem baldigst erscheinenden folgenden-
den V. Band, welcher die Feier der heiligen 
Sacramente behandeln soll, wird der ganze, die 
wesentlichsten Grundzüge des orthodox-orienta-
lischen, das öffentliche, wie private religiöseLeben 
betreffenden Gottesdienstes zur Anschauung* 
bringende Cyclus seinen Abschluss finden. 

Ueber letzteren Gegenstand habe ich zur Feier der 
heiligen Krönung zu Moskau am 26. (14.) Mai 1896 
eine ausführliche Monographie veröffentlicht (1—303). 
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няго богослуженш Восточной церкви. Въ 
1895 году появился въ такомъ же роде пере-
водъ ״Канонника" — ״Andachtsbuch", пред-
ставляющаго собою 3-й томъ предпринятыхъ 
переводовъ. 

Нредлежащш 4-й томъ обнимаетъ своимъ 
содержашемъ главнМшимъ образомъ ״Книгу 
молебныхъ пенш" и отчасти ״Требникъ", 
и отв׳Ьчаетъ греческому ״Апасматар!уму", 
а въ Римско-католической церкви книге, 
обнимающей собою такъ называемый ״Sacra-
mentalia". 

Находящаяся въ выпускаемомъ томе 
.церковныя службы, за исключешемъ лишь 
некоторыхъ, какъ то ״чина освящешя храма" 
и ״священнаго короновашя"*), встречаемыхъ 
въ Евхолопоне Прото1ерея М. 0. Раевскаго, 
Публикуются въ немецкомъ переводе впервые. 

Переводу предшествуетъ, подобно преж-
нимъ выпускамъ, историко - догматическш 
обзоръ содержашя церковныхъ службъ въ 
связи съ сравнительнымъ очеркомъ ритуала 
ихъ въ прочихъ церквахъ. 

Предстоящимъ въ непродолжительномъ 
времени выпускомъ V-ro тома, содержащаго 
въ себе ״чины таинствъ", закончится въ 

·) Последнему предмету, по поводу праэднества 
14-го (26-го) Мая 1896 г. Священваго короновашя въ 
Москва, мною посвящена особая подробная моногра«1я 
(1-303). 
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Es ist zu hoffen, dass diese Arbeit nicht 
ganz überfl&ssig sein wird, besonders in der 
Gegenwart, wo die Frage der Wiedervereinigung 
der getrennten christlichen Kirchen von ver-
schiedenen Seiten aufgeworfen und erörtert wird. 
Deswegen dürfte eine authentische, klare und 
völlig objektive Darstellung der in dem alter-
thümlichen Gottesdienst und Ritus der orienta-
lischen Kirche ausgeprägten Lehre derselben 
nicht nur von wissenschaftlichem Interesse, son-
dern auch von praktischem Nutzen sein! 

Wie bei den fr&heren Bänden, so schliesse 
ich auch diesmal mit dem Ausdruck des herz-
lichsten Dankes an meinen Mitarbeiter und Bruder 
in Christo, den hochw&rdigen Herrn Priester 
Basilios Goeken. 

Propst A. v. MALTZEW. 

Berl in, feg 1897, 
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общихъ и главн$йшихъ чертахъ,ц4лый кругь 
богослуженш общественныхъ и частныхъ 
православной восточной церкви. 

Позволительно надеяться, что выпус-
каемый трудъ не совершенно излишенъ, 
особенно въ настоящее время, когда вопросъ 
о возсоединенш христганскихъ церквей воз-
бужденъ и обсуждается съ разныхъ сторонъ. 
Въ виду этого, подлинное, ясное и совершенно 
объективное иаложеше учешя православной 
восточной церкви, на сколько оно выражено 
въ ея древн£йшихъ службахъ и обрядахъ, 
можетъ имЪть не только научный, но н 
практический интересъ! 

Подобно прежнимъ выпускамъ я закан-
чиваю и настоящш выражешемъ сердечной 
благодарности моему достопочтенному сотруд-
нику и брату во ХристЪ отцу Василш 
Гёкену. 

Протогерей АЛЕКСЕЙ МАЛЬЦЕВЪ. 

Берлинъ, ^ 1897 г. 
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Historisch - dogmatischer Ueberblick über den 
Segnungs- und Weihe-Ritus in der orientalischen 

und occidentaiischen Kirche. 

I. Nothwendiglceit des äusseren Gottesdienstes. 
Bei Betrachtang der Schöpfung erkennen 

wir die Harmonie aller ihrer einzelnen Erschei-
nungen ; ein und dasselbe Gesetz beherrscht das 
All — der Wille Gottes, der sich in den mannig-
fachen Gestaltungen der himmlischen und irdi-
schen Dinge kundgiebt. In Folge dieser Har-
monie zwischen Geist und Natur machen die 
physischen Erscheinungen, wie Höhe und Tiefe, 
Helligkeit und Dunkelheit, Geräusch uud Stille, 
Grösse und Kleinheit, einen ganz bestimmten, 
ihrer Eigentümlichkeit entsprechenden, Eindruck 
auf unser Gemüth, sie erzeugen eine heitere 
oder traurige, gehobene oder gedrückte Stim-
mung in uns, regen uns auf oder beruhigen 
uns; ohne diese Gesetzmässigkeit, welche die 
Bahnen der Gestirne und das Durcheinander-
wirbeln der Sonnenstäubchen regelt, vermöchte 
das Weltall nicht zu bestehen. Wenn im 
Menschen die Thätigkeit der Seele nicht an die 
körperlichen Organe gebunden wäre und sich in 
ihnen kund gäbe, so würde Körper und Seele 
nicht eine persönliche Einheit bilden, und die 
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Menschen konnten sich nicht mit einander 
verständigen; so aber offenbaren sich Freude 
und Schmerz, Lust und Trauer, Liebe und 
Hass im Blick der Augen, im Klopfen des 
Herzens n. s. w. Die Seele bedarf, um ihren 
Willen zu bethätigen, der körperlichen Organe; 
es genügt nicht, sich mittelst des Willens an 
einen anderen Ort hinzuwünschen; um dort 
hinzugelangen, muss man die eigenen oder 
fremde Körperkräfte benutzen; es genügt 
nicht, zn wünschen, dass man gesättigt sei; 
um diesen Zweck zu erreichen, muss man 
essen und trinken. Ohne Augen können wir 
nicht sehen, ohne Ohren nicht hören. Der Körper 
vermittelt den Verkehr zwischen Seele und 
Aussenwelt. Wie nun all unser Denken und 
Fühlen während des Lebens an die Thätigkeit 
des Central - Nervenapparates, des Gehirns, ge-
bunden ist, wie es beeinflusst wird durch Hunger, 
Durst, Müdigkeit, und die verschiedenen Zu-
stände des Körpers, so fordert die logische 
Consequenz auch die weitere Umsetzung der 
religiösen Empfindungen in entsprechende Hand-
lungen, d. h. der innerlichen Andacht in ausser־ 
liehen Cärimonialdienst. Dem entsprechend hat 
Gott bereits im alten Testamente einen feier-
lichen, formenreichen Tempeldienst eingesetzt, 
und auch in der Kirche des neuen Bundes hat 
der Herr theils selbst direkt, theils durch seine 
heiligen Apostel und deren Nachfolger die äussere 
Gestaltung des Gottesdienstes bestimmt. Durch 
den äusseren Gottesdienst, die Darbringung des 
göttlichen Opfers, die Spendung der Sacramente 

j• 
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nnd die übrigen kirchlichen Handlangen wird 
das von Christos am Krenze erworbene anend-
liche Verdienst den einzelnen Menschen nach 
Massgabe ihres Bedürfnisses and ihrer Würdig-
keit zugetheilt. 

IL Die Charismen. 

Wie die Menschen Gott ihre Verehrung 
nicht nur geistig, sondern auch durch äussere 
Zeichen darbringen, so bedient sich auch Gott, 
um den Menschen seine unsichtbaren, übernatür-
lichen Gnadenerweisungen zukommen zu lassen, 
gleichfalls sinnlich wahrnehmbarer Mittel. Es 
sei erinnert an die Engelerscheinungen des alten 
Bundes, an den flammenden Dornbusch auf dem 
Berge Horeb, an den Posaunenhall und den 
Donner auf dem Sinaiberge, an die dem Pro-
pheten Elia offenbarte Gotteserscheinung, an 
den Mantel des Elia, durch welchen dessen Geist 
zwiefach dem Elissäos mitgetheilt wurde, an die 
feurigen Zungen, in welchen im neuen Bunde 
der heilige Geist auf die Apostel herabkam, 
nachdem der Sohn Gottes selbst Fleisch ange-
nommen hatte, gekreuzigt worden und auf-
erstanden war, um die gefallene Menschheit za 
erlösen. ' Wie wir aber nicht immer die phy-
sischen Vorgänge der materiellen Schöpfung zu 
erkennen vermögen, so theilt sich auch oft die 
göttliche Gnade in einer für uns sinnlich nicht 
wahrnehmbaren Weise mit. Diejenigen Gnaden, 
welche Gott zu Theil werden lässt ohne Ver-
mittelung eiues sinnlich wahrnehmbaren Zeichens, 
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oder auf eine nicht von Gott oder der Kirche 
generell verordnete Weise bei ausserordentlichen 
Gelegenheiten unmittelbar erweist, nennt man 
xapurjmaTo, ״Charismen" — Gnadengaben. Solche 
Charismen sind die Gaben der Weissagung und 
der Wunder, welche der Kirche von ihrer Grün-
dung an eigenthümüch waren, und sie bis anf 
den heutigen Tag nicht verlassen haben. 

III. Die heiligen Sacramente. 
Diejenigen göttlichen Gnaden, welche für 

das religiöse Leben der ganzen Kirche oder 
jedes einzelnen Christen unbedingt nothwendig 
oder in besonders hervorragender Weise heilsam 
sind, bat Gott selbst ein für alle Mal an eine 
bestimmte Norm gebunden. Solche von Gott 
selbst eingesetzten äusseren Zeichen, welche eine 
bestimmte, ihnen eigenthümliche Gnadenwirkung 
hervorrufen, nennt man /xuorij/cia, ״Geheimnisse" 
(Sacramente). 

Das Wort Mysterien, welches die Lateiner 
durch sacramentum wiedergeben, bezeichnet im 
weiteren Sinne alles Gebeimnissvolle in Natur 
und Offenbarung. Der heilige Ignatios (ad. Ephes. 
c. 19) nennt die Jungfräulichkeit Mariens, die 
Geburt und den Tod Christi die drei Geheim-
nisse. Hippolytos hebt das Geheimniss der Incar-
nation hervor (c. Noet. c. 4), während nach 
Kyprianos das Kreuz Christi das Sacrament des 
Heiles ist (epist. 77)*). Da der Christ bei der 

*) Probst, Sacramente und Sacramentalien in den 
3 ersten christl. Jahrhunderten. Tübingen 1872, S. 4. 
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heiligen Taufe das Gelöbniss ablegt, das ihm 
von der Kirche überlieferte Glaubenssymbol, 
gleichsam als Krieger Christi, treu zu bewahren, 
so wendete die abendländische Kirche das Wort 
sacramentum, welches den Fahneneid der römi-
schen Soldaten bezeichnete, auf die Taufe, und 
in der Folge auf die übrigen Sacramente an. 

Das Wort Mysterion wurde im Alterthum 
noch mehr als gegenwärtig im weitesten Sinne, 
fttr die verschiedensten kirchlichen Handlungen 
gebraucht; im Mittelalter, vor Thomas von Aquin, 
machte man in der occidentalischen Kirche einen 
Unterschied zwischen sacramenta majora und 
tninora *). 

Die Confessio orthod. Th. I, Antw. 98, die 
Grammata der orthod. Orient. Patriarchen, Art. 15 
und der ausführliche Katechismus der orthod. 
kath. Kirche des Morgenlandes Art. 10 lehren, 
dass die Zahl der Sacramente 7 ist: Taufe, 
Myronsalbung, Eucharistie, Busse, Priesterweihe, 
Ehe, Oelung, womit auch die Lehre der römischen 
Kirche übereinstimmt. Dass und wie diese Sacra-
mente von den ältesten Zeiten an in der Kirche 
des Herrn gespendet wurden, wird im folgenden 
Bande dieses Werkes, welcher die Sacramente 
behandeln soll, näher dargelegt werden. 

Die Wirkung der Sacramente ist eine un-
bedingte; sie erfolgt**) sobald der dazu be-
fugte Spender (minister Sacramenti) die heiligen 

*) Erzbischof Macarius, Handbuch zum Studium der 
christl. orth. dogmat. Theologie, deutsch, v. Dr. Blumen-
thal, Moskau 1875, S. 296. 

**) Nach dem treffenden Ausdruck der occident. 
Theologie: ״ex opere operato". 
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Handlungen mit der Intention, das Sacrament 
zo spenden, unter Anwendung der vorgeschrie-
benen Form und Materie vollzieht; es tritt dann 
die dem Sacramente eigentümliche Wirkung 
ein mit der unbedingten Sicherheit eines Natur-
gesetzes*), wie die Gestirne ihre Pfade durch 
den Weltenraum ziehen nach dem Gesetze der 
Gravitation. Das Sacrament wirkt sogar, wenn 
der Glaube des Empfangenden nicht vorhanden ist. 
Die. Taufe der Kinder, deren geistige Entwickelang 
sie noch nicht befähigt, zu glauben, würde z. B. 
ungültig sein, wenn der Erfolg der Taufe vom 
Glauben des Täuflings abhinge Ja, selbst ein 
Erwachsener, der weder Glauben noch Busse 
hat, empfangt die volle Taufgnade, wenn die-
selbe auch bis zu seiner etwaigen Bekehrung 
latent bleibt. Wäre dem nicht so, so müsste 
die Taufe nach der Bekehrung wiederholt werden 
was nicht zulässig ist, weil die Taufe eine geistige 
Geburt hervorruft, die, wie die körperliche, nur 
einmal im Leben des Einzelnen geschieht. Auch 
der unwürdige Communicant erhält den Leib 
und das Blut des Herrn, freilich nicht zum Segen 
f&r ihn, sondern zum Fluche: Dieselbe Speise 
wirkt auf den Gesund«! anders als auf einen 
Kranken. Zwar kann die Wassertaufe im Behin-
derungsfalle ersetzt werden durch das Verlangen 
nach derselben (die Begierdetaufe), iu welchem 
Falle aber nach Fortfall des Hindernisses der 
ordnangsmässige Empfang des Sacramentes er-
folgen muss, oder durch die Bluttaafe der Mar-

*) Die Gnunmata der orth. Patriarch. Art. 15 nennen 
die Sacramente.׳ opyaptt Sgaorixa ^agtroi avdyxijc^ 

TL 
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tyrer; die Sündenvergebung kann, wenn keine 
Möglichkeit zum Empfange des Busssacramentes 
vorhanden ist, auch ohne jede Vermittelung durch 
die allmächtige Gnade und Barmherzigkeit Gottes 
erfolgen. In diesen Fällen aber tritt an die 
Stelle des Sacramentes das Charisma, das uner-
messliche, unfassbare Geheimniss der göttlichen 
Liebe. Wo jedoch die Möglichkeit zum Empfange 
der Sacramente vorliegt, da sind sie das einzige 
Mittel, um der göttlichen Gnade theilhaftig zu 
werden. 

Die Wirkung der Sacramente auf den 
Empfanger wird aufgehoben, wenn in seiner 
Person ein Hinderniss vorhanden ist. Die Taufe 
z. B. kann nur menschlichen Wesen ertheilt 
werden, nur der Getaufte kann die übrigen 
Sacramente gültig empfangen, ein Weib kann 
nicht das heilige Sacrament der Priesterweihe 
erhalten, während bestehender gültiger Ehe kann 
Niemand mit einer dritten Person durch das 
Sacrament der Ehe verbunden werden. In 
diesen Fällen tritt die Kraft des Sacramentes 
nicht in Wirksamkeit aus Mangel an einem 
geeigneten Object, wie eine abgeschossene Kugel 
nicht trifft, sondern schliesslich wirkungslos zu 
Boden fällt, wenn kein Ziel vorhanden ist. 

Wie beim Nähern der ungleichen Pole der 
electrische Strom sich schliesst und seine Kraft 
äussert, so offenbart sich die Wirksamkeit des 
Sacramentes, sobald zur Materie die Form, zum 
Elemente das Wort kommt. Das consecrirte 
Brod ist Leib Christi, gleichviel, ob es genossen 
wird oder nicht, ob es von einem Menschen oder 
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einem andern Wesen, würd g oder unwürdig 
empfangen wird, so wie das Licht der Sonne 
leuchtet, auch wenn der Blinde es nicht empfindet, 
weil sein Auge nicht auf den Lichtreiz reagirt. 
In dieser unbedingten Wirksamkeit der Sacra-
mente offenbart sich die Allmacht und Grösse 
des Schöpfers, der Alles nach Maas und Zahl 
weise geordnet bat. 

IV. Die Saeramentalien. 
Ausser den 7 heiligen Sacramenten giebt 

es noch andere kirchliche Handlungen, welche 
den Sacramenten insofern ähnlich sind, als sie 
aus einem äusseren Zeichen bestehen und gött-
lichen Segen vermitteln, aber sich dadurch von 
ihnen unterscheiden, dass sie zum Theil nicht von 
Christos selbst, sondern erst von den Aposteln 
oder deren Nachfolgern eingesetzt, auch nicht 
unbedingt wirksam sind, nicht ״exopere operato", 
sondern ״ex opere operantis", d. h. je nach dem 
Glauben und der grösseren oder geringeren 
Würdigkeit dessen wirken, der sie in Anspruch 
nimmt. Diese Gebräuche, zu denen das Weih-
wasser, der gesegnete Wein, das geweihte Oel, 
Kerzen, die Bezeichnung mit dem Kreuze, die 
Consecration der Könige, Kirchen, Altäre, die 
Segnungen der Felder, Kranken u. s. w. gehören, 
und welche den Inhalt des vorliegenden Bandes 
unseres Werkes bilden, werden mit dem latei-
nischen Worte: sacramentalia — sacramen tälin -
liehe Handlungen, bezeichnet.. 

III* 
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V. Das Gebet. 
Bei der Spendtmg der kirchlichen Segnun-

gen sind die sichtbaren Zeichen mit Gebet ver-
bunden; aber das Gebet wird auch häufig für 
sich allein vollzogen. Beten beisst: zu Gott 
reden. Das Gebet ist nach seinem Inhalte Lob-, 
Dank- oder Bittgebet. Besondere Arten des 
Bittgebetes sind: das Bussgebet, d. h. die Bitte 
um Vergebung der Sünden, sowie die Fürbitte 
Ar Andere. Es ist zu unterscheiden zwischen 
der göttlichen Anbetung, die nur Gott zukommt, 
und der Anrufung der Heiligen um ihre Für-
bitte. Während wir die im Himmel weilenden 
Heiligen, insbesondere die heilige Mutter Gottes, 
anrufen, uns durch ihre Fürbitte zu helfen, beten 
wir andererseits zu Gott für die Seelen der 
Dahingeschiedenen, dass Gott sich ihrer erbarme 
und sie zum Genüsse der ewigen Seligkeit ge-
langen lassen möge. Das Nähere hierüber ist be-
reits früher an anderer Stelle eingehend erörtert*). 

Schon im hohen Alterthum nahm das 
Gebet häufig eine poetische Form an, oder wurde 
gesungen. Sicherlich wirkte hierbei nicht nur 
der ästhetische Gesichtspunkt mit, sondern Ryth-
mus und Melodie dienten auch dazu, den Wort-
laut der Gebetsformeln dem Gedächtnisse ein-
zuprägen. Hierzu war der Gedankenparallelis-
mus, wie er sich nicht nur in der althebräischen, 
sondern bereits in der akkadiscben (vorsemiti-

*) Dogmatische Erörterungen zur Einführung in 
das Verständniss der orthodox katb. Auffassung. Berlin 
1893. S. 18-35. 
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sehen) Poesie der alten Babylonier zeigt, sehr 
geeignet. Die hebräischen Psalmen haben, was 
die Erhabenheit des Inhalts und die Schönheit 
der Form betrifft, Gegenbilder in der altchal-
däischen Literatur*) Das ״Amen", mit welchem 
die christlichen Gebete vielfach schliessen, ist 
ein der hebräischen Sprache entlehntes Wort, 
durch welches bereits die alten Israeliten ihre 
Beistimmung zu dem vorangegangenen Gebete 
oder Lesestücke ausdrückten, und welches durch 
Vermittelung der Apostel auf die Kirche über-
ging**). 

Es bleibt hier nun noch die Frage zu er-
örtern, in welcher Weise wir uns die Möglich-
keit einer Einwirkung des Gebetes auf den gött-
lichen Willen erklären können im Hinblick auf 
die Weisheit Gottes, der die Geschicke der ganzen 
Welt durch Verkettung von Ursache und Wirkung 
im Voraus fest bestimmt hat, so dass ein willkür-
liches Eingreifen in den unwandelbaren Mecha-
nismus des Weltgeschehens als undenkbar er-
scheinen muss. Auf diesen Einwurf ist zu er-
widern, dass Gott durch seine Voraussicht 
(praescientia) schon vor dem Beginn aller Zeiten 
alle unsere Gebete gewusst und sie bei der Fest-
setzung der Weltordnung in seiner heiligen Vor-
sehung (Providentia) nach Gebühr berücksichtigt 
bat, nach dem Worte der heiligen Schrift: Ehe 

*) Lenormant, die Magie und Wahrsagekunst der 
Chaldäer. Jena 1878. S. 65—67. Kaulen, Assyrien 
und Babylonien, Freiburg i. Br. S. 145—146. 

**) Riehm, Handwörterbuch des biblischen Alter-
thums. Bielefeld und Leipzig 1875. S. 55. 
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sie mich anrufen, will ich sie erhören, ja, sie 
bitten noch, und ich gewähre schon. Diese 
Providentia ist keineswegs mit der Prädestina-
tion (Vorlierbestimmung) der Calvinisten oder 
dem mahamedanischen Eismet za verwechseln. 
Die Ursache der Erfüllung bleibt immerhin das 
Gebet, wir beten nicht, weil Gott es vorher wusste; 
vielmehr war Gottes Vorherwissen durch unser 
nach freiem Willen vollzogenes Gebet bedingt. 
Die Sonne existirt nicht, weil wir sie sehen, 
sondern wir sehen sie, weil sie vorbanden ist. 

Wir können daher unsere Gebete Gott dar-
bringen in kindlichem Vertrauen und in festem 
Glauben an die herrlichen Verheissungen des 
Heilandes: Amen, Amen, ich sage euch: So ihr 
den Vater in meinem Namen um Etwas bitten 
werdet, so wird er es euch geben. (Joh. XVI, 23.) 
und: Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so 
werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch auf׳ 
gcthan. (Matth. VII, 7). 

VI. Der Segen. 
Das Bittgebet für Andere steigert sich zum 

Segen, wenn mit dem guten Wunsche eine Bürg-
schaft der Erfüllung verbunden ist. Der Segen 
besteht darin, dass der Segnende auf einen 
Anderen die Gnade Gottes überströmen lässt. 
Schon im alten Bunde segnen die Eltern ihre 
Kinder. So segnete z. B. Noah seine Söhne. 
Hierbei sehen wir zugleich, wie die Nichterthei-
lung des Segens auch einen Mangel göttlicher 
Gnadenerweisung verursacht. Der letzte Segen 
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der Patriarchen verlieh den Gesegneten die 
priesterliche Machtvollkommenheit über die 
Stammesangehörigen. Daher erklärt sich der 
hohe Werth, welchen der Segen des Isaak für 
seinen Sohn Jakob hatte; ohne ihn wäre das 
Recht der Erstgeburt nicht vollkommen gewesen. 
Weil dieser Segen besondere Rechte verlieh, 
konnte Isaak, nachdem er ihn dem Jakob gege-
ben hatte, ihn dem Esan nicht mehr geben. 
Bemerkenswerth ist der Segen des sterbenden 
Jakob über seine Söhne und Enkel darch das 
kreuzweise Ausstrecken seiner Arme,indem er seine 
rechte Hand auf den zur Linken vor ihm stehen-
den Ephraim, und seine Linke auf den rechts 
vor ihm stehenden Manasselegte. (I. Mose XL. 14). 
Das mosaische Gesetz verlieh den Angehörigen 
des von Gott erwählten Priesterstandes die ganz 
besondere Vollmacht zu segnen. 

Die von Gott vorgeschriebene Formel des 
levitischen Priestersegens schreitet vom Wunsche 
der Abwehr des Unglückes zu der Bitte um 
Verleihung von Gnade und Erbarmen fort und 
endet mit der An wünschung des Fliedens: 
Es segne dich Jahwe und behüte dich! 
Es lasse leuchten Jahwe sein Angesicht über 

dir und sei dir gnädig! 
Es wende Jahwe sein Angesicht dir zu und 

gebe dir Frieden! 
Es wird in der .,Thora" (4. Mos. VI 23, 27) 
dem Auftrage, diese Segensform anzuwenden, 
die Verheissung beigefügt, dass Gott selbst mit-
segnen werde. Das Segnen ist die einzige priester -
liche Function, welche die Israeliten nach der 
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Zerstörung des Tempels noch beibehalten haben. 
Der Segen muss von den Priestern (den Nach-
kommen Aarons), nachdem sie sich die Hände 
gewaschen, stehend, mit entblössten Füssen, 
das Angesicht dem Volke zugewendet, in hebräi-
scher Sprache gesungen werden. Die Hände 
sind dabei flach ausgebreitet, mit den Daumen-
spitzen einander berührend, und die vier übrigen 
Finger jeder Hand in zwei gleiche Theile getheilt, 
wobei die rechte Hand ein wenig höher als die 
linke und die Daumen mit der Stirn in gleicher 
Höhe zu halten sind*). 

Auch in der christlichen Kirche ist der 
Segen, insbesondere der priesterliche, von hoher 
Bedeutung. Mit jeder Segnung ist das Zeichen 
des heiligen Kreuzes, des Urquells alles Segens, 
verbunden**). In der orthodoxen orientalischen 
Kirche biegt der segnende Priester die Finger 
der rechten Hand so ein, dass aus der Zusam-

·) Sohar III, fol. 147 und 92; II, fol. 224, 225. 
Mayer, das Judenthum, Regensburg 1843. 8. 840—841. 

**) Man segnet sich auch selbst durch das Kreuzes-
zeichen. Die Monophysiten machen hierbei , im Hin-
blick auf die E inhe i t der Person Jesu das Kreuzes-
zeichen mit Einem, dem Zeigefinger, die Armenier 
und russischen Altgläubigen mit ausgestrecktem Zeige-
und dritten Finger, um die göttliche und menschliche 
Natur Jesu anzudeuten; in der orthodoxen und römi-
schen Kirche legt man die drei ersten und beiden 
letzten Finger zusammen, um das Geheimniss der heil. 
Dreifaltigkeit und die Gottheit und Menschheit Jesu 
anzudeuten; doch segnet man sich in der römischen 
Kirche meist mit der ilachen, nach innen gekehrten 
Hand, und zwar von links nach rechts, während die 
Orientalen sich von rechts nach links segnen. 
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menstellung derselben sieh der Name Jesus 
Christos bildet. Zu diesem Zwecke steckt man 
den Zeigefinger gerade aus, den Mittelfinger 
aber biegt man ein wenig nieder, so dass die 
griechischen Buchstaben I. C. (J. S.) gebildet 
werden; darauf biegt man den vierten Finger, 
den Daumen legt man an die Mitte desselben, 
den kleinen Finger aber biegt man etwas nieder, 
wodurch die griechischen Buchstaben X. C. (Ch. S.) 
gebildet werden. Der Priester segnet nur mit 
der rechten Hand, der Bischof aber mit beiden, 
wobei er den rechten Arm über den linken 
kreuzt. Bei manchen Gelegenheiten wird auch 
der Segen durch Auflegung der Hände auf das 
Haupt des zu Segnenden ertheilt, wobei man 
zum Schluss das Kreuzeszeichen macht. Man 
segnet auch mit einem in den Händen gehaltenen 
Kreuze oder Heiligenbilde oder dem Evangelium, 
und in der Liturgie der vorgeweihten Gaben 
mit Licht und Rauchfass. Die Bischöfe segnen 
mit dem Dikirion und Trikirion (dem zwei- und 
dreiarmigen Leuchter mit brennenden Kerzen), 
oder mit Kreuz und Dikirion. In der göttlichen 
Liturgie wird der Segen auch mit dem, Leib 
und Blut Christi enthaltenden Kelche ertheilt*). 

Nach römischem Ritus wird der priester-
liche Segen mit der flachen rechten Hand, den 

*) Wie hoch der priesterliche Segen von jeher in 
Kussland geachtet wurde, geht z. B. auch daraus her-
vor, dass die Starowjeri (Altgläubige) den Segen er-
bitten, indem sie sich vor Empfang des Segens zwei-
mal und nachher einmal bis zur Erde verbeugen. Auch 
wird allgemein nach Empfang des 8egens dem Priester 
die Hand geküsst. 
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kleinen Finger dem zu Segnenden zugewendet, 
so wie mit dem Krucifixe oder der in einem 
besonderen Behältniss, der Monstranz, befind-
lichen heiligen Hostie ertheilt. Die Segnungen 
und Weihungen von Menschen, Thieren und 
Gegenständen bei besonderen Veranlassungen 
und für einen bestimmten Zweck zum Nutzen 
der Menschen sollen weiter unten besprochen 
werden. 

VIII. Der Fluch. 
Der Fluch bildet den geraden Gegensatz 

der Segnung, indem Gott gebeten wird, Unheil 
über den Verfluchten kommen zu lassen. Es 
ist psychologisch im Menschen begründet, dass 
er, ungerecht verfolgt, wie ein Kind sich unter 
den Schutz der Eltern begiebt, so in kindlichem 
Vertrauen sich an Gott wendet. Das Bittgebet 
von ungerecht Verfolgten um Schutz geht nun 
leicht in den Wunsch über, es möge Gott die 
Bestrafung des Unrechts übernehmen. Im alten 
Bnnde begegnen uns derartige Verwünschungen 
häufig in den Psalmen. (Ps. XXXIV; LI; LIII7; 
LIV, 20; LVII; LVIII; CVHI; CXXXVI). 
Man fürchtete vor Allem den Fluch der Eltern 
(I Mos. IX, 25; XXVII, 12). Die ungerechten 
Flüche der Gottlosen über die Gerechten ver-
wandeln sich in Segen und werden den Fluchern 
zum Schaden und zur Schuld. (Ps. XXXVI, 22; 
CVin, 28*) 

*) v. Haneberg, die relig. Alterth. der Bibel. 
Mönchen 1869. (S. 366—367). 
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Eine besondere Art des Fluches ist bereits 
im alten Bunde der von Amts wegen geschleu-
derte Bannfluch bei Ausschliessung aus der Ge-
meinde der Gläubigen. Das Judenthum kennt 
zwei Arten des Bannes, die kleinere Excommu-
nication = Nidduj, Ausschliessung und die 
grössere = Cherem*). Die kleinere Excommu-
nication dauert 30 Tage. Die grössere Excom-
munication ist von schaurigen Ceremonien be-
gleitet**). Man zfindet zu dem Zwecke in der 
Synagoge mehrere Lichter an, bläst auf Hörnern, 
die Wände sind mit schwarzen Tüchern behängt, 
die heilige Lade wird mehrmals geöffnet und 
geschlossen. Nachdem der Bann unter schreck-
lichen Flüchen ausgesprochen ist, löscht man 
die angezündeten Lichter wieder aus, um anzu-
zeigen, dass der Gebannte nunmehr vom himm-
lischen Lichte ausgeschlossen sei. Es wird in 
dem Fluche gewünscht, dass über den Excom-
municirten kommen sollen ״grosse und furcht-
bare Plagen, grosse und schreckliche Krank-
heiten. Sein Haus sei eine Wohnung der Drachen; 

*) Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Cherem 
entspricht dem Tabu der Südsee ־ Insulaner; das mit 
dem Cherem Belegte ist dem Bereiche menschlichen 
Anrechtes entnommen, und ausschliesslich dem Zorne 
der Gottheit übergeben. Dieser Bann wurde im Alter-
thum manchmal über ganze Völker und deren Eigen-
thum verhängt; wer sich etwas dem Cherem Verfallenes 
aneignete, gerieth dadurch selbst unter den Fluch. 
(Jos. VII; V Mos: VII, 26: XIII, 2,17. XX, 16 ISam. 
(Kön). XV, 3,17; I (III) Kön. XX, 42). Dieser Bann wird 
nur wegen besonders schwerer Verschuldungen von der 
Gemeinde über einzelne Personen verhängt. 

**) Buxtorf. Lex. talm. S. 828. 
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sein Gestirn werde durch Wolken verfinstert; 
es sei gegen ihn zornig, grausam und grimmig. 
Sein Leichnam werde den wilden Thieren und 
Schlangen vorgeworfen . . . Sein Geld und Silber 
werde Andern gegeben . . . Ueber diesen seineu 
Tag müssen erstaunen die Nachkommen. Er 
sei verflucht aus dem Munde Addirirons und 
Achtariels, aus dem Munde Sandalphons und 
Kadraniels . . . . aus dem Munde Michaels und 
Gabriels, aus dem Munde Raphaels und Mescha-
retiels (Namen von Engeln.) Er sei verflucht 
aus dem Munde . . . . des grossen Gottes selbst. 
Er sei verflucht aus dem Munde der siebenzig 
Namen des Königs aller Könige . . . , er werde 
verschlungen, wie Korah und seine Rotte. Der 
Fluch Gottes soll ihn tödten und sein Tod höchst 
langwierig und schmerzhaft sein Er zeige sich, 
wie Ahitophel, als sein Rath missbilligt und ver-
achtet wurde; er werde aussätzig wie Gehasi; 
er soll fallen und nie wieder aufstehen; er 
komme nicht in das Begräbniss Israels; sein 
Weib werde andern gegeben, die sie nach seinem 
Tode misshandeln. In diesem Banne sei N N., 
der Sohn des N. N., und er sei sein Theil und 
sein Erbe. Ueber mich aber breite der Herr 
seinen Frieden und Segen aus. Amen! . . Ein 
dritter, letzter und höchster Grad des Bannes, 
von welchem äusserst selten eine Lossprechung 
erfolgt, ist nur noch in Syrien und Afrika üblich. 
Wenn Jemand im Banne stirbt, so soll er von 
Niemand betrauert werden*). 

*) Mayer, Judenthum, S. 382—384. 
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Als eine bedingte Verfluchung ist das IV 
Mos. V, II ff. angeordnete ״Eiferopfer" anzu-
sehen, welches ein den Verdacht des Ehebruchs 
gegen sein Weib hegender Mann darbrachte. 
Der Priester stellte dabei das Weib so, dass sie 
dem Heiligthum zugekehrt war, füllte heiliges 
Wasser aus dem für die priesterlichen Waschun-
gen bestimmten kupfernen Becken, und that 
Staub vom Boden des Heiligthums hinein. Nach-
dem er dem Weibe das Haupthaar aufgelöst, 
gab er ihr das Eiferopfer auf die ausgebreiteten 
Hände, und k&ndigte ihr an, dass das Wasser, 
wenn sie unschuldig, ihr nicht schaden werde, 
dass es aber, wenn sie wirklich ehebrecherischen 
Umgang gepflogen, ihre Hüfte verfallen und 
ihren Leib schwellen machen und sie ihrem 
ganzen Volke als Beispiel göttlichen Fluches 
hinstellen solle; sie bekräftigte diese Beschwö-
rung durch ein doppeltes Amen. Der Priester 
schrieb nun diese Verwünschungen auf ein Blatt 
Pergament und spülte die noch nasse Schrift in 
dem Wasser ab, und gab ihr dann von dem 
 bitteren Fluchwasser1 zu trinken. Der Priester״
aber nahm das Eiferopfer (Gerstenmahl ohne 
Oel und ohne Weihrauch), bewegte es nach den 
vier Himmelsgegenden und opferte es auf dem 
Altar*). Dieser Kitus hat eine gewisse Aehn-
lichkeit mit den Ordalien der Germanen. 

Im neuen Testamente wird der Bann mehr-
fach erwähnt; die Aussprüche Jesu Mark. IX, 

*) Riehm, Handwörterbuch des bibl. Alterthums. 
8. 348—349. Haneberg, 8. 368. 
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4 2 - 4 8 und Matth. XVIII, 15—18 gehören hier-
her. So auch ist vom Banne die Rede I Kor. V, 6 : 
UapaöoMvaL τον τοιούτον τω σατανα, 13: εξαρατε 
τον πονηρον εξ υμων αυτών. XVI , 2 2 : ει τις ου 
φιλεΐ τον Kvpiovj ητω ανάθεμα, μαρανα^τά. Das 
aramäische Wort: Maranatha bedeutet: Der 
Herr kommt (um zu strafen). Das Wort ανάθεμα 
ist bei den griechischen Classikern gleichbedeu-
tend mit ανάθημα = Weihgeschenk; im Neuen 
Testament entspricht ανάθεμα dem hebräischen: 
Cherem-Bann*). 

Üas Concii zuNikäa825sprichtdas Anathema 
über die Arianer aus. Im Ritus des ״Sonntags 
der Orthodoxie%ζ, wird das Anathema über die 
Feinde der Bilderverehrung und andere Häretiker 
ausgesprochen. Die im Jahre 1691 unter dem 
Patriarchen Kallinikos gehaltene Synode von 
Konstinopel, an welcher auch der berühmte Pa-
triarch Dositheos von Jerusalem theilnahm, 
spricht über diejenigen, welche die Lehre von 
der μετουσίωσις (Transsubstantiation) offen oder 
vesteckt bekämpfen, oder die solchen, die dieses 
thun, Vorschub leisten und sie begünstigen, im 
§ 12 ihrer Beschlüsse mit folgenden Worten 
den Bannfluch aus: 

 ,Sofern auch Einige sich unterständen״
diesen rechtgläubigen Synodal- und Kirchen-
beschluss zu überschreiten, hingegen aber diese 
verworfenen und verdammten Schriften im Gegen-
satz zur katholischen und orthodoxen Kirche zu 
begünstigen, oder denen, die solches thun, Bei-

*) Herzog und Pütt, Real - Encyclopädie für prot. 
Theologie und Kirche, S. 372. 
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fall, Schutz, Hilfe und Vorschub mit Worten 
oder Werken zu leisten, sie mögen sein Geist-
liche oder Weltliche, oder welchen Standes oder 
Ansehens sie wollen, so sollen sie von der hei-
ligen Dreifaltigkeit, dem Einigen Gott, gebannt, 
verflucht und keiner Vergebung theilhaftig, auch 
nach dem Tode unverweslich sein. In dieser 
und der zukünftigen Welt sei ihr Theil mit dem 
Verräther Juda, und mit allen Häresiarchen, 
die von Anfang an sich erhoben und die Kirche 
beunruhigt haben, und mit denen, die Christum 
gekreuzigt haben, ja sie sollen des höllischen 
Feuers schuldig, diesen väterlichen Synodal-
Flüchen unterworfen und zum ewigen Feuer 
verdammt sein." 

Eine ähnliche Bannformel theilt Christophoros 
Angelos*) mit: Nach Lesung des 108. Ps. spricht 
der Priester: ״Kraft derjenigen Gewalt, welche 
Christos seinen Aposteln mitgetheilt, indem er 
sagte: Was ihr auf Erden binden werdet, soll 
Auch im Himmel gebunden sein, und Kraft der 
Gewalt, welche die Bischöfe von den Aposteln 
empfangen und mir mitgetheilt haben, kraft 
dieser Gewalt, sage ich, thue ich dich hiermit 
in den Bann, und sollst du nunmehr ausge-
schlossen und abgesondert sein von der Gemein-
schaft des Vaters und des Sobnes und des hei-
ligen Geistes, wie auch von der Gemeinschaft 
der von Gott erleuchteten 318 Väter der Nikäi-
schen Synode und aller Heiligen. Dein Theil 
sei mit dem Teufel und dem Verräther Juda, 

*) Enchiridion de stata eccl. Gr. hod. cap. 25 p. 520. 
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ja, nach deinem Tode sollst du in Ewigkeit 
nicht zn Asche werden, sondern wie Stein und 
Eisen ewig unverweslich liegen, und zwar zum 
Zeugnis über dir, wo du nicht Busse tliust*). 

Die Lossprechung vom Banne wird im Anschluss 
an das hl. Sacrament dej Busse mitgetheilt wer-
den. In neuerer Zeit hat der ikumenische Pa-
triarch durch allgemeine Schliessung der ortho-
doxen Kirchen in der Türkei den Sultan, welcher 
die Jurisdictionsrechte des Patriarchats beschrän-
ken wollte, zum Nachgeben gezwungen. Bei 
den Mönchen auf dem heiligen Athosberge 
herrscht die Sitte, die Gräber der Verstorbenen 
nach längerer Zeit wieder zu öffnen, und, wenn 
sie finden, dass die Verwesung der Leiche noch 
nicht eingetreten ist, nachdrücklich zu beten, 
dass Gott dem Dahingeschiedenen seine Sünden 
vergeben und seine Seele von allen Qualen er-
lösen möge. 

Das römische Kirchenrecht unterscheidet 
die excommunicatio minor und major. Die klei-
nere Excommunication schliesst nur von der 
Gemeinschaft der Sacramente aus und bewirkt 
die Unfähigkeit zur Erlangung kirchlicher Aemter, 
beraubt aber auch mittelbar, falls vor dem Tode 
Absolution nicht ertheilt ist, des kirchlichen 
Begräbnisses. Die Excommunicatio major zieht 
den völligen Verlust aller kirchlichen, und, soweit 
das canonische Recht Geltung hat, auch staats-
bürgerlichen Rechte nach sich, und verbietet sogar 

*) Heineccius, Abbildung der alten und neuen gr iecb. 
Kirche, Leipzig 1711, (Th. i n 8. 418 u. 410.) 
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den Verkehr Anderer mit dem Gebannten. Der 
durch einige Sacramente verliehene ,,Character 
indelebilis" wird jedoch hierdurch nicht tangirt. 
Die Excommunication ist latae (auf allgemeiner 
Vorschrift beruhend) oder ferendae (nach spe-
ciellem Urtheilsspruche) sententiae. 

Eine dritte, besonders feierliche Art des 
Bannfluches ist das Anathema. Der Bischof 
erscheint, bekleidet mit dem Amictus, der Stola 
und der einfachen Inful auf dem Haupt und vio-
lettem Pluviale, in Begleitung von zwölf Prie-
stern, die gleich ihm brennende Kerzen in den 
Händen halten. Der Bischof spricht, auf dem 
Faldistorium sitzend, die Excommanication aus, 
in dem er hervorhebt, dass er den Betreffenden 
viermal ohne Erfolg ermahnt habe, und unter 
Hinweis auf die Schriftstellen Ezech. III, 8. 
Mark. IX, 42, 44. I Kor. V, 13. I Kor. V, 11. 
H Joh. X, 11. Matth. XVIII, 15—18. Röm. II, 5. 
und schliesst: Aus diesen Gründen also und ge-
mäss dem Urtheile Gottes, des allmächtigen 
Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes, so-
wie im Namen des heiligen Apostelfürsten Petrus 
und aller Heiligen, auch nach unserer eigenen, 
wiewohl geringen Machtvollkommenheit, und 
kraft der von Gott uns verliehenen Gewalt zu 
binden und zu lösen im Himmel und auf Erden 
(Matth. XVIII, 18), trennen wir ihn sammt 
seinen Anhängern von der Theilnahme an dem 
kostbaren Leibe und Blute des Herrn und von 
der Gemeinschaft aller Christen, und schliessen 
ihn aus von den Pforten der heiligen Mutter* 
kirche im Himmel und auf Erden, und erklären 

III 

Digitized by 



— XXXIV — 

ihn hiermit für excommunicirt und anathema-
tisirt und verworfen mit dem Teufel und seinem 
Anhange und allen Verfluchten im ewigen Feuer, 
so lange, bis er aus den Stricken des Satans 
sich löset, zur Busse und Besserung umkehrt, 
und der Kirche Gottes, welche er gekränkt, 
Genugthuung geleistet. Wir übergeben ihn dem 
Satan zum Verderben des Fleisches, damit sein 
Geist auf den Tag des Gerichtes gerettet werde 
(I Kor. V, 6). Alle rufen: Es geschehe! es ge-
schehe! Darauf werfen der Bischof und die 
Priester ihre brennenden Kerzen auf den Boden. 
— Bei Verwerfung der Irrlehren wird die ein-
fache Formel angewendet: ״Anathema sit ' . 

Im Pontificale Romanum findet sich im Ritus 
der Segnung der sich Gott weihenden Jung-
frauen folgender Fluch, der von dem mit der 
Mitra geschmückten Bischöfe laut gesprochen 
wird: ״Im Namen des allmächtigen Gottes, und 
kraft der heiligen Apostel Petrus und Paulus, 
verbieten wir auf's strengste, und unter Andro-
hung des Fluches, dass Keiner es wage, diese 
hier gegenwärtigen Jungfrauen, oder gottgehei-
ligten Personen dem göttlichen Dienste, dem sie 
unter der Fahne der jungfräulichen Keuschheit 
zugeschworen haben, zu entreissen, ihre Güter 
zu rauben, damit sie vielmehr dieselben in 
Frieden besitzen! Sollte es aber irgend einer 
dennoch wagen, so verfolge ihn der Fluch des 
Herrn im Hause und ausser dem Hause, in der 
Stadt und auf dem Felde, beim Wachen und 
Schlafen, beim Essen und Trinken, im Sitzen 
oder Stehen; verflucht seien seine Gebeine und 
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sein Fleisch; er habe vom Scheitel bis zur Fuss* 
sohle nichts Gesundes an sich. Es komme über 
ihn der Fluch, welchen der Herr durch Moses 
im Gesetze auf die Söhne der Bosheit herab-
geschleudert. Sein Name werde ausgetilgt aus 
dem Buche der Lebendigen, und werde nicht 
unter den Gerechten gefunden. Sein Theil und 
Erbe sei mit Kain. dem Brudermörder, mit 
Dathan und Abiron, mit Ananias und Saphira, 
mit dem Zauberer Simon, mit dem Verräther 
Judas, und mit Jenen, welche zu Gott gesprochen 
haben: Weiche von uns, wir wollen nicht den 
Pfad deiner Wege. Er gehe zu Grunde am 
Tage des Gerichts; es verzehre ihn das ewige 
Feuer mit dem Satan und seinen bösen Geistern, 
wofern solcher Frevler nicht seinen Raub wieder 
zurückgestellt, und Busse gethan hat. Es ge-
schehe, geschehe!*) 

Die Päpste verhängten im Mittelalter zu-
weilen das Interdict (Untersagung des Gottes-
dienstes) über ein grösseres Gebiet, um weltliche 
Fürsten zur Nachgiebigkeit zu zwingen. Mit 
Ausnahme des Busssacramentes und des heil. 
Abendmahls an Sterbende durften die Sacra-
mente nicht gespendet, auch das heilige Opfer 
nur ausnahmsweise bei verschlossenen Thüren 
gefeiert werden. 

VIII. Das Gelübde. 
Das Gelübde ist ein eidliches Versprechen, 

durch irgend eine Handlung sich im Genüsse zu 
*) Marzoll), Liturgia sacra, Luzern 1843. Thl. V, 

S. 844-872. Pontificale Romanum. Thl. I u. III. 
III* 
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beschränken, oder über das Maass der Pflicht 
hinaus ein gottwohlgefälliges Werk zu vollfuhren. 
Bekannt ist das Gelübde des Jakob in Bethel 
(lMos. XXVIII, 20). Das alte Testament erzählt 
uns auch Fälle von verhängnissvollen Folgen 
übereilter Gelübde, so z. B. (Richter XI, 30 fi.) 
von Jephta, welcher in Folge eines solchen Ge-
lübdes seine Tochter dem Opfertode weihte. 
Doch hätte in diesem Falle, da Menschenopfer 
im Mosaischen Gesetze verboten s nd, eine Aus-
lösung stattfinden müssen, wie bei den männ-
lichen Erstgeborenen, verbunden mit einem Sünd-
opfer (III Mos. V, 4 ff). Im neuen Testament 
erzählt uns das Evangelium Marc. VI, 26, dass 
Herodes um seines Schwures willen Joannes den 
Täufer enthaupten liess. Um sich den üblen 
Folgen übereilter, unbesonnener Gelübde zu ent-
ziehen, beten die Juden seit alten Zeiten (es 
wird das betreffende Gebet schon im 2. Jahr-
hundert nach Chr. erwähnt;, das nach seinen 
Anfangs Worten: ״Kol Nidre"—״Alle Gelübde" 
genannte Kol Nidre-Gebet, in welchem sie 
am Vorabende des Versöhnungstages im Voraus 
alle Gelübde, die sie im kommenden Jahre etwa 
thun sollten, für ungültig erklären. Es ist dies 
ein Act scrupulöser Gewissenhaftigkeit. Beson-
ders angesehen war das Gelübde der Nasiräer, 
welche sich verpflichteten, ihr Haupthaar nicht 
zu scheeren und keinen Wein zu gemessen. 
(Simeon, RicMer XIII). Das Nasiräer-Gelübde 
ward entweder auf einen Monat, oder für Lebens-
zeit abgelegt. Auch der grosse Völkerapostel 
Paulus unterzog sich dem Nasiräer - Gelübde 
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(Apostelg. XVIII, 18). Der heilige Evangelist 
Matthäos (II, 23) nimmt das Nasiräat Simsons 
als typische Weissagung auf das Wohnen Jesu in 
Nazareth. Auch in der christlichen Kirche ist 
es üblich, behufs Erlangung eines Wunsches 
oder Errettung aus Gefahr und Noth zu Ehren 
Gottes oder der Heiligen ein Gelübde zu thun, 
z. B, die Errichtung eines Tempels zu geloben. 

IX. Der Eid. 
(Zu Seite 80.) 

Der Eid ist eine Aussage, durch welche 
der Schwörende entweder eine Thatsache be-
hauptet bezw. ableugnet oder Etwas zu thun 
bezw. zu unterlassen verspricht, indem er dabei 
Gott zum Zeugen der Wahrheit seiner Aussage 
anruft und sich für den Fall der Unwahrheit 
der göttlichen Bache preisgiebt. Der Eid be-
rührt sich also hierdurch sowohl mit dem Fluche 
als auch mit dem Gelübde, und gehört dem In-
halte nach oft dem juridischen und politischen, 
der Form nach immer dem religiösen Gebiete 
an. Interessant ist die Eidesformel, durch welche 
das Volk Israel sich verpflichtete, das göttliche 
Gesetz zu beobachten. (Deuteron. XXVII u. 
XVIII vergl mit Josua VIII\ 30 ff.). Auf eine 
in der Urzeit mit der Ablegung des Eides ver-
bundene Ceremonie deuten die hebräischen Aus-
drücke nischba ( = schwören) und schebüa 
( = Schwur) durch ihren Zusammenhang mit 
dem Zahlwort scheba ( = sieben) hin: Das 
Schwören war ursprünglich ein Sichverpflichten 
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bei sieben heiligen Dingen, gemäss der uralten, 
nicht nur im Judenthum üblichen, sondern auch 
im Heidenthum, und zwar hier mit dem Cultus 
der Planetengottheiten zusammenhängenden 
Heilighaltung der Siebenzahl. Wir wissen aus 
Herodot (III, 8), dass die alten Araber bei Bünd-
nissen sieben Steine mit dem Blute der Bund-
schliessenden zu bestreichen pflegten, eine Sitte, 
von der sich noch ein Rest bei Araberstämmen 
der Umgegend von Mekka erhalten hat. Nach 
Pausanias standen an der Stelle, wo Tyndareus 
der Helena von ihren Freiern über den Opfer-
stücken eines geschlachteten Pferdes Schutz zu-
schwören liess, sieben Säulen, die man die Zeichen 
derPlanetennannte. Nach Homer (Ilms Xl£,243) 
wurden bei der feierlich beschworenen Aussöh-
nung Agamemnons und Achills sieben Dreifüsse 
im Zelt aufgestellt. Im alten Testament hat 
sich jedoch von diesem uralten Brauch nur in 
dem Bericht über den Bundesschluss zwischen 
Abraham und Abimelech in Beer Seba ( = Sieben-
brunnen), wobei sieben Lämmer geschlachtet 
wurden, eine an diesen Ortsnamen angeknüpfte 
vereinzelte Spur erhalten. (I Mos. XXI28 ff). 
Nur in der Patriarchengeschichte finden wir 
ferner die Sitte, dass sich dem Tode Entgegen-
sehende eidliche Zusagen geben Hessen, indem 
der Schwörende seine Hand unter ihre Lende 
hielt, d. i an das Zeugungsglied, durch dessen 
Berührung der Schwur eine besondere Heiligkeit 
erhielt, weil dasselbe das Zeichen der Gottange-
hörigkeit, die Beschneidung trug, und aus dem-
selben die Nachkommenschaft hervorgeht, auf 
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welche der Schwor sich mit erstrecken sollte. 
Die einfachste und in sich klare Schwurceremonie 
aber, welche von den ältesten bis in die spätesten 
Zeiten in Gebrauch blieb, ist die Erhebung der 
Rechten oder wohl auch beider Hände zum 
Himmel, der Thronstätte Gottes (1 Mos. XIV, 
22. 5 Mos. XXXI1,40. Dan. XII, 7. Oflb. X, 5*). 
I Mos. XV erzählt von einem durch Eidschwur 
bekräftigten Bunde Gottes mit Abraham. Gott 
erscheint dem Abraham und verheisst ihm un-
zählige Nachkommen, die nach einer Reihe von 
Jahren das Land Canaan, wo er sich jetzt als 
Fremdling aufhielt, einnehmen und besiegen 
würden. Dieses Versprechen zu beglaubigen, 
schliesst Gott unter einer feierlichen Handlung 
einen Bund mit Abraham. Dieser bringt auf 
göttlichen Befehl ein Kalb, eine Ziege, einen 
Widder, eine Turteltaube und ein junges Täub-
chen herbei, zerschneidet die Thiere, die Vögel 
ausgenommen, in zwei Stücke und legt die 
Hälften einander gegenüber. Gegen Sonnen-
untergang wird Abraham wegen der bevorstehen-
den Gegenwart Gottes, welcher einen Bund mit 
ihm schliessen will, von Schauer ergriffen und 
versinkt in einen tiefen Schlaf. Im Schlafe und 
Traume redet ihn Gott aufs Neue an und richtet 
ihn durch das wiederholte Versprechen auf. 
Nachdem die Sonne untergegangen und Finster-
niss eingetreten ist, so sieht der Patriarch einen 
Rauch und eine Flamme durch die zerschnittenen 

m) Riehm, Handwöeterb. S. 343 ff. Herzog u. Plitfc, 
Real - Encycl. f. prot. Theo!, und Kirche, Leipzig 1879. 
Bd. IV, 8. 117 ff. 
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und einander gegenübergelegten Stücke des 
Fleisches der vierfüssigen Thiere hindurchfahren. 
Dadurch war der Bund abgeschlossen. In der 
Erzählung kommt zwar nichts von einem Eide 
vor; auch kann man aus derselben nicht ab־ 
nehmen, was eigentlich vorging, was dem Abraham 
im Wachen oder im Traume erschien; allein 
nachher sagt er, indem er dieses Vorfalls ge-
denkt, ausdrücklich, Gott habe ihm und seinen 
Nachkommen dies Land durch einen Eid ver-
sprochen, (XXIV 7.) und Gott wiederholt es 
dem Isaak, dass er das Versprechen, welches 
er dem Abraham mit einem Eide gegeben, er-
füllen werde (XXVI, 3). Ausserdem finden sich 
in der Erzählung selbst deutliche Spuren von 
einem Eide: denn diejenigen, welche schwuren 
und einen Vertrag schlossen, pflegten nicht nur 
unter den Ebräern, sondern auch unter anderen 
Völkern Thiere zu schlachten und mitten durch 
zerschnittene Stücke hindurch zu gehen. (Deut. 
XXIX, 11). Ohne Zweifel wiederholten sie da-
bei den Versprechungseid und sagten oder wollten 
es doch durch die Handlung ausdrücken, dass, 
wo sie nicht Wort halten, sie gleich diesen 
Thieren umkommen wollen. Jerem. XXXIV, 18 
sagtJehova: ״Jenen Menschen, die meinen Bund 
verletzt und den vor mir eingegangenen Vertrag 
nicht gehalten haben, wird eben das begegnen, 
was dem in zwei Theile geschnittenen Kalbe, 
durch welche sie hindurch gegangen sind, wider-
fahren ist." Diese Sitte beobachtet auch Jehova; 
unter Rauch und Blitzen, wie er sich sonst zu 
offenbaren pflegt, geht er durch die Opferstücke 
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hindurch und wiederholt sein eidliches Ver-
sprechen *). Gott schwört bei sich selbst: ״Ich 
hebe meine Hand zum Himmel auf und spreche: 
So wahr ich lebe in Ewigkeit! Ich werde schärfen 
gleich dem Blitz mein Schwert, und Recht soll 
sich verschaffen meine Hand'1 (V Mos. XXXII, 41). 
Da der Schwörende Gott zum Zeugen der Wahr-
heit seiner Aussagen anruft, so ist der Meineid 
eine schwere Sünde, und da alle irdischen Inter-
essen im Vergleich zu der erhabenen Majestät 
Gottes geringfügig sind, so läuft man beim 
Schwören überhaupt Gefahr, den Namen Gottes 
unnütz auszusprechen. Der Herr Jesus warnt 
daher vor dem Schwören überhaupt (Matth. V, 
33—37). Andererseits ist der Eid da, wo er 
für das Wohl anderer Menschen erforderlich ist, 
durch das Beispiel Jesu selbst als zulässig er-
klärt und geheiligt {Matth. XXVI, 63, Schwur 
Christi vor Gericht). Aussergerichtl. eidliche 
Betbeuerungen des Apostels Paulus finden sich 
wiederholt {Rom. 1, 9. 2 Kor. I, 23. XI, 31. 
Phil. I, 8. 1 Thess. II, 5, 10). 

X. Der Exorcismus. 
(Zu S. 684-763). 

In Folge des Sündenialles gewannen die 
Dämonen Einfluss auf die Menschen und die 
ganze Erde, nach dem Worte des Herrn zu 
Adam: Verflucht sei die Erde um deinetwillen 

*) Stäudlin, Geschichte der Vorstellungen und 
I^ehren vom Eide. Göttingen 1824. S. 7—8. 
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(1 Mos. III, 17). Die Macht der Dämonen ist 
begründet in der Entziehung des göttlichenSegens, 
dessen allmächtige Kraft sie hindert, ihre schäd-
lichen Einwirkungen auszuüben. In den heiligen 
Schriften des alten und neuen Bundes werden 
die bösen Geister wiederholt erwähnt. I Mos. III 
wird von der Verführung der ersten Menschen 
durch die Schlange erzählt. Dass unter dieser 
Schlange der Teufel zu verstehen ist, geht her-
vor aus Weisheit II, 24. Ueber die Ueberein-
stimmung alter, heidnischer Traditionen mit 
dieser biblischen Vorstellung sagt Riehm*): ״Die 
babylonische Sage kennt eine Schlange, welche 
die Urfeindin der Götter ist und ״äbu", d. h. der 
Feind, schlechthin genannt wird. Kabbala und 
Apokalypse schliessen sich hier merkwürdig mit 
der Ueberlieferung zusammen. Denn wie jene 
den Satan „die alte Schlange" und den „Fürsten 
des Tohu (Chaos)" nennt, so heisst die feind-
liche Schlange keilschriftlich: „Tiamat" als das 
leibhaftige personificirte Chaos, und wie sie in der 
Schilderung des Kampfes zwischen Merodach 
und Tiamat als die „grosse Schlange", welche 
andere Schlangen zu Bundesgenossen hat und 
als furchtbarer Drache dargestellt wird, so wird, 
wie der Seher Offenb. XII, 9 schaut, der „grosse 
Drache, die alte Schlange, die da heisst der 
Teufel und Satanas, aus dem Himmel hinaus 
auf die Erde geworfen"**). In der Liturgie des 

*) Riehm, Handwörterb. S. 1377. 
**) Es sei hier noch erinnert an die Ueberreste 

der Traditionen der Urzeit in der Soge vom Sturz des 
Feuergottes Hephftstos und der Besiegong der schlangen-
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Versöhnungstages, III Mos. XVI, erscheint der 
Satan als Gegensatz zn Jahwe unter dem Namen 
Asasel (der sich Entfernende). Der Fürst der 
bösen Geister wird als Satan (Widersacher) be-
zeichnet Hiob I, 6 ff., wo er den frommen Hiob 
bei Gott anklagt und zu verleumden sucht. 
Nach dem Buche Tobiä tödtete der böse Geist 
Asmodäos die 7 ersten Männer der Sara. Im 
neuen Testamente wird der böse Geist diaßoXo; 
-(Verleumder) und der Oberste der Teufel 
Beelzebul (Beelzebub) genannt (S. 752). Wie 
der Teufel beim Beginne der Schöpfung den 
ersten Adam durch Verführung zu Falle brachte, 
so suchte er beim Beginne der erlösenden Wirk-
samkeit Christi, des zweiten Adam, auch diesen 
 ,i der Wüste zur Sünde zu verführen {Matth. IV״
3—11 u. Luk. IV, 1—13). Der Teufel hatte 
hier in der Wüste, seinem Lieblingsaufenthalt 
(vergl. Asasel, zu welchem der Bock in die 
Wüste geschickt wurde), die Versuchung einge-
leitet. Dass diese Versuchung Jesu durch den 
Teufel im Heilsplan Gottes begründet war, geht 
aus dem 1. Verse des citirten Kapitels hervor. 
Die Evangelien berichten mehrfach, dass der 
Herr Jesus aus Besessenen Teufel austrieb. 
(Matth. Vin, 28—34. XII, 22. Mark. V, 2—20, 
IX, 13—28. Luk. IV, 33—41. XI, 14>. Zur 
Zeit Jesu besonders stellte sich dem Geheimniss 
der göttlichen Incarnation das der diabolischen 
Obsession entgegen. Wie Christos nun auf seine 
füssigen Giganten in der griechischen, von der vedi-
sehen Schlange Ahi in der altindischen, und der bösen 
Midgardschlange in der altnordischen Mythologie. 
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Jünger die zur Erlösung der Menschen aus der 
Knechtschaft des Teufels erforderlichen Vollmach-
ten übertragen hat, so gaber ihnen auchdie Macht, 
Teufel auszutreiben (Matth. X, VIII). Seine Jün-
ger, die heiligen Apostel, übertrugen diese Voll-
macht auf ihre Nachfolger, die Bischöfe und Priester 
der heiligen katholischen Kirche. Indess wird die 
Macht, Dämonen auszutreiben, wenn auch meist, 
doch nicht ausschliesslich, durch das heilige Sa-
crament der Priesterweihe, sondern mitunter auch 
als Charisma ertheilt*). Die gottesdienstliche 
Handlung, durch welche die Macht der Dämonen 
gebrochen wird, heisst: Exorcismus (î opxia-fxog 
oder ифорхмгjuo£ — Beschwörung — заклинатя). 

Uralte Beispiele von Beschwörungsformeln 
finden sich bereits im Heidenthum, sowohl zur 
Vertreibung von Dämonen als auch, was häufig 
damit zusammenfällt, zur Heilung von Krank-
heiten, indem man die Krankheit als Wirkung 
der Obsession betrachtete**). Die religiöse Lit-
teratur der alten Akkadier, der vorsemitischen Be-
wohner Babyloniens, ist reich an derartigen Be-
schwörungen. Aus dem Texte derselben gehen 
die damit verbundenen Handlungen deutlich her-
vor. Eine derselben beginnt mit der Einleitung: 

Die schädliche Verwünschung, sie wirkt 
auf den Menschen wie ein Dämon; der Spruch 
der Verwünschung schwebt über ihm; der Spruch 
des Verderbens schwebt über ihm Das 

*) Probst, Sacramente und Sacramentalien, S. 17. 
**) Conf. Goeken, Das religiöse Leben der Bella-

Coola-lndian er, in den Original ־ Mitteilungen aus der 
ethnol. Abth. d. Kgl. Mus. zu Berlin, 1880, Heft 4, S. 185 

Digitized by 



— XLV -

böse Geschick, möge es auf den Zauberspruch 
. . . gleich einer Zwiebel sich abschälen, gleich 
einer Dattel zerstückelt, gleich einem Knoten 
gelöst werden. Das böse Geschick, — Geist 
des Himmels, beschwöre es! Geist der Erde, be-
schwöre es!" (So lautet häufig der Schluss von 
Beschwörungsformeln). Die Fortsetzung dieses 
Zauberspruches zerfällt sodann in mehrere Stro-
phen, welche nach einander den verschiedenen 
Theilen der magischen Handlung entsprechen. 
Die erste Strophe beginnt: ״Gleich wie diese 
Zwiebel ihrer Schaale beraubt ist, so wird es 
auch dem bösen Zauber ergehen" u. s. w.; die 
zweite: Gleich wie diese Dattel in Stücke ge-
schnitten ist, so wird es auch . . .; die dritte: 
Gleich wie dieser Knoten gelöst ist, so . . .; die 
vierte: Gleich wie diese Wolle zerfetzt*) ist, 
so . . .; die fünfte: Gleich wie dieses Fähnlein 
zerrissen*) ist, so . . die sechste: Gleich wie 
dieses gewalkte Tuch zerfetzt*) ist, so . . . Jede 
Strophe schliesst mit den Worten: ״möge sich 
das böse Verhängniss verziehen, möge es wieder 
hell um mich werden**)." 

Auch das Zend-Avesta derParsen, (Vendidad, 
8 Fargand und Chorda-Avesta) enthält Exor-
cismen, die der Kürze halber hier übergangen 
werden***). Die brahmanischen Exorcismen 
sind enthalten im Atharva - Veda (gegen böse 

*) Ein ähnliches Bild finden wir den Worten 
Samuels zu Saul 1 Kön. (Sam.) XV, 27. 

·*) Lenormant, Magie und Wahrsagekunst der 
Chaldäer. S. 74 -78. 

***) Avesta, die heiligen Schriften der Parsen. 
Uebers. v. Spiegel Leipzig 1852. 
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Träume, wegen unglückverkündender Körper-
zeichen, um Tod eines Tigers, gegen Feldunge-
ziefer, gegen Würmer, Schlangenzauber; Preis 
der Kräuter; gegen Verletzung, über heilendes 
Wasser, Heilkraut, gegen Knochenbruch, Blutfluss, 
Oift, Wahnsinn, Neid, Eifersucht; Liebeszauber, 
Verfluchung der Feinde u. s. w.). Die Nennung 
des Namens der Dämonen reicht oft hin, sie zu 
verscheuchen*). Auch der Talmud, Aboda sara 
12 b vgl. Pesachim 112 a schreibt vor, den in 
der Nacht das Wasser schädigenden Dämon 
Schaberiri dadurch zu bannen, dass man mit 
dem Deckel des Wasserkruges auf den Krug 
schlage und zu sich selbst sage: ״Du N. N. Sohn 
des N. N., deine Mutter hat dich gewarnt und 
gesagt: Hüte dich vor dem Schaberiri, Beriri, 
Riri, Iii, Ri, der da ist in den weissen 
Bechern." Dann darf man trinken, ohne Etwas 
zu furchten. Raschi sagt: ״Wenn der Dämon 
hört, dass man seinen Namen ausspricht, und 
jedes Mal eine Sylbe weniger sagt, so fliehet 
ei**)." Der Erlöser fragte den Teufel Legion, 
als er ihn austrieb, nach seinem Namen (Mark. 
V, 9). Oleicherweise bestimmt auch das Rituale 
Romanum, dass der exorcisirende Priester den 
zu vertreibenden bösen Oeist nach seinen 
Namen frage. Im christlichen Alterthum stellte 
Origenes über den Einfluss des Aussprechens 

*) Der Rigveda oder die heiligen Hymnen der 
Br&hmana, deutsch von Ludwig, Prag 1878. Bd. III, 
408—584. 

**) Weber, System der altsynagogal. paliUtinens. 
Theologie. Leipzig 1880. S. 247. 
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gewisser Worte and Namen bei Austreibung der 
Dämonen eine eigentümliche Ansicht auf. Na-
men, welche in einer bestimmten Sprache Kraft 
baben, verlieren diese, wenn sie in eine andere 
Sprache übersetzt werden*). Daraus folgt, die 
Kraft, dieses oder Jenes zu bewirken, liegt nicht 
in dem, was die Namen bedeuten, sondern in 
der Beschaffenheit und Eigentümlichkeit der 
Worte. Die Namen Abraham, Isaak, Jakob, 
übersetzt, bedeuten: Vater der Völker, Lacher, 
Fersenhalter; wenn du nun bei einer Beschwö-
rung sagen würdest: Gott des Vaters der Völker, 
Gott des Lachers, Gott des Fersenhalters, so 
würdest du mit diesen Namen gerade so viel 
ausrichten, als wenn du solche nimmst, die keine 
Kraft haben**). Den Grund hierfür findet Ori-
genes darin, dass die Namen ihren Ursprung 
nicht menschlichem Uebereinkommen oder dem 
Zufalle verdanken, wie Aristoteles und Epicur 
glauben, weil es in diesem Falle rein unbegreiflich 
wäre, wie Dämonen und andere unsichtbare 
Kräfte, gerufen, uns folgen würden, sondern man 
muss annehmen, die Vocale und Sylben, und die 
Art, wie sie ausgesprochen werden, führen uns 
die Gerufenen mittels eines geheimnissvollen 
Naturbandes zu. Die Lehre von diesen Namen 
gehört daher nicht den zufälligen und erschaf-
fenen Dingen, sondern einer geheimnissvollen 
Theologie an***). Jeder, der in der geheimen 

*. Orig. c. Cels. I. 5. c. 45 p. 85. 
**) L. c. I. 5. c. 45 p. 88. 
*··) C. Cels. X. 1. c. 24 p. 62. 
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Wissenschaft der Namen bewandert ist, weiss, 
dass z. B. den Engeln Namen verliehen sind, 
welche den Dingen entsprechen, die sie nach 
dem Willen Gottes in der Welt verwalten. Zu 
dieser Wissenschaft von den Namen gehört auch 
der Name Jesus, welcher, wie allen offenkundig, 
unzählige Dämonen aus den Seelen und Leibern 
vertrieben hat*). 

Im christlichen Alterthum wurde bei der 
Feier der göttlichen Liturgie nach der Ent-
lassung der Katechumenen für die Energumenen 
gebetet. Das betreffende Gebet in der Liturgie 
im 8.Buche der apostolischen Constitutionen lautet: 

 Der du den Starken gebunden und seine״
ganze Rüstung genommen hast, der du uns die 
Macht gabst, über Schlangen und Skorpionen 
zu schreiten und über die ganze Macht des 
Feindes, der du die menschenmörderische Schlange 
uns gebunden übergeben hast, wie einen Sper-
ling den Knaben; vor dem Alles bebt und vor 
dem Angesichte seiner Macht zittert, der du ihn 
wie einen Blitz vom Himmel zur Erde gestürzt 
hast, nicht durch einen räumlichen Sturz, son-
dern von der Ehre zur Schmach wegen seiner 
freigewollten Bosheit, dessen Blick die Abgründe 
trocken legt, dessen Drohen die Berge schmilzt 
und dessen Wahrheit ewig währt, welchen die 
Kinder loben und die Säuglinge preisen, welchen 
die Engel verherrlichen und anbeten, der die 
Erde anblickt und er macht sie zittern, der die 

*) C. Cels. 1. 1 c. 25. p. 64. Probst, Sacramento 
und Sacramentalien. S. 46 u. 47. 
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Berge berührt and sie rauchen, der dem Meere 
droht und er legt es trocken und selbst alle 
Flüsse trocknet er aus, dem die Wolken sind 
Staub der Füsse, der über das Meer wandelt 
wie über festen Grund, einzig gezeugter Gott, 
des grossen Vaters Sohn, richte die bösen Geister 
und befreie die Werke deiner Hände von der 
Gewalt des feindseligen Geistes, weil dir Lob, 
Ehre und Anbetung und durch dich deinem Vater 
in dem heiligen Geiste in Ewigkeit. Amen. 

In der Liturgie ist das Gebet über die 
Energumenen in Folge der im Orient durch 
Basilios den Grossen und Joannes Chrysostomos 
und im Occident unter dem Papste Gelasius I 
erfolgten Abkürzung der Messe fortgefallen, aber 
bei der Taufe haben sich die Exorcismen über 
die Katechumenen in der orientalischen wie 
occidentalischen Kirche erhalten, worüber im 
folgenden Bande bei der Darstellung des Tauf-
rituals gesprochen werden wird. Es bleibt hier 
nur noch übrig, mit dem in unserem Texte ge-
gebenen Beschwörungsformular(S.717—740) den 
im RitualeRomanum enthaltenen Ritus: De exor-
cizandis obsessis a Daemonio zu vergleichen. 

Als Anzeichen dafür, dass Jemand von einem 
bösen Geiste besessen sei, giebt das Rituale 
Romanum an, dass derselbe in einer ihm unbe-
kannten Sprache zu reden, oder in einer solchen 
Gesprochenes zu verstehen vermöge, dass er Ent-
ferntes oder Verborgenes offenbare, über sein 
Alter und seine sonstigen Verhältnisse hinaus-
gehende Kräfte besitze u. s. w. Der Exorcist 
muss den Bessessenen fragen, was er im Ge-

IV 
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mflthe oder Körper empfinde, damit er die Worte, 
durch welche die Teufel am Meisten gequält 
werden, besonders betonen und wiederholen kann. 
Der Exorcist muss auch vorsichtig sein, weil 
die Dämonen gern durch falsche Antworten täu-
schen, oder sich stellen, als ob sie den Körper 
des Besessenen verlassen hätten . . . Der Excor-
eist soll nur das Nothwendige fragen, und nicht 
glauben dem Dämon, wenn dieser vorgiebt, er 
sei die Seele irgend eines Heiligen, oder Ver-
storbenen, oder ein guter Eingel. Nothwendig 
aber sind solche Fragen, wie über Zahl und 
Namen der quälenden Geister, über die Zeit, in 
der sie in den Besessenen eingefahren sind, über 
die Ursache der Besessenheit, u. s. w. Wenn 
er bemerkt, dass der Besessene an einer Stelle 
seines Körpers besonders gequält wird, so muss 
er über diese Stelle das Zeichen des Kreuzes 
machen, und sie mit Weihwasser besprengen. 
Auch muss er den Dämonen befehlen, zu sagen, 
ob er in jenem Körper durch Zauberei, oder 
Hexen-Zeichen oder Mittel festgehalten werde; 
wenn der Besessene dieselben mit dem Munde 
in sich aufgenommen hat, soll er sie ausspeien; 
wenn sie sich ausserhalb seines Körpers befinden, 
soll er angeben, wo sie sind, damit sie aufge-
funden und verbrannt werden können. — Nach-
dem der Priester oder Exorcist seine Sünden 
reumüthig gebeichtet, oder sie wenigstens von 
Herzen bereut, auch, wenn möglich, das heilige 
Messopfer dargebracht und unter andächtigen 
Gebeten den Beistand Gottes angefleht hat, er-
scheint er mit Chorrock (superpelliceum) und 
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violetter Stola, deren äusserster Theil um den 
Hals des Besessenen geschlungen wird, welcher 
Letztere aber gebunden sein soll, wenn sein 
Zustand gefährlich wäre. Die feierliche Beschwö-
rung beginnt er damit, dass er den Besessenen, 
sich und die Anwesenden mit dem heiligen Kreuze 
bezeichnet und mit Weihwasser besprengt. Dann 
betet er knieend mit ihnen die Litanei zu allen 
Heiligen (Andachtsbuch S. LVII), darauf die 
Antiphona Tob. HI, 3, das Vaterunser, und 
nach den Responsorien: ״Lasset uns beten!" 

„Gott, Erbarmen und Verschonen ist dir 
eigen, nimm gnädig aüf unser Flehen, und löse 
huldvoll durch die Barmherzigkeit deiner unend-
lichen Liebe die Fesseln, welche diesen deinen 
Diener an die Sünde gebunden haben". 

„ Heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewi-
ger Gott! Vater unseres Herrn Jesus Christus, 
der du dem abtrünnigen Tyrannen und Empörer 
dem Feuer der Hölle übergeben; der du deinen 
Eingeborenen auf diese Welt gesandt, damit er 
diesen brüllenden Löwen vernichte, neige jetzt 
dein Ohr auf unser Flehen, und entreisse bald 
diesen nach deinem Bilde und deiner Aehnlich-
keit geschaffenen Menschen der Macht der teuf-
lichen Verfolgung, die am Mittage wüthet. 
Sende, o Herr, deinen Schreken herab auf das 
Unthier, welches deinen Weinberg verwüsten 
will, schenke Zuversicht deinen Dienern, damit 
sie mit Kraft gegen den bösen Drachen streiten, 
auf dass er sie, die auf dich vertrauen, verachten 
möge, und nie zu sagen wage, wie einst Pharao: 
 Gott kenne ich nicht und Israel entlasse ich״

IV» 
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rieht" (II Mos. V, 2). Deine mächtige Rechte 
zwinge ihn, ans diesem deinem Diener N. N. zu 
Hieben, + damit er es nicht länger wage, das 
Geschöpf zu fesseln, welches du nach deinem 
Ebenbilde zu erschaffen geruht und in deinem 
Sohne erlöset hast. Der mit dir lebt und herrscht 
in Einheit des heiligen Geistes als Gott in die 
Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.** 

Darauf fahrt der Priester fort: ״Ich be-
fehle dir, wer du immer sein magst, unreiner 
Geist! Und allen deinen Genossen, welche in 
diesem Diener Gottes sich aufhalten, dass du, 
vermöge der Geheimnisse der Menschwerdung, 
des Leidens, der Auferstehung und Himmelfahrt 
unseres Herrn Jesus Christus, und vermöge der 
Sendung des heiligen Geistes, sowie der Wieder-
kunft desselben unseres Herrn Jesus Christus 
zum Weltgerichte, deinen Namen, den Tag und 
die Stunde deines Ausfahrens durch irgend ein 
Zeichen ankündest, und dass du mir, einem (ob-
schon unwürdigen) Diener Gottes, in Allem ge-
horchest und weder dieses Geschöpf Gottes, noch 
die Anwesenden oder ihre Güter auf irgend eine 
Weise beschädigst!" 

Nun folgen über den Besessenen dieEvan·' 
gelienlesungen Joannes I, 1—15 (die ewige Ge-
burt des Wortes aus dem Schoosse des Vaters) 
Mark. XVI, 15 — 19 (der auferstandene Erlöser 
verleiht den Seinen die Gabe der Wunder) Luk. 
XI, 14—28 (der Erlöser treibt aus einem Stum-
men den Teufel aus). 

Ein weiteres Gebet: ,,Allmächtiger Herr, du 
göttliches Wort, du Wort des Vaters, Christus 
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Jesus, Gott uud Herr aller Geschöpfe! Der du 
deinen heiligen Aposteln die Gewalt verliehen, über 
Schlangen und Scorpionen dahin zu schreiten, der 
du nebst anderen Vorschriften über die Wunder-
kräfte, mit welchen du deine Boten ausrüstetest, 
auch diese ihnen ertheilt: ״Treibet die Teufel 
aus" (Mark. XVI, 17 -19), durch welche Wun-
derkraft auch stets verscheucht, der böse Geist 
wie ein Blitz vom Himmel stürzte (Luk. X, 18); 
Deinen heiligen Namen rufe ich an mit Inbrunst, 
mit Furcht und Zittern, und bitte dich, du 
wollest mir, deinem unwürdigsten Diener, Ver-
zeihung aller meiner Sünden schenken, und 
einen standhaften Glauben und die Macht ver-
leihen, dass ich diesen grausamen Dämon durch 
die Kraft deines heiligen Armes mit Zuversicht 
und Vertrauen bekämpfe; durch dich, Jesus 
Christus, unsern Herrn und Gott, der du wieder-
kommen wirst, die Lebendigen und die Todten, 
und die Welt zu richten du**ch Feuer. Amen." 

Alsdann bezeichnet er sich und den Beses-
senen mit dem Kreuze, und legt den einen Theil 
seiner Stola um seinen Hals, die rechte Hand 
aber auf das Haupt desselben, sprechend: ״Siehe 
das Kreuz des Herrn! Fliehet, ihr bösen Wider-
sacher alle. Es hat gesiegt der Löwe aus dem 
Stamme Juda, der Spross Davids!" (Offenb. V, 5), 
Exorcismus: ״Ich beschwöre dich, unreinster 
Geist! Und jeden Anfall des Widersachers, jede 
Erscheinung und jede Legion: im Namen unseres 
Herrn Jesus Christus werde gänzlich f vernichtet 
und entfernt von diesem Geschöpfe Gottes! Er 
selbst befiehlt es dir, welcher wollte, dass du 
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von dem hohen Himmel in die tiefsten Tiefen 
der Erde hinuntergeschleudert werdest! Er selbst 
gebietet es dir, der dem Meere, den Winden 
und Stürmen geboten hat! Höre also und furchte 
dicb, Teufel! Du Feind des Glaubens, du Gegner 
des Menschengeschlechtes, du Ursache unseres 
Todes, du Räuber unseres Lebens, du Hasser 
der Gerechtigkeit, du Wurzel alles Uebels, du 
Urheber aller Laster, du Verführer der Menschen, 
du Verräther der Völker, du Stifter des Neides, 
du Ursprung des Geizes, du Vater des Unfrie-
dens, du Verursacher aller Schmerzen! Was 
weilest du und willst widerstreben? Du weisst, 
dass Christus, der Herr, deine Gewalt vernichtet. 
Ihn fürchte, der im Isaak geopfert, in Joseph 
verkauft, im Lamme erwürgt, als Mensch ge-
kreuzigt worden ist und hierauf die Hölle be-
siegt hatu. Den Besessenen an der Stirn bekreu-
zend, fährt er fort: 

 Weiche also, Satan, im Namen des f״
Vaters und des f Sohnes und des heiligen f 
Geistes! Gieb Raum dem heiligen Geiste ver-
möge dieses heiligen f Kreuzeszeichens Jesu 
Christi, unseres Herrn. Der mit dem Vater ..." 
Nach einem Gebet folgt wieder ein Exor-
cismus, in welchem es heisst: ״Weiche also, 
weiche, nicht auf meinen, sondern auf den Be-
fehl eines Dieners Christi! Denn die Macht des-
jenigen verfolgt dich, der dich seinem Kreuze 
unterjocht hat! Fürchte den Arm dessen, welcher 
die Seufzer der Väter in der Unterwelt erhörte 
und sie zum ewigen Leben führte! Ein Schrecken 
sei dir der Leib des Menschen! f (auf der Brust 
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des Besessenen). Ein Beben verschaffe dir das 
Bild Gottes! f (auf der Stirn desselben). Wider-
stehe nicht, noch wage es, zu zögern, von diesem 
Menschen auszufahren; denn Christus hat sein 
Wohlgefallen daran, in demselben zu wohnen! 
Glaube nicht, dass du meinen Befehl verschmähen 
dürftest, weil du mich als einen armen Sünder 
erblickst! Es gebietet dir der Herr! Es gebietet 
die Majestät f Christi! Es gebietet dir Gott f 
der Vater, Gott f der Sohn, es gebietet dir 
Gott der heilige f Geist; es gebietet dir das 
Geheimniss des f Kreuzes; dir befiehlt der Glaube 
der heiligen Apostel Petrus und Paulus, und der 
übrigen Heiligen Zittere und fliehe bei 
der Anrufung des Namens jenes Herrn, vor dem 
die Hölle bebt, dem alle Kräfte des Himmels, 
alle Mächte und Herrschaften unterthan sind, 
den alle Cherubim und Seraphim mit unabläs-
siger Stimme loben, indem sie sprechen: Heilig, 
heilig, heilig ist der Herr, Gott Sabaoth!" 
Nun folgt ein Gebet zu dem „Gotte des Him-
mels, dem Gott der Erde, dem Gott der Engel, 
Erzengel, Propheten, Apostelu u. s. w. um Be-
freiung der Besessenen. In dem sich daran 
schlie8senden Exorcismus heisst es: „Ich be-
schwöre dich also, unreinster Geist! jede Er-
scheinung und jeden Anfall des Satans, im Namen 
Jesu Christi, des Nazareners, welcher nach seiner 
Taufe im Jordan in die Wüste geführt wurde, 
und dich in deinem Wohnort besiegte, auf dass 
du nachlassest, den zu verfolgen, welchen er aus 
Erde zur Ehre seiner Herrlichkeit gestaltet hat 

Weiche also dem Gott f , welcher dich und 
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deine Bosheit im Pharao und dessen Herrn durch 
seinen Diener Mose in den Abgrund stürzte!.. . 
Weiche dem Gott f! welcher dich im Verräther 
Judas verworfen hat! Er selbst züchtigt dich mit 
göttlichen f Zuchtruthen, vor dessen Angesicht 
du sammt deinen Legionen mit Schrecken und 
Zittern laut ausgerufen: ״Was haben wir mit dir 
und du mit uns zu schaffen? Jesus, Sohn des 
allerhöchsten Gottes, bist du gekommen, uns vor 
der Zeit zu quälen?" (Matth. VIII, 29). Er selbst 
züchtigt dich mit ewigen Flammen, welcher am 
Weltende zu den Gottlosen sprechen wird: 
 Weichet von mir, ihr Verfluchten! in das ewige״
Feuer, das dem Teufel und seinem Anhange be-
stimmt ist" (XXV, 41). Für dich Gottloser! und 
für deine Engel ist ein Wurm geschaffen, der 
ewig nicht stirbt, für dich und deine Engel ist 
ein unauslösliches Feuer bereitet" (Mark. IX, 45) 

„Weiche also auch jetzt f , weiche, duf 
Verführer! Die Wüste ist dein Aufenthalt, deine 
Wohnung die Schlange! Siehe, der Herr nahet 
schnell, Feuer wird vor ihm her sprühen, und 
alle seine Feinde umher verzehren! . . . Er 
selbst entfernt dich von diesem Menschen, der 
dir und deinen Engeln die ewige Hölle bereitet 
hat! Er selbst, aus dessen Munde ein scharfes 
Schwert hervorragt (Offenb. II, 16), und der einst 
kommen wird, zu richten die Lebendigen und 
die Todten durch Feuer!" Den Schluss bildet 
nach dem„Vater unser" und„ Ave Maria« das„Mag-
nificat" oder der Lobgesang des Zacharias oder 
das Athanasianische Symbolum, und darauf fol. 
gende Psalmen: XC. LXVII. LXIX. LIII-
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CXVII. XXXIV. XXX. XXI. III. X. XII., 
jedesmal mit dem: Gloria patri . . . 

XL Bcnedidionen. 
Wie der Exorcismus die feindliche Einwir-

kung abwehren soll, so bezweckt die Benedic-
tion (Segnung) die Herabrufung der göttlichen 
Gnade. Der Exorcismus entzieht eine Sache der 
Macht der Dämonen; die Benediction stellt sie 
in den Dienst und unter den Schutz Gottes. Die 
gesegneten und geweihten Gegenständen erhalten 
durch die Benediction nicht nur die Eigenschaft, 
denen, die sie gebrauchen, zuträglich zu sein, 
sondern häufig werden sie dazu benutzt, die 
ihnen ertheilte himmlische Segnung auf andere 
Gegenstände zu übertragen; so wird z. B. bei 
fast allen Segnungen der zu benedicirende Gegen-
stand mit Weihwasser besprengt*). 

Als Beispiel einer Benediction aus dem 
christlichen AUerthum möge das Gebet für die 
Benediction von Wasser und Oel aus dem 8. Buche 
der apostolischen Constitutionen c. 29 hier ange-
führt werden: ״Der Bischof, so befiehlt der Apo-
stel Matthäos, segne Wasser und Oel unter Assi-
stenz eines Presbyters und Diakons. In seiner 
Abwesenheit segne es der Presbyter im Beisein 

*) Es giebl dreierlei Arten von Benedictionen: die 
einfache Segnung (BvXoyia = benedictio); die Heiligung 
(ayiaa-fxo( = eantificatio), wodurch eine Sache besonders 
in den Dienst Gottes gestellt wird; die feierliche Weihe 
zu einem bestimmten öffentlichen Zweck (xa$tspu?<c 
= consecratio), mit welcher eine Myron-Salbung ver-
bunden zu sein und die vom Bischof vollzogen zu 
werden pflegt. 
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des Diakons und spreche: Herr Sabaoth, Gott 
der Kräfte, Schöpfer der Gewässer und Spender 
des Oeles, Barmherziger und Menschenliebender, 
der du Wasser zum Trinken und Reinigen giebst, 
und Oel, zu erheitern das Angesicht in freu-
digem Frohlocken, heilige du nun durch Christos 
dieses Waaser und Oel für den oder die, welche 
es herbrachten und gieb ihm die Kraft, Gesund-
heit zu verleihen, Krankheiten zu vertreiben, 
Dämonen zu verscheuchen, alle Nachstellungen 
zu veijagen, durch Christum, unsere Hoffnung, 
mit welchen dir und dem heiligen Geeiste sei 
Herrlichkeit, Ehre und Anbetung in alle Ewig-
keit. Amen. 

Im Folgenden sollen nun die in diesem 
Buche enthaltenen Weiheformulare der orthodox־ 
katholischen Kirche des Morgenlandes in ihren 
wesentlichsten Punkten mit den entsprechenden 
Riten der übrigen christlichen Kirchen ver-
glichen werden. 

Die heilige Krönung (&. 1—60). In der 
bereits erwähnten Schrift: ״Die heilige Krönung" 
ist eine vergleichende Darstellung des Krönungs-
ritus in seiner historischen Entwickelung in der 
orientalischen wie occidentalischen Kirche aus-
führlich geboten, weshalb hier der Kürze halber 
von einer nochmaligen Erörterung abgesehen 
wird; in der Ueberzeugung, dadurch zum bes-
seren Verständniss der hohen kirchlichen Be-
deutung der Krönung der russischen Kaiser bei-
zutragen, glaube ich indessen, hier eine Stelle 
aus der Besprechung meiner Schrift über die 
Krönung durch Professor Kattenbusch zu Glessen 
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in No. 17 der Theologischen Litteraturzeitnng 
(her&usgeg. y. D. Ad. Harnack n. D. E. Schürer) 
1896anführen zn müssen. Eattenbnsch schreibt:*) 
 Herr M. legt Gewicht darauf, dass ich einen״
Punkt hier zur Sprache bringe, den ich (im 
Anschluss an einen andern russischen For-
scher) dahin gedeutet hatte, dass der kirch-
liche Charakter der Krönungsfeier in Bussland 
einigermaassen zurückgestellt sei hinter dem 
politischen. Nämlich in Konstantinopel ging die 
Salbung der Krönung voraus, in Moskau da-
gegen ist es umgekehrt. Ich glaubte das so 
verstehen zu müssen, dass der Gedanke der welt-
lichen Herrschaft der übergeordnete in der Ge-
sammthandlung sein solle, zumal da auch der 
Zar sich selbst krönte, während der byzanti-
nische Kaiser durch den ökumenischen Patriar-
chen gekrönt wurde. Allein ich nahm zu Un-
recht an, dass es erst der Neuzeit angehöre, dass 
die Salbung den zweiten Act bilde. M. hat 
historische Belege beigebracht, dass es vielmehr 
in Russland nie anders gewesen ist, und da wird 
er wohl in der That Recht haben, wenn er nicht 
politische, sondern cultische Motive für diese 
Gestaltung annimmt. Er hat sich nicht in sei-
nem Buche darüber ausgesprochen, sondern 
erst persönlich, nachdem er meinen Aufsatz 
gelesen hatte. Danach meint er den Verlauf 
der russischen Feier so verstehen zu müssen, 

*) Aus Anlass einer Correspondenz zwischen ihm 
und mir Über einen von ihm in No. 21 der christl. 
Welt 96 veröffentl. Artikel: «Die Zarenkrönung.» 
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dass die Reihenfolge der Acte, die bei der Taufe 
besteht, vorbildlich sei. Wie die Taufe hinüber-
führt zur Salbung mit dem Myron und dann zur 
Communion, so auch habe man es richtig be-
funden, die Krönung voranzustellen, und dann 
die Salbung und Communion iolgen zu lassen. 
Jedenfalls sei ein Fortschritt zu Höherem und 
Höchstem beabsichtigt, wenn die (weltliche) Krö-
nung zuerst vorgenommen werde, wenn darauf 
erst die (geistliche) Spendung der Salbung, die 
den heiligen Geist vermittelt, geschehe und 
schliesslich der gesalbte Herrscher die Commu-
nion und zwar ״in priesterlicher Form" empfange. 
Der Kaiser wird durch die Krönung und Sal-
bung nicht selbst ein Cleriker, aber er wird 
doch dem Clerus, wie es heisst, ״beigezählt." 
Wie ich schon in der Confessionskunde (I, S. 888 f.) 
erwähnte, wird der Kaiser in die Classe der 
 ,Deputati" einrangirt. Ich kann nicht umhin״
darin einen der interessantesten Belege des 
Standesgefühls der orthodoxen Hierarchie zu 
sehen. Denn es ist ein ganz untergeordneter 
Rang, der dem Kaiser damit offiziell beigelegt 
wird. M. hebt das selbst hervor (vgl. sonst 
Zhishman, Synode etc. S. 175), ohne — wohl 
aus Bescheidenheit — den Contrast zwischen 
der Hoheit des absoluten Selbstherrschers und 
dieser seiner ad hoc aufgestellten clericalen 
Würde zu markiren. Er bemerkt d. 72 Anm.: 
„Der Deputatus . . . wird in der ίρμψεία των 
οφφικιων της αγίας και μεγάλης εκκλησίας etc. a ls 
der neunundzwanzigste der Officialen und zwar 
als der vierzehnte des χάρος ευώνυμος aufgezählt. 
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Diese Officien dürfen nnr Clerikern bis znm 
Diakon incl. aufwärts, aber nicht Priestern 
Übertragen werden: διότι τοις ίερευσιν εταξεν ο 
κανών ίερονργεΐν τψ αναίμακτον Svaiav και ουκ οικί-
τας του αρχιερίως εΐναι. Das Amt des DeputatOS 
besteht in Folgendem; ο όεπουτάτος καλεί'τους 
αρχοντας εις τον αρχιερεα και τον οχλον με$ι'τηαεν t \ ^ f ι ׳*׳ ί/ απο της οοου. 

Es sei hier bemerkt, dass nicht nur die 
byzantinischen, sondern auch die deutschen Kaiser 
des Mittelalters, die Letzteren aber nur, wenn 
sie vom Papste gekrönt worden waren, den 
kirchlichen Grad des Diakonates erhielten (Da-
niel, CodexUturg.Eccl.Romano-Catholicae S. 126). 

An Bitt- und Dankgottesdiensten (S. 61 f f ) , 
sowohl öffentlichen wie privaten Charakters, ist 
die orientalische, insbesondere die russische, 
Kirche reicher als die abendländische, in welcher 
im Allgemeinen derartige Anliegen als Orationen 
in den betreffenden Votiv-Messen ihre Stelle 
finden; ausserdem aber werden hauptsächlich die 
Bittgottesdienste durch Processionen unter dem 
Beten der Litanei zu allen Heiligen, die Dank-
gottesdienste aber durch den Gesang des Te 
Deum (S. 45—48), meist nach vorher celebrirtem 
Hochamte begangen. Im Anschluss an das Te 
Deum kann auch eine Danksagungsprocession 
stattfinden, bei welcher mehrere Psalmen und 
am Schluss drei Orationen gesprochen werden. 

Bittgottesdienste gegen die Feinde, Weihe 
der Kriegsfahnen, Waffeniceihe, Segnung eines 
Kriegsschiffes (S. 108—212). Bereits im Heiden-
thum suchte man durch religiöse Handlungen 
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die Gefahr und Noth des Krieges abzuwenden 
und den Sieg zu erringen. Im IV Buche 
der Könige, III, 27 wird erzählt, dass der König 
von Moab, Mesa, im Kampfe gegen die Könige 
von Israel, Juda und Edom seinen erstgebornen 
Sohn als Brandopfer auf der Stadtmauer opferte. 
Die Karthager opferten im Kampfe mit dem 
Agathokles dem Moloch mehrere hundert Knaben 
aus den angesehensten Geschlechtern. Der mes-
senische König Aristodemos opferte seine Tochter, 
weil er auf Grund eines Orakelspruches durch 
dieses Opfer den Sieg über die Lakedämonier 
zu erringen hoffte. Die alten Römer Hessen 
durch ihre Priester bei Erstürmung von Städten 
die Schutzgottheiten aus denselben herausbe-
schwören und ihnen einen gleichen oder noch 
ansehnlichem Dienst als an ihrem bisherigen 
Wohnort versprechen. Der Consul P. Decius 
Mus weihte im Kampfe mit den Latinern, um 
den Römern Sieg zu erwirken, sich selbst und 
das feindliche Heer den unterirdischen Mächten, 
indem er, mit einem Festgewande bekleidet, mit 
verhülltem Haupte, auf einen Pfeil tretend und 
die Hand unter dem Kleide neben dem Kinn 
vorstreckend, dem Priester eine Gebetsformel 
nachsprach. 

Im alten Testament heisst Gott der ״Gott 
der Heerschaaren", El Zebaoth, der Starke und 
Gewaltige im Streit (Ps. XXIII). II Mose XIV, 14 
spricht Mose zum Volke Israel: Der Herr wird 
für euch streiten, und ihr werdet still sein. Und 
als die Ägypter im rothen Meere ihren Unter-
gang gefunden hatten, sang Mose: Ich will dem 
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Herrn singen, denn er hat eine herrliche That 
gethan; Ross und Wagen hat er irfs Meer ge-
stürzt (II Mos. XV, 1). Es sei hier nur noch 
kurz erinnert an das Gebet des Mose beim 
Kampfe Israels gegen die Amalekiter, an den 
Sieg Davids über Goliath, an die Vernichtung 
des von Sanherib gegen Jerusalem geführten 
Assyrischen Heeres durch den Engel des Herrn. 

Aehnlich der orientalischen Kirche besitzt 
auch die römische einen Ritus für die Waffen-
und die Fahnenweihe, welcher im Pontificale 
enthalten, aber bedeutend kürzer als der orien-
talische ist. Die Segnung eines Kitters ist im 
Pontificale, eines Schiffes im Eituale Romanum 
enthalten. Bei dem Bittgange zu Kriegszeiten 
wird gebetet: Ps. XLV. Darauf die Verse: 

-Erhebe uns, o Herr! und hilf uns, und er״
löse uns um deines Namens willen (Ps. XLIII, 28) 
u. s. w." Die dritte Oration lautet: ״Wir bitten 
dich, o Herr, demüthige den Stolz unserer Geg-
ner, und lähme durch die Kraft deiner Rechten 
ihre Wuth durch unsern Herrn . . . 

Bei einem Kriege gegen die Türken oder 
andre Ungläubige oder Häretiker wird bei der 
Allerheiligen - Litanei die Bitte: dass du die 
Feinde deiner heiligen Kirchedemüthigen wollest: 
Wir bitten dich, erhöre uns! zweimal gesprochen, 
und dann wird hinzugefügt: dass du die An-
griffe der Türken (oder Häretiker) unterdrücken 
und vernichten wollest: Wir bitten . . . . Nach 
dem Vater unser: Ps· LXXVI1I, darauf: ״Demü-
thige, o Herr, denStolz der Feinde deines Namens, 
und lähme durch die Kraft deiner Rechten ihren 
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Starrsinn!" ״Lass sie verweht werden, wie 
Stanb vor dem Hauche des Windes, und der 
Engel des Herrn schlage sie in die Flucht!" 
(Ps. XXXIV, 5). ״Giesse deinen Zorn ans über 
die Heiden, welche dich nicht kennen wollen, 
und über die Reiche, welche deinen Namen nicht 
anrufen" (Ps. LXXVIII, 6). Am Schluss die 
Orationen. 

Bittgottesdienste hei grosser Dürre, Regen-
mangel, Ueberfluss an Regen, ungesunder Luft, 
Seuche, Gewitter (S. 213-481). Die Römische 
Kirche hält am Feste des hL Evangelisten Mar-
kus jährlich die Markusprocession zur Abwen-
dung von allem Uebel, bei welcher das hl. Kreuz 
vorgetragen wird. Dieser Bittgang findet sich 
bereits im Gregorianischen Sacramentarium vor-
geschrieben. Ferner sind zu erwähnen die Flur-
gänge (Rogationen) für das Gedeihen der Feld-
früchte an den drei letzten Tagen vor Christi 
Himmelfahrt. Während diese Processionen in 
Frankreich bereits im Jahre 511 erwähnt wer-
den, ordnete sie für Rom erst Papst Leo III. 
(795—816) an*). Auch bei der Procession mit 
dem allerheiligsten Sacramente am Frohnleich-
namsfeste wird in Deutschland (nicht nach dem 
Rituale Romanum) Gott gebeten, die schäd-
lichen Gewitter, Sturm, Reif und Hagel abzu-
wenden. Bei der 3ten der 4 Stationen dieser 
Procession wird gebetet: ״Von Blitz, Hagel und 
Ungewitter: Erlöse uns, o Herr Jesus Christus". 

*) MarzohJ, Liturgia sacra, Luzern 1843, Tb. V. 
8. 907—OOS. 
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Bei dem Bittgesang um Regen wird gebetet: 
Ps. CVLVI. Nach dem ״Gloria Patri", die Verse: 

 ,Bedecke, o Herr, den Himmel mit Wolken״
and gieb Regen deiner Erde. 

Anf dass die Kräuter spriessen auf den 
Bergen, and Gras wachse znm Dienste der 
Menschen (Ps. CXLVI, 8, 9). 

Bethane von deinen Höhen die Berge, und 
mit den Fr&chten deiner Werke wirst du die 
Erde sättigen*. 

Die letzte der drei Orationen lautet: ״Gieb 
uns nicht minder, wie wir zu dir flehen, o Herr, 
einen heilsamen Regen und befruchte gnädig das 
ausgetrocknete Erdreich mit himmlischen Strömen, 
durch unsern Her rn . . . . 

Bei dem Kreuzgang um gute Witterung wird 
in die Allerheiligenlitanei die Bitte einge-
schaltet: ״dass du deinen Gläubigen heitere 
Witterung schenken wollest: Wir bitten dich, 
erhöre uns!" Nach dem Vater unser: Ps. LXVI. 
Nach dem Gloria patri die Verse: 

 Du hast, o Herr, deinen Geist auf die Erde״
gesendet, und die Regenströme vom Himmel 
versiegten (1 Mos. VIII, 1, 2). 

Wenn ich den Himmel mit Wolken über-
zogen haben werde, so wird mein Bogen er-
scheinen, und ich werde meines Bundes gedenken 
(IX, 14, 15). 

Lass, o Herr, dein Angesicht gnädig leuchten 
über deine Diener, und segne Alle, die auf dich 
hoffen" (Ps. XXX, 20). 

Die letzte der drei Orationen lautet: ״Wir 
bitten deine Huld, allmächtiger Gott: du mögest 

V 
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den herabströmenden Regen aufhalten, und dich 
würdigen, uns wieder die Heiterkeit deines 
Antlitzes zn gewähren, durch unsern Herrn" . . . 

Bei der Prozession zur Zeit einer Hungers-
noth wird in die Allerheiligenlitanei die Bitte 
eingeschaltet: 

 Dass du die FrQchte der Erde geben und״
erhalten wollest: wir bitten dich, erhöre uns!" 
(Ps. XXII.) 

Dann die Verse: ״Herr, richte uns nicht 
nach unseren Sünden, und vergilt uns nicht 
nach unseren Missethaten (Ps. CII, 10). 

Aller Augen warten auf dich, o Herr! Und 
du giebst ihnen Speise zur rechten Zeit (Ps. 
CXLIV, 10). 

Gedenke deiner Gemeinde, die du von 
Ewigkeit her auserwählt (Ps. LXXII, 2). 

Der Herr wird sein Gedeihen geben, und 
unser Land Früchte tragen" (Ps. LXXXIV, 13). 

Die letzte der drei folgenden Orationen 
lautet: 

 Bekehre gnädig zu dir das dir untergebene״
Volk, welches seiner Sünden wegen Hunger 
leidet, der du ja verheissen, dass denen, so 
dein Reich suchen, alles Nöthige werde hinzu-
gegeben werden, der du lebst und herrschest 
mit Gott dem V a t e r . . . " 

Kreuzgang bei einer grossen Sterblichkeit 
und Pest. Bei der Allerheiligenlitanei wird 
zweimal die Bitte eingeschaltet: 

 :Von Pest und Hunger״
Erlöse uns, o Herr!" 
Später wird hinzugefügt: 
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 Dass da ans von der Pestgeissel befreien״

wollest: wir bitten dich, erhöre uns!" 
Darauf Ps. VI. Sodann die Verse: 
-Herr, richte uns nicht nach unseren Sün״

den . . . (Ps. CH, 10). 
Hilf uns, Gott, unser Retter, und um der 

Ehre deines Namens willen, o Herr, befreie 
uns! (Ps. LXXV1II, 9.) 

Herr, gedenke nicht unserer früheren Über-
tretungen, schnell komme uns deine Barmherzig-
keit zuvor, denn wir sind sehr elend geworden!" 
(Ps. LXXV1II, 8.) 

 ?Bitte für uns, heiliger Sebastianus*), au״
dass wir gewürdigt werden der Verheissungen 
Christi!" 

Die erste der drei Orationen lautet: ״Er-
höre uns, Gott, unser Retter! und erlöse auf 
die Fürbitte der heiligen und ruhmreichen 
Gottesgebärerin und Immerjungfrau Maria, dei-
nes heiligen Märtyrers Sebastianus und aller 
Heiligen dein Volk von den Schrecken deines 
Zornes, und lass es in der Fülle deiner Erbar-
mung sicher sein!" 

Die dritte Oration: ״Gieb uns, o Herr, um 
was wir dich vertrauensvoll bitten, und wende 
ab gnädigst die grosse Sterblichkeit und Pest, 

*) In der Kirche des bl. Petrus (ad vincula) zu 
Rom wurde zur Zeit des Papstes Agathon ein Altar 
zu Ehren des hl. Märtyrers Sebastianus behufs Abwen-
dung der Pest errichtet (Paul. Diac. de gest. Longob., 
1. VI, c. 3). In der Messe zur Abwendung der Pest 
und grosser Sterblichkeit wird gelesen an Stelle der 
Epistel: II Könige (Samuelis) XXIV, 15—25, und das 
Evangelium Luk. IV, 38-44). 

V* 
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Mf dam es die Herzen der Sterblichen fühlen, 
dass solche Züchtigungen TOB deiner Gerechtig-
keit aasgehen and vermöge deines Erbamens 
wieder ablassen. Durch anaern Herrn. . ." 

Die Segmmg eines Cngeuüters geschieht in 
der römischen Kirche folgendermaas9en: Auf 
das Glockenzeichen*) versammeln sich die Prie-
ster und die Gläubigen in der Kirche. Der 
Priester, mit Chorrock und Stola bekleidet, kniet 
vor dem Hochaltar (auf dem nach Vorschrift der 
Agende von Mailand das Allerheiligste aasge-
setzt ist) und betet mit Inbrunst zuerst die Aller· 
heiligenUtanei mit zweimaliger Wiederholung 
der Bitte: ״Von Blitz und Ungewitter: Erlöse ans, 
o Herr!" (Ps. CXLVII). Nach den Gebeten wird 
Weihwasser gesprengt. 

Bei einem sehr schweren Gewitter lasst 
der Priester ein Kreuz und Weihwasser vor 
die Thür der Kirche stellen. Nach mehreren 
Gebeten und Bekreuzungen macht er gegen 
das Gewitter mit dem Crucifix einige Kreuz-
zeichen und spricht: ״Christus f siegt, Chri-
stus f herrschet, Christus f gebietet euch, 
Wolken und Gewitter, dass ihr, ohne irgend 
einem Menschen oder Thiere, noch den Frachten 
der Erde oder der Bäume, noch einem Orte 
zu schaden, euch zerstreuet; euch, Wolken, leite 
Gott der + Vater, Gott der f Sohn und der 
f heilige Geist! Euch vernichte Gott, der f 

*) Dem Tönen der geweihten Glocken wird eine 
growne Kraft zur Vertreibung des Unwetters und zur 
Verhütung des Blitzschadens beigemessen. 
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Vater, Gott, der f Sohn und Gott, der f heilige 
Geist, Amen! 

Der heilige f Matthäus, der heilige f Markus, 
der heilige f Lukas, der heilige Evangelist f 
Joannes, welche das christliche Evangelium in 
allen vier Weltgegenden verkündeten, diese 
mögen durch ihre Verdienste und Fürsprache 
von demselben unsern Herrn Jesus Christus die 
Gnade erlangen, dass dieses Gewitter von un-
serer Grenze und von allen christlichen Gegenden 
verscheucht und vertrieben werde". Darauf folgt 
ein Exorcism us, in welchem es heisst: 

 ,Dieser selbst f gebietet euch, ihr Dämonen״
die ihr dieses Gewölk beherrschet, wegen dessen 
die Stimme aus dem hellen Himmel erscholl 
 Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich״
Wohlgefallen habe!" Dieser selbst f gebietet 
euch, der hängend mit seinem heiligsten Leibe 
am geheiligten Holze die Lüfte reinigte. Dieser 
selbst f gebietet euch, welcher euch und euren 
Lügenfürsten, und den Tod selbst durch seinen 
Tod besiegte, ankettete und zum ewigen Feuer 
der Hölle verdammte" u. s. w. 

Hierauf erhebt er das Kreuz nach allen 
Seiten in die Lüfte und ruft: ״Sehet das Zeichen 
des allerheiligsten f Kreuzes: fliehet, f ihr 
Widersacher Alle! Euch besiegt der Löwe aus dem 
Stammef Juda, die Wurzel Davids, unser höch-
ster Herrscher: Jesus Christus, der Sohn Gottes!" 
Der Priester sprengt Weihwasser nach allen 
Gegenden, und wenn das Gewitter noch nicht nach-
gelassen, betet er die Litanei, und segnet dann 
das Gewölk mit dem Kreuze oder mit seiner 

/ 
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Rechten, betend: ״Der Segen Gottes, des All-
mächtigen, des f Vaters, des f Sohnes nnd des 
heiligen f Geistes steige über dieses Ungewitter 
herab, nnd vertreibe von ihm alle Wnth des 
bösen Feindes. Amen."*) 

Die kleine Wasserweihe. (Seite 482—515.) * 
Das Wasser hat eine hohe Bedeutung im Cultus 
der alten Religionen. Wie es den Dürstenden 
erquickt und belebt, wie es den dürren Erdboden 
tränkt und die Pflanzen zum Wachsen bringt, 
wie es von Flecken und Unsauberkeit reinigt, 
so stellte es sich auch als Mittel und äusseres 
Zeichen geistigen Lebens und der Reinigung 
von den Befleckungen der Sünde dar. 

Die Parsen besitzen eine sehr feierliche 
Wasserweihe, und mehrfache religiöse Waschun-
gen sind ihnen vorgeschrieben.**) 

Bei den brahmanischen Indern hat beson-
ders das Wasser des Ganges eine reinigende, 
sündentilgende Kraft, wesshalb die Inder hun-
derte von Meilen lange Wallfahrten anstellen, 
nur, um in den Fluthen des Ganges zu baden, 
oder Wasser von diesem Strome in Krügen mit 
in die Heimath zu nehmen***). 

Bei den alten Aegyptern diente das Wasser 
gleichfalls als Symbol der Reinigung von Sünden 
und Mittel der Weihung, wovon viele altägyp-
tische Wandmalereien Zeugniss ablegen. Als be-
sonders heilbringend und segensreich war das 

·) Marzohl, Liturgia sacra, Th. V, S. 681—687. 
**) Spiegel, Avesta, II, LXXXIV, XCI1 etc. 

***) Dr. Wollheiin da Fonseca, Mythologie des alten 
Indien. Berlin 1856, S. 121. 
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Nilwasser geschätzt. Die Griechen wuschen vor 
dem Gebet ihre Hände *). An den Eingängen der 
Tempel standen tief&sse mit Sprengwasser (m-
pippavrqpia). Auch die alten Römer badeten, 
wuschen oder besprengten sich vor dem Beten 
nnd sonstigen heiligen Handlangen mit Was-
ser **). Die Muhamedaner halten gleichfalls 
die Torgeschriebenen religiösen Waschnngen mit 
grosser Strenge inne. 

Bei den Israeliten waren die Priester ver-
pflichtet, sich vor dem Gottesdienste zu waschen 
(dies m&ssen die judischen Priester noch jetzt 
thun, ehe sie den Segen spenden). Zu diesem 
Zwecke befand sich im Vorhofe zum heiligen 
Zelte ein Wasserbehältniss (II Mos. XXX, 
18-21) . Später liess Salomo im Priestervor-
hofe vor dem Tempel ein prächtiges Gefass für 
die Waschungen der Priester aufstellen (I Ghron. 
XIX, 8. II. Chron. IV, 5. IH Kön. VII, 26. 
Zu erwähnen ist auch das heilige Sprengwasser 
bei dessen Bereitung die Asche einer geopferten 
rothen Kuh benutzt wurde (IV Mos. 19). Zu 
Joannes dem Täufer kamen die bussfertigen 
Juden, um sich von ihm im Jordan taufen zu 
lassen. Noch jetzt sind die Juden verpflichtet, 
vor dem Beten die Hände zu waschen, weshalb 
auch am Eingange der Synagogen sich ein 
Wasserbehältniss befindet. Dieser Gebrauch 
ging insofern in die christliche Kirche über, 

*) Horn. Odyss. II, 261. 
**) Härtung, Religion der"Römer, Erlangen 1836, 

I, 8. 191. 
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als beim Beginne der göttlichen Liturgie der 
Priester seine Hände wäscht. Schon die Liturgie 
im VIII. Bnche der apostolischen Constitutionen 
kennt diesen Gebrauch. 

Ausser dieser Waschung mit gewönhlichem' 
Wasser kennt die christliche Kirche geweihtes 
Wasser^ mit dem man sich besprengt, und das 
man trinkt, um dadurch Segen und Gesundheit der 
Seele und des Leibes zu erlangen. Die Priester 
benutzen das Weihwasser auch zur Segnung 
und Weihung anderer Personen und Dinge. 

Ein Gebet zur Wasserweihe aus dem christ-
lichen Alterthum ist bereits weiter oben aus 
dem VIII. Buch der apostolischen Constitutionen 
mitgetheilt. 

In der römischen Kirche wird die Wasser-
weihe an Sonntagen, oder wenn es sonst nöthig 
ist, unter Beimischung von Salz vom Priester, 
der mit violetter Stola bekleidet ist, vollzogen. 
Nachdem der Priester begonnen hat: ״Unsere 
Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und 
Erde erschaffen hat", beschwört er dasSalz, nach 
der poesievollen Gewohnheit der römischen Kirche 
bei Exorcismen lebloser Dinge dasselbe persön-
lich anredend: ״Ich beschwöre dich, du geschaf-
fenes Salz, durch den lebendigen f Gott, durch 
den wahren f Gott, durch den heiligen f Gott, 
durch Gott, der dich durch den Propheten Eli-
säus in das Wasser zu werfen befohlen, auf 
dass die Unfruchtbarkeit desselben geheilet 
würde (II Kön. II, 21); damit du, beschwornes 
Salz, zum Heile der Gläubigen werdest, und 
damit du Allen, die dich gebrauchen, zur Wohl-
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fahrt an Oeist und Körper gereichst".... Auf 
den Exorcismus folgt das Gebet: ״Allmächtiger 
ewiger Gottl Zu deiner unendlichen Barmherzig-
keit flehen wir in aller Demuth, dass du dieses 
erschaffene Salzy welches du zum Gebrauche 
des Menschengeschlechtes schenktest, durch 
deine Huld f segnen und f heiligen wollest, 
damit es Allen, die seiner sich bedienen, zum 
Heile an Leib und Seele gereiche".... Hierauf 
folgt die Beschwörung des Wassers: ״Ich be-
schwöre dich, erschaffenes Wasser, im Namen 
Gottes, des allmächtigen f Vaters, und im 
Namen Jesu f Christi, seines Sohnes, unsers 
Herrn, und in der Kraft des heiligen f Geistes, 
damit du beschwornes Wasser werdest, geeignet, 
alle Gewalt des bösen Feindes zu vertreiben"... 
Sodann das Gebet über das Wasser: 0״ Gott, 
der du die grössten Geheimnisse zum Heile des 
Menschengeschlechtes auf die Wesenheit der 
Gewässer gründetest, erhöre gnädig unsere Bitten, 
und giesse über dieses Element, durch vielfäl-
tige Reinigungen zubereitet, die Kraft deiner 
Segnung, damit dein Geschöpf, dienend deinen 
heiligen Geheimnissen, die Frucht der göttlichen 
Gnade, um die Dämonen zu bezwingen und die 
Krankheiten abzuwehren, empfange, auf dass, 
was immer in Hänsern oder an andern Orten 
der Gläubigen mit diesem Wasser besprengt 
werde, vor aller Unreinigkeit und jedem Scha-
den bewahrt bleibe: da finde keinen Eingang 
der Hauch bösartiger Seuchen, nicht schädliche 
Luft; von da sollen weichen alle schleichenden 
Nachstellungen des bösen Feindes; und wo 
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immer Etwas ist, was der Wohlfahrt der Be-
wohner gefährlich oder ihrer Ruhe nachtbeilig 
ist, das soll weichen durch die Besprengung mit 
diesem Wasser, damit der Wohlstand vermöge 
der Anrufung deines heiligen Namens erlangt 
und gegen alle Anfeindungen behütet werde, 
durch unsern Herrn . . . . 

Die grosse Wasserweihe (516—553). In den 
ältesten Zeiten der Eircbe wurde die Taufe 
gewöhnlich vorgenommen am Feste der Theo״ 
pbanie, zu Ostern und zu Pfingsten. Diese 
Feste eigneten sich ganz besonders zur Vor-
nahme dieser heiligen Handlung. Denn am 
Feste der Theophanie ward daran erinnert, dass 
die Gottheit des Sohnes durch den Vater be-
zeugt wurde, während der heilige Geist in 
Gestalt einer Taube erschien, wodurch das Ge-
heimniss der heiligen Dreifaltigkeit geoffenbart 
wurde, welches ja auch in der Taufformel aus-
gedrückt ist. Dieses Fest wird deshalb von 
den Griechen auch ra cpwra, — die Lichter, ge-
nannt; die Taufe wurde nämlich auch <pwno-fjLo;7 
Erleuchtung,—npocB4meHiH genannt. Das Oster-
fest eignete sich zur Vornahme der Taufe, weil 
dieses Fest, das höchste der Kirche, uns das grosse 
Geheimniss der Erlösung offenbart, und die Be-
deutung aller Feste in sich zusammenfasst, wie 
die Sonne als Urquell des Lichtes ihre Strahlen 
auf die Erde sendet. Desshalb betet die ortho-
doxe Kirche noch jetzt in der zweiten Hälfte 
der grossen vierzigtägigen Fastenzeit für die 
 zu Erleuchtenden", und die römische Kirche״
nimmt am Ostersabbath die Weihe des Tauf-
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wassers vor. Und da es nahe liegt, bei der 
Weihe des Taufwassers auch die, welche bereits 
getauft und im Besitze der Gnade des Sacra-
ments sind, an dem himmlischen Segen des ge-
weihten Wassers theilnehmen zu lassen, so 
wird noch jetzt in der römischen Kirche am 
ersten Osterfeiertage die Aspersion der Gläu-
bigen mit dem neuen Taufwasse r vollzogen. 
Auch Pfingsten, das Fest, welches uns an die 
Ausgiessung des heiligen Geistes und die Taufe 
einer grossen Anzahl von Menschen durch den 
heiligen Petros erinnert, eignete sich gut als Tauf· 
termin. Die orthodoxe Kirche hat desshalb noch 
jetzt eine (kleine) Wasserweihe zwischen Ostern 
und Pfingsten (TiJ Татарry) της Μξζτοπεντ'ψ.οστης), 
und in der römischen Kirche wird in der Bogel 
auch am Pfingstsonnabend eine Weihe des Tauf-
wassers vorgenommen. Im Hinblick auf die Taufe 
Jesu im Jordan hat nun die grosse Wasserweihe 
am Tage der heiligen Theophanie eine besonders 
hohe Bedeutung. (Nachtwache S. 436.) 

Die grosse Wasserwethe in der syrischen 
Kirche. Den betreffenden Ritus der syrischen 
Kirche theilt Carl von Arnhard *) mit nach 
der Schrift des Marcus Antonius Marsilius Co־ 
lumna: Hydragiologia (Rom 1587). Der die 
syrische Wasserweihe behandelnde Abschnitt 
dieses Buches hat die Ueberschrift: Benedictio 
aquae juxta ritum Syriorum seu Chaldaeorum. 
Ex libro ceremoniali seu de ritu consecrationum 

*) Liturgie zum Tauffest der äthiopischen Kirche. 
München 1880. S. VIII ff. 
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Mar-Michaelis Chindisi filii Eliae Patriarchae 
Antiocheni, quem conscripsit anno Domini 1167. 
Ex quo et originem ab ipsis Apostolorum tem-
poribus licebit perspicere. (Es folgt nun der 
syrische Text.) 

Die Weihe beginnt mit dem Gesänge: 
 "Die Stimme des Herrn über vielen Wassern״
(S. 516) und: ״Es sahen dich die Gewässer, o 
Gott, sie sahen dich und erschraken. Ehre 
sei dem Vater" u. s. w. Ps.50: ״Erbarme dich 
meiner, oGot t" . . . . „Singet dem Herrn". . . . das 
Magnificat. Darauf: „Was ist dir, o Meer, dass 
du fliehest" . . . und mehrere Lesungen aus dem 
alten und neuen Testamente. Das Segnungs-
gebet ist das auch in der orthodoxen Kirche 
übliche: „Gross bist du, Herr, und wunderbar — 
in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen." 

Die grosse Wasserweihe in der äthiopischen 
Kirche. K. v. Arnhard hat in seiner bereits citirten 
Dissertation auch den Text der grossen Wasser-
weihe am Feste der Theophanie nach dem Cod. 
Aeth. 29 der k. Hof- und Staatsbibliothek zu 
München, mit deutscher Uebersetzung heraus-
gegeben. Diese Schrift ist bei nachstehender 
Darstellung benutzt. 

In der zehnten Stunde der Nacht versam-
melt sich das Volk am Wasser und der Priester 
lässt Weihrauch emporsteigen, und er betet die 
Morgenlitanei, die Eröfinung des Palmengesanges 
in der Nacht. „Es frohlockt meine Zunge ob 
deiner Gerechtigkeit, o Herr! Du öffnest meine 
Lippen und mein Mund erzählt von deiner Herr-
lichkeit, und wer dein Gesetz liest Tag und 
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Nacht, der ist wie ein Baum, gepflanzt an 
Wasserbächen. Alles hast du seinen Füssen 
unterworfen, die Schafe auch und alle Rinder, 
dazu die Thiere des Feldes, die Vögel des Him-
mels und die Fische des Meeres und was auf 
der Bahn des Meeres sich bewegt. Dunkel 
wurden die Wasser in den Wolken und von 
dem Glänze Seines Angesichtes verschwanden 
die Wolken vor Ihm. Und Er befestigte die 
Erde über dem Meere und auch über den Flüssen 
machte Er sie fest. Gott über vielen Wassern, 
der Gott der Herrlichkeit hat gedonnert, Gott 
über vielen Wassern... Du bist die Hoffnung 
aller Erden der Erde und auch derer, die am 
entfernten Meere wohnen... Es preisen Ihn die 
Himmel und die Erde und das Meer und Alles, 
was darinnen i s t . . . Du beherrschest die Macht 
des Meeres und du bringst zum Schweigen die 
Macht seiner Wogen... Wunderbar ist die 
wogende Bewegung des Meeres, wunderbar ge-
wiss Gott in seiner Höhe.. . Und Er schalt 
das Erythräische Meer und es wurde trocken, 
und Er führte sie durch die Tiefe wie in einer 
Wüste, Er, der Grosses that in Aegypten und 
Schreckliches im Rothen Meere. Und Er machte 
ein Ende dem Sturme und die Woge ward stille. 
Was war dir, o Meer, dass du flohest, und dir, 
Jordan, dass du dich zurückwandtest? . . . Wir 
loben den Herrn, denn herrlich hat Er sich 
verherrlicht. Ross und Reiter hat Er in das 
Meer gestürzt.. . Preisen sollen Gott die Ab-
gründe; preisen sollen Gott das Meer und die 
Flüsse.. . Denn dich loben alle Mächte der 
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Bimmel und dir gebührt Herrlichkeit in Ewig-
keit. Âmen." 

„Alleluja Gott, dem Herrn, der uns geholfen. 
Preis senden wir dem, der das Licht erschaffen 
hat. Er kommt uns zu Hilfe, unser Herr und 
Erlöser. Unser Gott aber ist der Gott des 
Heiles. Preis dem Vater, Preis dem Sohne, 
Preis dem heiligen Geiste... Sein Reich ist 
ewig und seine Herrschaft währt von Geschlecht 
zu Geschlecht." 

Ps. 51 bis zu Ende. Exodus XIV, 21 — 
XV, 1. Jesaj. XXXV. Micha VII, 14-20. 
Joël i n , 21—27. Ps. XXIX, 3. Matth. III, 
1—17. Ps. LXIX, 1 Jos. III, 14—17. 

Die drei Reihengebete (Bitten der Ektenie) 
für die Reisenden, um Regen, das Gebet für 
die Wassertaufe. 

„0, Gott, der du den Himmel und die Erde 
erschaffen hast und das Meer und Alles, was in 
ihnen ist, der du den Menschen erschaffen hast in 
seiner Gestalt und Aehnlichkeit, gemischt und 
verbunden hast das Sterbliche mit dem Unsterb-
lichen; du, der du den Menschen zu einem 
lebenden Wesen erschaffen hast aus zwei Dingen, 
dem durch Mischung geschaffenen Körper und 
der Seele, die du in ihm wohnen liessest, bewege 
dieses Wasser und erfülle es mit dem heiligen 
Geiste der Wiedergeburt für diejenigen, die 
darin untertauchen werden. Mache, dass sie 
Söhne und Töchter werden in deinem heiligen 
Namen. Wasche sie durch das Wasser, und 
verleihe ihnen Weisheit durch den heiligen 
Geist bei der Ankunft Christi, dem mit dir und 
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dem heiligen Geiste Preis und Macht ist, von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen." 

In der elften Stnnde der Nacht: „Wir 
preisen Gott, der herrlich sich verherrlicht hat, 
wir preisen den Vater, wir lobsingen dem Sohne, 
wir preisen den heiligen Geist, den Einen, drei-
faltigen Gott, Alleluja! Alleluja! Wir preisen dich, 
o Herr t Wir sagen dir Dank; wir senden dir die 
Lobpreisung empor und zu dir lassen wir auf-
steigen das Dankgebet, zu dem, der aufgefahren 
ist mit Herrlichkeit in die Himmel" . . . . Ps. 
LXIX, 3. Jos. III, 14—17. Jes. XLIX, 1—6. 

Lesung aus dem Propheten Jeremias: „Höre, 
Israel, das Gebot des Lebens! Horche auf das 
Wort der Weisheit 1 Und der Anfang davon ist: 
Israel, warum ist es im Lande des Feindes? 
Warum befindet es sich in fremdem Lande? 
Und ist unrein mit den Todten und gerechnet 
zu denen vom Siol (Hades)? Du hast verlassen 
die Wasserquelle des Lebens; hättest du gottes-
iürchtig gewandelt, wärest du wohl in Frieden 
geblieben." 

Ezechiel XXXVI, 25-29 . Ps. LXXVIL 
Mark. I, 1 - 1 1 . 

Die drei Reihengebete um die Früchte der 
Erde, für die Gewässer der Flüsse, für den König. 

Darauf dieses Gebet: „Herr, Allherrscher, 
der du vernichtet hast die Macht unsers Wider-
sachers, und erlöst hast unser menschliches 
Geschlecht von der Gefangenschaft des Satans, 
und der du errettet hast deine Knechte 
von den Plagen der Dämonen und von den 
Werken der nnreinen Geister, befiehl allen 
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bösen Geistern, dass sie sich fern halten sollen 
von nnserm Leibe und unserer Seele" . . . . 

In der zwölften Stunde der Nacht. Und 
du sprichst: ״Denn hocherhaben ist der Name 
des Einzigen, wie in dieser Stunde alle Ge-
schöpfe keinen Augenblick schweigen, den Herrn 
zu loben, die Sterne, die Baumpflanzungen, und 
die Gewässer stehen in dieser Stunde, und alle 
Schaaren der Engel thun Gottesdienst in dieser 
Stunde mit den Seelen der Gerechten. Alleluja! 
loben sie den Herrn.u 

Ps. CXIV, 1—2. II. Buch der Kön. II, 
19—22. Jes. LXIII, 11—LXIV, 9. Sacharja 
XIV, 4—9. Daniel IX, 20-25 . 7. LXX. CXIII, 
3—4. Luk. III, 1—23. 

Die drei Reihengebete für die Entschlafenen, 
für die, welche Gaben darbringen, und für die 
Katechumenen. 

Darauf: ״Herr der Lichter! Herr der Kräfte! 
Herr der Erzengel! unter dessen Gewalt die 
ganze Schöpfung ist, König der Könige und 
Herl׳ der Herren, Gott der Heiligen, Vater 
unsers Herrn und Erlösers Jesus Christos! Der 
du die Seele, welche durch den Tod gefesselt 
war, gelöst, und den, der in Finsterniss mit 
den Nägeln seines Kreuzes angenagelt war, 
deinen Einziggezeugten, verklärt, der du unsere 
Leiden gehoben und alle unsere Last abgenom-
men hast; und gegen alle Anschläge des Satans 
hat uns dein Wort, der Einziggezeugte, durch 
seinen Tod Leben gegeben und uns verherrlicht 
mit seiner Herrlichkeit.... Alles lobt ihn; durch 
seinen Blick macht er die Berge schmelzen, und 
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sein Name, wenn er ausgesprochen wird, macht 
Felsen bersten.. . . Durch deinen Namen und 
durch den Namen deines geliebten Sohnes, Jesus 
Christes, und durch den Namen des heiligen 
Geistes, des Trösters, verscheuche von ihren 
Seelen alle Krankheit und jedes Leiden, jeden 
Gegenstand des Anstosses und allen Unglauben 
und allen Zweifel und alle Verführung und 
jeden unreinen Geist, der taubstumm macht und 
tödtet, welcher in die Tiefe des unterirdischen 
Feuers und des Todes der Verwesung zu sich 
ruft jeden Menschen von Neigung zur Geldliebe, 
zur Sünde und zum Zorn." . . . . 

In der ersten Stunde des Tages: ״Alleluja 
dem Vater! Von Anfang an ist Christos. Alle· 
luja dem Sohne! Auch jetzt ist Christos zur 
Zeit seiner Ankunft. AUeluja auch dem heiligen 
(jteiste" 

Galater HI, 18—29. I Joh. V, B—11. 
Apostelgesch. XIII, 16—21. Ps. CXIII, 1—5. 
Evang. Joh. I, 6—17. Der Dekalog. 

Die drei Reihengebete um Frieden, für den 
Bischof und für die Gemeinde. 

Priester: Der Herr sei mit euch Allen! 
Volk: Mit deinem Geiste! 
Priester: Erhebet eure Herzen! 
Volk: Wir haben sie zu Gott! 
Priester: Danket ihm und preiset ihn! 
Volk: Es ist billig und recht! 
Das Gebet, das der hl. Severus, Patriarch 

von Antiochia, am 11· des Monats Ter ge-
sprochen hat und er sagt: ״Denn Er selbst, 
Gott, hat es gesprochen und grosse Macht hin-

VI 
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eingelegt nnd hat es bestimmt zur Weihung 
des Wassers®. 

Priester: ,,Im Namen Gottes, des Vaters, 
des Herrn der ganzen Welt nnd im Namen 
seines einziggezeugten Sohnes Jesus Christos, 
des Erlösers der ganzen Welt und im Namen 
des heiligen Geistes, welcher der ganzen Welt 
Leben giebt, Erster ohne Zeit, Letzter ohne 
Ende: Gross*) bist du Gott, und wunderbar ist 
deine Herrlichkeit und Niemand kann verstehen 
deine Wunder. Mit deiner Macht hast du Alles, 
was da ist, geschaffen aus dem Nichts, und hast 
die Welt, und was sie erfüllt, befestigt; durch 
deine Erhabenheit, durch die Erkenntniss Deiner, 
hast du deinen Geschöpfen Trost gespendet; 
du bist's, der die Welt an den vier Winkeln 
abgeschlossen hat (Apocal. VII, 1). Du bist es, 
der die Welt mit einem Kreise von Tagen be-
grenzt hat; du bist der Herr, vor dem alle 
hohen Kräfte zittern; du bist der Herr, den 
Sonne und Mond preisen; du bist es, der den 
Himmel mit Sternen gekrönt hat; du bist es, 
dem allein die Lichter gehorchen; du bist es, 
den diejenigen fürchten, welche unter der Erde 
sind; du bist es, dem die Quellen dienen". 

Diakon: ״Die ihr sitzet, stehet auf!" 
Priester: ״Du bist es, der den Himmel wie 

ein Zelttuch aufgehängt hat; du bist es, der 
das Meer eingehegt hat mit Sand; du bist es, 
der dem Luftkreis befohlen: es sollen diese 
Lüfte wehen". 

*) Vergl. S. 642 ff. 
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Diakon: ״Blicket gegen Osten!4' 
Priester: ״Wir bitten dich, o Herr, ob deines 

Erbarmens, nicht ob unsers Werkes, dass der 
heilige Geist über dieses Wasser f wehe, damit 
es diene zur Heilung undRettung deiner Knechte!" 

Diakon: ״Wir werden hinblicken". 
Priester: ״Du bist der, dem die erhabenen 

Kräfte dienen, du bist der, den die Erzengel 
preisen; du bist derjenige, den die Seraphim 
lobpreisen, welche Flügel haben, vor dir stehend 
nnd dich umgebend, und welche voll sind von 
Augen und bedeckt mit Lichtstrahlen, dass 
Niemand dir nahen kann. Sie preisen dich, indem 
sie sagen: Heilig!" 

Diakon: ״Antwortet 1" 
Volk: „Heilig, heilig, heilig ist der Herr!" 
Priester: „Du bist unser Gott, vollkommen 

in deinem Wesen, keine Grenze hat dein un-
anfangliches Sein und kein Aufhören dein zu-
künftiges Sein, denn ewig ist es, übersteigend 
menschliche Erkenntniss. Und du bist herab-
gekommen auf die Erde, hast hinweggenommen 
die Fesseln deiner Knechte, bist dem Menschen 
gleich geworden, hast erduldet Versuchung, hast 
alle Werke der Menschen gethan, nur nicht 
Sünde, indem du Alles auf dich nahmst.... So 
gedenke denn gleichermaassen auch unser, o 
Herr, in deinem Erbarmen, und sende den hei-
ligen Geist f auf dieses Wasser, dass es diene 
zur Heilung unsers Leibes und zur Erlösung 
unserer Seele und zur Abwaschung der Sünden 
deiner Knechte".. . . 

VI· 
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Volk: ״Nach deinem Erbarmen, o Herr, 
nicht nach unserer Sünde". 

Priester: ״Du bist es, der mit Segnung 
geheiligt hat das Wasser des Jordan und vom 
Himmel herab den heiligen Geist gesendet und 
zerschmettert die Häupter der Drachen im Wasser. 
Du bist der menschenliebende Gott; verlass uns 
nicht wegen unserer Sünden, sondern ׳nach der 
Fülle deiner Barmherzigkeit sende den heiligen 
Geist, die Segnung des Jordans durch dein Er-
barmen. Amen. 

Mache ihn zur Quelle des Segens! Amen. 
Und zum Altare der Reinigung! Amen. 
Und zur Abwaschung der Sünden! Amen. 
Mache, o Herr, dieses Wasser f zum Be-

freier von den bösen Dämonen. Amen. Bereite 
es zur Heilung der Leidenden, auf dass kein 
unreiner Geist sich ihm nahe. Amen. 

Erfülle, o Herr, dieses Wasser mit Kraft 
f, Amen. Wer damit sich gewaschen: mit der 
Kraft des heiligen Geistes werde es erfüllt zum 
Zwecke des Trinkens oder der Besprengung 
und diene zur Reinigung der Seele und des 
Körpers und zur Heilung der Kranken und zur 
Weihung für ihre Häuser. Amen". 

Nach einigen ferneren Gebeten spricht der 
Diakon: ״Werfet euch nieder vor Gott in Ehr-
furcht!" 

Volk: ״Dir, o Herr, liegen wir zu Füssen 
und preisen dich!" 

Priester: 0״ Herr, Allherrscher, du bist es, 
der die Wunde unserer Seele und unseres Gei-
stes heilt, denn du hast gesagt durch den Mund 
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deines einziggezeugten Sohnes, der unser Herr 
und Gott und Heiland ist, Jesus Christos, der 
zu unserm Vater Petros sprach: ״Du bist der 
Fels und auf diesen Felsen werde ich erbauen 
meine heilige Kirche und die Pforten des Siol 
werden sie nicht zerstören können. Und dir 
gebe ich die SchlOssel des Himmelreiches, was 
da auf Erden gebunden hast, soll auch in den 
Himmeln gebunden sein". . . . Gelöst und frei 
sollen sein alle deine Knechte und Mägde, je 
nach ihren Namen, mögen sie wissentlich oder 
unwissentlich gehandelt haben. . . . 0 du erbar-
muDgsreicher, menschenliebender Herr, unser 
Gott, der du hinwegnimmst die Sünde der Welt, 
nimm an die Busse dieser deiner Knechte. . . . 
Sprich los Alle, welche entschlafen und zur 
Ruhe gegangen sind im wahren Glauben, und 
vereinige ihre Seelen im Schoosse Abrahams, 
Isaaks und Jakobs" . . . . Am Schlüsse wird das 
heilige Oel in das Wasser gegossen. 

Ueber die Wasserweihe am Feste der 
Theophanie im Morgenlande, speciell im Hin-
blick auf die Kopten, sagt Nilles *): Benedictio 
solemnis aquae in toto Oriente magna cum 

*) Dr. N. Nilles, S. J., Kalendarium manuale utrius-
que ecclesiae (mentalis et occidentalis. Innsbruck 1896. 
Tom. I. S. 69. Dieses Werk, welches in lateinischer 
Sprache geschrieben ist und unter Anderm viele grie-
chische Citate aus liturgischen Büchern enthält, giebt 
eine eingehende vergleichende Darstellung des orienta-
lischen und occidentalischen Kirchenjahrs, und ist 
·eines reichhaltigen, übersichtlich zusammengestellten 
Inhalts wegen für liturgiologische Studien sehr wichtig. 
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pompa et populi concursa peragi solet extra 
ecclesiam, ut plurimum ad rivi cujusdam fluenta, 
ne cui potestas desit se eo die aqua sanctificata 
lavandi. Benedictione fluminis peracta in eo 
multi mares foeminaeque trina mersione toti 
merguntur. In Aegypto immo ex Turcis multi 
se cum Ghristianorum Coptorum turba in Nilum *) 
solemni ritu expiatum projiciunt, quin et ima-
gines et animalia sua domestica in fluvium 
praecipitant, res omnes veluti baptismo sancti-
ficaturi. 

Ueber die Wasserweihe am 6. Januar in 
der armenischen Kirche schreibt Alt**): ״Den 
Hauptgegenstand der Festfeier aber bildet die 
nach Beendigung der Messe stattfindende Was-
serweihe, zu welcher sich, mit den prächtigsten 
Gewändern geschmückt, die gesammte Priester-
schaft versammelt. Die Feier beginnt mit dem 
Gesang von Psalm XX VHI. Darauf folgen die alt-
testamentlichen Lectionen. II Mos. XV, 22—27, 
von dem bittern Wasser zu Mara. Jos. III, 
14—17, von dem Durchzuge der Kinder Israel 
durch den Jordan; Jos. IV, 15—18, von dem 
Heraufsteigen der Priester mit der Bundeslade. 
II (IV) Kön. II, 19-22, Elisa macht durch 
Salz schlechtes Wasser zu gutem. Jesaj. XII, 
3—6, von dem Freudenwasser aus dem Heils-
brunnen. Ezech. XXXVI, 25—27, vom Aus-

*) Auch im Jordan baden sich die Gläubigen in 
dieser Weise. 

**) Das Kirchenjahr des christl. Morgen- und Abend-
landes. Berlin 1860. S. 267. 
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sprengen des reinen Wassers zur Reinigung 
von Sünden, und als apostolische Deutung der 
alttestamentlichen Typen I Cor. X, 1—4, Chri-
stos, die geistliche Speise und der geistliche 
Trank. — Hieran reiht sich Ps. XCVII und CXill 
(mit Beziehung auf das Zurückweichen des 
Meeres und des Jordans v. 3 und 6) und den 
Schluss der biblischen Lectionen bildet das Fest-
evangelium Matth. III, 1—17, Christi Taufe 
im Jordan. Dann folgen die Gebete der Wasser-
weihe (von Basilius, Bischof von Cäsarea) und 
darauf die Weihe selbst, indem der Bischof in 
Kreiizesform Salz in das Wasser wirft, alsdann 
in gleicher Weise das heilige Salböl hineingiesst 
und mit grosser Fe ־ erlichkeit das Kreuz dreimal 
hineintaucht. Den Schluss der Feier bildet die 
Procession vom Taufbrunnen oder Fluss, an 
welchem die Weihe stattgefunden, zurück in 
die Kirche". 

Die Wassersegnung am Vorabende oder am 
Feste der Epiphanie in der römischen Kirche. 
Der Priester trägt bei dieser Wasserweihe eine 
weisse Stola. Der Priester beginnt: ״Heut 
öffneten sich die Himmel, das Meer ward ver-
süsst, die Erde hüpfte und Hügel und Berge 
frohlockten (Ps. XCV, 11. CXLVIII, 9), weil 
Christus im Jordan von Joannes getauft ward 
(Matth. IQ, 15). Meer, was geschah dir, dass 
du flohest? und du, Jordan, warum wandtest 
du dich zurück? (Ps. CXIII, 5); weil Christus 

Antiphona: Die Stimme des Herrn donnerte 
über vielen Gewässern, Alleluja. Gottes Majestät 
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donnerte laut, Alleluja (Ps. XXVIII, 3). Darauf 
Ps. XXVIII. 

Antiphona: Die Stimme des Herrn . . . . 
Lobet den Herrn in den Versammlungen, 

Alleluja; die ihr von Israel abstammet, Alleluja 
(Ps. LXVII, 27). Darauf Ps. LXV1I, 1—20. 

Antiphona: Lobet den Herrn . . . . 
Er selbst befreite mich, Alleluja; von den 

Schlingen der Jäger, Alleluja (Ps. LXVII, 3). 
Ps. XC. — Er selbst befreite nfich . . . . 

Priester: Herr, erhöre uns! Denn deine 
Erbarmung ist gross; und nach der Grösse 
deiner Barmherzigkeit siehe uns, Herr, gnädig 
an (Ps. LXVIII, 16). 

Rette mich, o Herr! Denn die Gewässer 
sind bis an die Seele gedrungen (Ps. LXVIII, 1. 

Ehre sei dem Vater . . . . 
Herr, erhöre uns! Denn deine Erbarmung.... 
Darauf betet er kniend die Allerheiligen-

litanei. 
Nach der Bitte flir die Verstorbenen er-

hebt er sich und segnet das Wasser mit den 
Worten: 

Dass du geruhen wollest, dieses Wasser zu 
t segnen. 

Volk: Wir bitten dich, erhöre uns! 
Dass du geruhen wollest, dieses Wasser 

zu f segnen und zu f heiligen. 
Dass du geruhen wollest, dieses Wasser 

zu f segnen, zu f heiligen und zu f weihen. 
Darauf fährt er kniend in der Litanei fort 

bis zum Vaterunser. Sodann baucht er dreimal 
in das Wasser, indem er spricht: ״Weiche von 
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hier, da ganze satanische Schaar! im Namen 
des t Vaters und des j Sohnes und des f hei-
ligen Geistes!" 

Darauf folgt ein grosser Exorcismus über 
das Wasser, unter Lesung der Schriftstellen: 
IVMos.XX, 1—7, Joh. VII, 37-40 . Ps. XXVIII, 
3. Darauf wieder im Tone des Evangeliums 
Joh. VII, 37—40. Darauf fährt der Priester 
im Exorcismus fort, wobei er betet: Und gleich· 
wie die Wohnungen der Ebräer in Aegypten 
durch das blutige Zeichen des Lammes geschützt 
waren, so mögen, o Herr, die Häuser deiner 
Diener und Dienerinnen durch die Besprengung 
mit diesem Wasser beschützt sein. In dessen 
Namen beschwöre ich dich, der die Söhne Israels 
mitten durch das Meer führte. In dessen Namen 
beschwöre ich dich, der mit seinen heiligen 
Füssen über den See dahinwandelte (Matth. XIV, 
25). Und in dessen Namen, welchen Joannes 
im Jordan taufte, damit jeder Geist des Irr-
thums, und alle Einflüsterungen der Dämonen, 
sobald sie mit dir besprengt werden, davon 
fliehen und die Stätte räumen. . . . 

Lasset uns beten: Herr, segne dieses Wasser 
mit himmlischer Kraft, und lass herabschweben 
auf dasselbe die Kraft des heiligen Geistes, 
damit durch die Besprengung mit demselben, 
wo immer, von dannen weiche die Gewalt der 
Feinde, der Trug der falschen Einbildungen, 
der Andrang der Stürme, der Donnerschlag, 
Blitzstrahl, das Ungewitter; damit vermöge 
deines Segens selbst eder schädliche Geist fliehe. 
Der du lebst und herrschest.... 
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Darauf folgt Benediction und Exorcis-
mus über das Salz, die Mischung des Salzes 
mit dem Wasser und der Exorcismus über diese 
Mischung. Darauf spricht der Priester: ״Dich 
aber, Wasser, beschwöre ich durch den leben-
digen Gott, durch den wahren Gott, durch den 
heiligen Gott, durch denjenigen beschwöre ich 
dich, welcher dich im Anfange vom Trocknen 
schied: durch den lebendigen Gott beschwöre 
ich dich, welcher dich aus der Quelle im Para-
diese entspringen und (hier scheidet er das Wasser 
in vier Tkeile) in vier Flüsse auslaufen liess, 
damit du den ganzen Erdkreis bewässern solltest. 
Ich beschwöre dich durch den, der dich in Kana 
in Galiläa mit seiner Allmacht in Wein ver-
wandelte (Joan. II, 9), welcher über dich mit 
seinen heiligen Füssen dahinging, welcher dir 
den Namen Siloah gab (Joan. IX, 7). Ich be-
schwöre dich durch den, welcher mit dir durch 
den Propheten Elisäus den syrischen Feldherrn 
Naaman vom Aussatze reinigte (IV Eön. V, 14). 
Heiliges f Wasser, gesegnetes f Wasser, Wasser, 
welches (er berührt das Wasser) . das Unreine 
säubert, und die Sünden abwäscht. . . . Wo du 
immer hingesprengt werdest, sei es in eine 
Wohnung oder auf einen Acker, oder auf Wein-
berge, oder besäte Felder, oder auf Früchte, 
oder in Wohnzimmer, oder auf Schiffe, oder in 
einen Brunnen, oder aber sei es, dass Jemand 
von dir trinkt, so gewähre ihnen Schutz und 
Gesundheit.. . . 

Der Herr sei mit euch! 
— Und mit deinem Geiste! 
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Erhebet eure Herzen! 
— Wir haben sie erhoben zum Herrn! 
Lasset uns danken dem Herrn, unserm 

Gott! 
— Billig und recht ist es." 
 Wahrhaft billig und recht ist es, es ist״

unsere Pflicht und unser Heil, dich allezeit und 
überall dankbar zu preisen, dich, Herr, Gott 
des Himmels und der Erde, dessen Gewalt Alles 
unterworfen ist, auf dessen Wort Alles erschaffen 
wurde: senke, wir bitten dich, die Kraft deines 
heiligen Geistes herab über dieses Wasser, auf 
dass es geheiligt werde im Namen des f Vaters 
und des f Sohnes und des heiligen f Geistes. 
Dich also, allmachtiger Gott, höchstes Heil und 
immer Verehrungswürdiger! Dich bitten wir 
in aller Demuth und flehen zu dir, dass du uns 
erhören und dich unserer Bitten erbarmen mögest: 
An welchem Orte immer dieses Wasser gesprengt 
werden möge, lass dasselbe auf dein Geheiss 
zur Ursache der Reinigung werden, und die 
Bewohner jenes Ortes mögen auch gemessen 
fortwährende Gnade und besitzen ächten Glauben, 
gewisse Hoffnung und vollkommene Liebe, wahre 
Freude, dauernde Ehre, so dass alle bösen und 
neidischen Geister von ihnen vertrieben und 
entfernt werden sollen. Durch unsern Herrn...· 
Wiederum rede ich dich an, du Wasser! . . . . 
Ich beschwöre dich durch das geheimnissvolle 
Holz, von welchem berührt, das Wasser sogleich 
versüsst wird; ich beschwöre dich durch den-
jenigen, welcher Alles erschaffen, damit du nicht 
meine schwache Stimme verachtest, sondern 
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dass du jeden Schatten beleuchtest und ver-
treibest alle Diener der Finsterniss, und alle 
Trugbilder des Satans, seien es solche von un-
reinen, oder verdammten, oder verirrten Geistern, 
oder aber seien sie aus magischer Kunst, oder 
Zauberei, oder durch Drachenzeichen, oder der 
Vögel, oder der Vipern entsprungen: Denn es 
gebietet der Herr, Jesus Christus, der Sohn des 
lebendigen Gottes, dass du sogleich, sobald du 
ausgesprengt wirst im Namen des Gottes Sabaoth, 
sei es Ober Menschen, oder in Häusern, oder 
in Weinbergen, oder Ober das Vieh, oder über 
irgend ein anderes lebendiges Wesen, oder über 
besäete Felder, und wenn du auch betreten 
würdest, oder über Schiffe, oder über das Meer, 
oder in Sümpfe, oder über was immer für ein 
Geschöpf, oder in welchem Orte immer du aus-
gesprengt werdest; sei es über Kranke oder 
Schwache, oder mögest du zum Tranke darge-
reicht werden, dass du sogleich dem Menschen 
das Uebel hebest, oder die Anfeindung des 
bösen Geistes abwendest.. . . Du aber, o Herr, 
der du der Agar in der Wüste den Brunnen 
durch einen Engel gezeigt, und daraus den 
Durst des Ismael gestillet... . Der du deinem 
Diener Mose in der öden Wüste an den Felsen 
zu schlagen befohlen und daraus eine Quelle 
hervorsprudeln und dein Volk sich satt trinken 
liessest (der Priester taucht den Stamm des 
Kreuzes dreimal in das Wasser *), jedesmal 

·) Es ist bemerkenswert!), dass sowohl in den 
Kirchen des Orients, wie in der römischen Kirche die 
Weihe des Wassers durch dreimaliges Eintauchen des 
heiligen Kreuzes vollzogen wird. 
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sagend): Der da das bittere Wasser durch Ein-
senkung des Holzes versüsstest": 

Antiphona: ״Christos ward getauft und die 
ganze Welt geheiligt... 

— Der Krieger tauft den König, der Diener 
den Herrn, Joannes den Erlöser.. 

Der Priester fährt fort: „Würdige dicb, o 
Herr, dieses Wasser zu segnen und zu heiligen im 
Namen des f Vaters und des f Sohnes und des 
heiligen f Geistes... durch Christum, unsern 
Herrn, durch welchen preisen deine Majestät 
die Engel, anbeten die Herrschaften, zittern die 
Mächte. Die Himmel und alle Kräfte der 
Himmel, und die seligen Seraphim vereinigen 
ihren Jubel. Auch wir beten mit ihnen und 
flehen, dass du unser demütliiges Bekenntniss 
mit in dem Chor der Engel ertönen lassest: 

Heilig, heilig, heilig der Herr, der Gott 
Sabaoth! 

Himmel und Erde sind voll deiner Herr-
lichkeit! 

Hosanna in den Höhen. Gesegnet f sei, 
der da kommt im Namen des Herrn! Hosanna 
in den Höhen!" 

Nach einigen weitern Exorcismen und Ge-
beten erfolgt die letzte Benediction: „Der Segen 
Gottes, des f Vaters und des f Sohnes und des 
heiligen f Geistes steige über dieses Salz und 
Wasser. Amen". „Darauf das Symldum: „Ich 
glaube an Einen Gott . . . " , die Besprengung 
der Gläubigen mit dem gesegneten Wasser, und 
das Evangel. Luk. III, 21—38. IV, 1. Am 
Schlüsse das Te Deum. 
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Segnung der Kutia zum Gedächtniss der 
Verstorbenen. (S. 589—591.) In Frankreich hat 
sich noch ein alter Gebrauch der gallikanischen 
Kirche erhalten, der darin besteht, dass bei 
Messen für die Verstorbenen geweihte Brode — 
pains bénits — vertheilt werden. 

Gebete für Kranke (S. 591—611). Abge-
sehen von der Messe für Kranke giebt es in 
der römischen Kirche auch kurze Segnungen 
derselben, an deren Schluss die Kranken mit 
Weihwasser besprengt werden. An vielen Orten 
ist es üblich, am Tage des heiligen Märtyrers 
Blasius, den 3. Februar, den Gläubigen einen * 
Segen gegen Halsübel zu ertheilen, indem der 
Priester jedem Einzelnen zwei mit einer rothen 
Schleife kreuzweise verbundene geweihte Kerzen 
unter das Kinn hält, ihm die rechte Hand aber 
auf das Haupt legt und spricht: ״Auf die Für-
bitte des heiligen Bischofs und Märtyrers Blasius 
befreie und behüte dich der Herr von allen 
Halsübeln im Namen des f Vaters und des f 
Sohnes und des heiligen f Geistes. Amen. 

Gebete für die Grundsteinlegung eines 
neuen Hauses9 Segnung der Wohnungen, Eocor-
ctsmus einer von bösen Geistern beunruhigten 
Wohnstätte, Segnung eines Ofens, Gebete über 
Salz, über einen neuen Brunnen, Segnung des 
Viehes, Segen der Saaten, Felder und Alpen, 
Bénédiction neuer Geschirre, der Scheunen, Wein-
berge, Früchte, Brodsegnung9 Segnung jeglicher 
Esswaare und einer jeglichen Sache, Segnungen 
des Weines u. s. w. (S. 756—807) finden sich 
gleichfalls in der römischen Kirche. Eine 
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Kerzenweihe findet am Feste Parificationis 
Beatae Mariae semper Virginis, am 2. Februar, 
der Asche am ersten Mittwoch in der grossen 
vierzigtägigen Fastenzeit, des Weines am Tage 
des heiligen Joannes des Evangelisten, den 
27. Decemher statt. Ueber die Weihe von 
Nelken am 23. Juni, dem Vorabende des Festes 
der Geburt des hl. Joannes des Täufers, und 
von duftenden Kräutern am Tage Mariä Himmel-
fahrt, den 15. August, spricht Nilles*). 

Die Tempelweihe (S. 810 etc.). Wie Gott 
der Allgegenwärtige und Alles Erfüllende, in 
besonderer Weise durch seine Gnade und Liebe 
in den Herzen der Gerechten wohnt und sie 
zu Tempeln seines heiligen Geistes macht, so 
hat er, den die Himmel aller Himmel nicht zu 
umfassen vermögen, seit grauer Urzeit nach 
der heiligen Schrift sich besondere Orte auf 
Erden erwählt, um dort in erhöhtem Maasse 
durch seine Gnadengegenwart den Menschen 
seine Liebe und Barmherzigkeit zu erweisen. 
(Diese heiligen Orte entsprechen in ihrer Be-
deutung den heiligen Zeiten, von denen in der 
-Nachtwache" S. XXIV u. XXV, und den hei״
ligen Personen — Priestern, von denen in der 
II. Ausgabe der Liturgien S. 222 gesprochen 
ist.) Ein solcher heiliger Ort war der Hain 
Mamre bei Hebron, in welchem Abraham dem 
Herrn einen Altar baute und Gott ihm später 
in geheironissvoller Weise erschien (I Mos. XIIT, 
18 und XVIH, 1 ff.); der Berg Morija ( = Er״ 

*) Calend, manuale B, I, S. 186 u. 249. 
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scheinung Jahwe's), wo Abraham dem Herrn 
einen Altar bante, um seinen Sohn Isaak zu 
opfern (I Mos. XXII, 1—14); desgL Bethel 
( = Haus Gottes), allwo einst Jakob im Traum 
die Himmelsleiter sah und einen Stein mit Oel 
salbte (I Mos. XXVIII); der Berg Gottes Horeb, 
wo der Herr im flammenden Busch dem Mose 
erschien, um ihn zum Ketter seines Volkes zu 
berufen (II Mos. III), und der heilige Sinai, der 
Berg der Gesetzgebung (II Mos. XIX, 18). 

Wie Gott selbst es ist, der die ihm gehei-
ligten Zeiten (I Mos. II, 3 und III Mos. XXXIII) 
und Personen (III Mos. VIII und IV Mos. XVII) 
auserwählt, so erwählte er auch, nachdem er 
das Volk Israel aus Aegypten ausgeführt hatte, 
das heilige Zelt als Stätte, wo das heilige Volk 
dem Ewigen Opfer bringen sollte (III Mos. XVII, 
4 und 5), und später den Tempel zu Jerusalem 
als den Ort, da er seinen Namen wohnen lassen 
wollte (V Mos. XII, 5, I (III) Kön. IX, 3). 
Auch im neuen Testamente heiligte der Herr 
bestimmte Stätten durch seine Geburt, seine 
Wunderthaten, sein heilbringendes Leiden und 
Sterben, seine Grabesruhe und herrliche Auf-
erstehung und noch heut werden diese Orte 
hochverehrt von der heiligen Kirche Gottes. 
Die Confess. orth. Th. I, Antw. 48 sagt daher: 
 Wer zu dem heiligen Grabe geht in Glauben״
und in Liebe, die in Christo ist, der bekommt 
grosse Vergebung der Sünden, indem er sich 
dadurch Christo nahet". Und noch viele andere 
Orte hat der Herr erwählt, insbesondere die 
Ruhestätten seiner Heiligen, um seine Herrlich-

Digitized by 



— xcvn — 

keit und Gnade den vielen Tausenden zu offen-
baren, die dorthin wallen, um Genesung der 
Seele und des Leibes zu suchen. 

Hieraus erklärt sich, dass im orthodox-
orientalischen Ritual der Tempelweihe ein so 
grosses Gewicht auf die heiligen Reliquien ge-
legt wird. 

Wie der heilige Apostel und Evangelist 
Joannes der Theologe in der Apokalypse (VI, 9) 
unter dem Altare Gottes die Seelen der Mär-
tyrer sah, so pflegten auch die ersten Christen 
das heilige Opfer des Leibes und Blutes des 
Herrn über den Gräbern der Märtyrer zu feiern, 
welche ihr Blut zur Ehre des Herrn dahin-
gegeben hatten, und wie bei der Feier der 
göttlichen Liturgie die Gläubigen im Gebete 
mit den Märtyrern und übrigen Heiligen in 
Verbindung traten, so freuten sie sich auch, 
örtlich ihren heiligen Ueberresten nahe zu sein. 
Das 7te ikumenische Concil zu Nikäa verbot 
im Canon 7, Tempel ohne Reliquien zu weihen *). 
Für besonders wichtige Reliquien der Körper 
von Heiligen oder zu ihnen gehöriger Gegen-
stände hat die orthodoxe orientalische Kirche 
besondere Festtage bestimmt, so zu Ehren des 
hochheiligen Kreuzes den III-ten Sonntag in 
der grossen Fastenzeit, den 1. August und 14. 
September; das Fest der Niederlegung des 
Kleides der Mutter Gottes in Blachernä am 

*) Bona, Kerum liturgicarum libri duo, Rom 1671. 
L. I. S. 147. Desshalb müssen sich in jedem Antimin-
aion Reliquien befinden. 

VII 
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2. Juli und ihres Gürtels am 31. August. Die 
russische Kirche feiert zu Ehren des zu Moskau 
befindlichen Gewandes Christi am 10. Juli, zum 
Gedächtniss der Uebertragung der Reliquien 
des hl. Nikolaos nach Bari am 9. Mai, des hl. 
Alexander Newski von Wladimir nach Peters-
burg am 30. August ein Fest u. s. w. 

Die armenische Kirche verlangt, dass in dem 
zu kirchlichen Segnungen bestimmten Kreuze 
eine Partikel des ächten Kreuzes Christi ent-
halten sei. 

In einem orthodox-katholischen Tempel 
müssen nicht nur Reliquien, sondern auch heilige 
Bilder vorhanden sein. Das 7te ikumenische 
Concil zu Nikäa belegte diejenigen, welche die 
heiligen Bilder nicht verehren wollten, mit dem 
Anathema *). Die Verehrung, welche den hei-
ligen Bildern gezollt wird, bezieht sich selbst-
verständlich auf die durch sie dargestellten 
Personen. Näheres über die Verehrung der 
Heiligen, ihrer Reliquien und Bilder findet sich 
in den ״Dogmatischen Erörterungen"**). Hier 
sei nur kurz erwähnt, dass die heilige Kirche 
unterscheidet zwischen göttlicher Anbetung 
(Αατοεία), die nur Gott zukommt, und der Ver-
ehrung (Δουλεία), die den Heiligen gebührt. 
Eine besonders hohe Verehrung (Τπερόουλεια) ***) 

·) Harduini, Acta conciIiorumy Paris 1715, Band IV, 
S. 471 B. 

**) S. 18—35. 
***) Conf. orth. III, Antw. 62. Grammata der ortbod. 

Patriarchen. Griecli. Ausgabe der hl. Synode von gan* 
Russland, Petersburg 1840, S. 40. 
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weiht die Kirche der hochheiligen Mutter 
Gottes, welche ja auch der Herr selbst dadurch 
ausgezeichnet hat, dass er sie nach ihrem Tode 
mit dem Körper in den Himmel aufnahm *). 

Die orthodox-katholischen Tempel unter-
scheiden sich hauptsächlich dadurch von den 
protestantischen Kirchen, dass sie nicht, wie 
diese, ausschliesslich Versammlungshäuser der 
Gemeinden, zum Zweck religiöser Belehrung 
nnd Erbauung, sondern vielmehr Wobnungen 
Gottes und Opferstätten sind, in welchen das 
hochheilige Opfer des neuen Bundes von den 
Priestern des Herrn dargebracht wird. Nach 
der Lehre der orthodoxen orientalischen Kirche 
ist nämlich jede Feier der heiligen Eucharistie 
eine unblutige Wiederholung des blutigen Opfers 
Christi am Kreuze, ein wirkliches und wahr-
haftes Opfer ffir die Lebendigen und die Todten, 
und keine blosse Repräsentation des Kreuzes-
opfers **). Die gegenteilige Lehre des Sote-
richos, dass die heilige Liturgie nur eine μνψη 
und φαντασία des Kreuzesopfers sei, wurde auf 
dem Concil zu Konstantinopel 1158 verdammt. 
Aber, es ist nicht misszuverstehen: eine Wieder-
holung des Todes Christi findet nicht statt; 
denn der Herr ist nur einmal fur uns gestorben, 
nnd hat einen unsterblichen, verklärten Leib; 
aber der subjective Opferact des Herrn wird 

*) Joann. Damasc. Ute Predigt am Feste der Ent-
schlaf ung der Mutter Gottes. Conf. auch den Ritus der 
«Panagia־, Andachtsbuch, S. 767. 

**) Grammata der orthod. Patriarchen, Art. 17. 
Dogmat. Erörterungen, S. 14—17. 

VII• 
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von den Priestern wiederholt in Gemässheit 
seines Gebotes: ״So oft ihr dieses thut, sollt 
ihr es zu meinem Gedächtniss thun". Die Priester 
opfern in der Liturgie dasselbe, was der Herr 
selbst geopfert hat, nämlich den lebendigen 
Leib und das lebendige Blut Christi, d. h. 
Christum selbst; desshalb sagt auch der heilige 
Joannes Chrysostomos *), dass die Hände des 
Priesters ״den Herrn des Himmels und der Erde" 
(nicht: ״das mit dem Leibe des Herrn ver-
bundene Brod") berühren, und in der syrischen 
Liturgie betet der Priester vor der Communion: 
 Ich halte dich, der du die Enden des Erdkreises״
hälst; dich habe ich in den Händen, der du 
herrschest über die Tiefen; dich, Gott, nehme ich 
in meinen Mund, auf dass ich durch dich . . . . 
erlöst werde"**). 

Wir sehen also, dass selbst die heterodoxen 
orientalischen Kirchen in der Lehre von der 
Transsubstantiation mit der orthodoxen orienta-
lischen und römischen Kirche übereinstimmen. 
Während nun also nach der Lehre der ortho-
doxen Kirche die Substanz des consecrirten 
Brodes und Weines zur Substanz des Leibes 
und Blutes Christi, zu Christos selbst, geworden 
ist, so ist doch der Eindruck, den die conse-
crirten Gaben auf unsere Sinne machen, ihr 
Aussehen, ihr Geschmack, die Art und Weise 
ihrer chemischen Beaction u. s. w. ebenso ge-

*) Sechs Bücher vom Priesterthum. Buch VI. Cap. 4. 
**) Renaudot. Liturgiarum Orientalium Coilectio. 

Frankfurt a. M. 1847. II, 22—24. 

Digitized by 



— CI -
blieben, wie vor der Consecr&tion; während die 
Substans sich geändert hat, sind die Accidentien 
(ra ßeßrjxoja) geblieben. Das ist, wie die hei-
ligen orthodoxen Patriarchen im § 17 ibrer 
 Grammata" klar nnd dentlich darlegen, der״
wahre Glaube der heiligen orthodoxen Kirche 
des Morgenlandes. Kfirzlich haben zwei angli-
canische Theologen, Professor Collins und Birk-
beck, in einer 1897 zu London erschienenen 
Brochfire: ״Cardinal Vaughan and Russian 
Church", die Behauptung aufgestellt, die Rassi-
sche Kirche acceptire nicht die in dem griechi-
schen Original-Text der Grammata der ortho-
doxen Patriarchen ausgesprochene Lehre, dass 
bei der Consecration der heiligen Gaben die 
Substanz (oicr(a) des Brodes und Weines in die 
Substanz des Leibes und Blutes Christi fibergehe, 
während die Accidentien {ja ßeßrptora) des Brodes 
bleiben. Diese Behauptung der genannten Ge-
lehrten wird dadurch widerlegt, dass die heiligste 
Synode selbst den griechischen Original-Text 
(einschliesslich der Ausdrücke: ״owYa" und 
 evhoyia" herausgegeben״ ßfßrjKora") mit ihrer״
hat*). Ueberhaupt ist es nicht zulässig, dass 
eine einzelne Particular-Kirche, wie z. B. die 
Russische, in irgend einem Puncte, mag er 
wesentlich oder geringffigig sein, von der Lehre 
abweicht, welche in den officiellen Bekenntnissen 

*) Τα τον ιυσ·ββστατου Ββσιλίω{ xal των αγιωτατων 
Πατριαρχών Γράμματα πιρί της σνστασιως της αγιωτάτης 
Συνοδού, μιτ Ικθίσβως της ορΒοίόξον π/στιως της'Ανατολικής 
καθολικής 'Εχχλησια;. Petersburg, Druckerei der heiligen 
8ynode, 1840. 
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der ges&mmten orthodoxen orientalischen Kirche 
enthalten ist, deren griechischer Urtext durch 
die Autorität der heiligsten Patriarchen ver-
bürgt ist. Die darin enthaltenen Lehren sind 
ausnahmslos unabänderliche Dogmen des vom 
heiligen Geiste inspirirten, durch die von Gott 
eingesetzte Hierarchie ausgeübten, unfehlbaren 
Lehramtes der heiligen Kirche, welche weder 
täuschen noch getäuscht werden kann. In Be-
treff all dieser Dogmen herrscht unter allen 
orthodoxen Particularkirchen absolute üeberein-
Stimmung, und eine jede, noch so geringfügige 
Abweichung von den betreffenden Bekenntniss-
schriften (״Confessio orthodoxa", ״Grammata 
der orthod. Patriarchen" und ״Ausführlicher 
christl. Katechismus der orthod. kath. orienta-
lischen Kirche") kann nicht anders als Häresie 
genannt werden. Die Untersuchung, ob die ge-
genwärtige Dogmatik der orthodoxen Kirche mit 
der Dogmatik der früheren Jahrhunderte über-
einstimmt, ist zwar in wissenschaftlicher Hinsicht 
werthvoll, für den Glauben hingegen nicht aus-
schlaggebend, weil Alles, was die Kirche des 
Herrn heut lehrt und befiehlt, ebenso auf 
unmittelbarer göttlicher Inspiration beruht, wie 
die Lehre der heiligen Apostel, deren uneinge-
schränkte Rechtsnachfolger die gegenwärtigen 
Bischöfe sind. Die Wahrheit, die Gott bei 
Gründung der Kirche aus dem Munde Christi 
sprach, muss übereinstimmen mit der Wahrheit, 
die derselbe Gott heut durch die göttliche 
Hierarchie spricht, deren Lehren jeder Christ 
verpflichtet ist, mit unbedingtem Gehorsam 
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anzunehmen, nach dem Worte Christi: ״Wer 
euch hört, der hört mich" (Luk. X, 16) und: 
„Selig sind, die nicht sehen, und doch glauben" 
(Joh. XX, 29). 

Von wie grosser Tragweite die Consequenzen 
sind, welche sich aus der entgegengesetzten 
Meinung ergeben, zeigt das Beispiel eines der 
geistvollsten und gelehrtesten altkatholischen 
Theologen, des Prof. Dr. Joh. Watterich, der 
in seinem 1896 zu Heidelberg erschienenen 
Buche: ״Der Consecrationsmoment im heiligen 
Abendmahl und seine Geschichte״, behauptet, 
weder die Einsetzungsworte noch die Epiklesis 
besässen consecratorische Kraft, die Epiklesis 
des heiligen Geistes sei in die göttliche Li-
turgie in Folge einer irrth&mlichen Auffassung, 
die bereits bei Beginn der nachapostolischen 
Zeit in der ganzen Kirche Platz gegriffen 
habe, eingeführt worden, und die ganze Kirche 
sei gleich nach ihrer Gründung bezüglich 
ihres heiligsten Sacramentes in Irrthum ver-
fallen, an Stelle des Herrn sei der Priester oder 
Bischof Sui ject der Opferfeier geworden. Dem 
Einwurf, solches Vergessen sei bei der Kirche, 
als ״einer Säule und Grundfeste der Wahrheit" 
nicht möglich, tritt er mit der Behauptung 
entgegen: ״der Herr weiss, dass manche seiner 
Worte zeitweise von den Seinen (d. h. der 
Kirche) mangelhaft, oberflächlich, unrichtig ver-
standen, ja auch ganz überhört und übersehen, 
vergessen, vielleicht früh schon, und lange ver-
gessen w o r d e n . . Z u d e m ist nicht die eine 
oder die andere, auch nicht die erste Christen-
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gener&tion die Kirche, sondern die Gesammtlieit 
aller ihrer Generationen" (S. 32—33). 

Während nach dieser Anschauung die Kirche 
die volle Wahrheit selbst in den wichtigsten 
Puncten weder an einem und demselben Orte, noch 
zu einer und derselben Zeit besitzt oder jemals 
besessen hat, sondern bruchstückweise fiber die 
ganze Welt und durch die Jahrtausende zer-
streut unter vielen Irrthümern auch einmal 
einige Körnchen Wahrheit besitzen soll, erhebt 
sich dem gegenüber in gewaltiger Majestät der 
katholische Begriff von der über alles mensch-
liche Irren erhabenen, heiligen Kirche, der 
fleckenlosen Braut Christi, die im ewigen un-
wandelbaren Besitz der von Gott geoffeobarten 
Wahrheit ist und bleibt, und selbst für die 
Pforten des Hades unüberwindlich ist. Und 
Herrliches fürwahr ist gesagt über jeden Tempel 
in der Kirche des Herrn: ״Wie heilig ist diese 
Stätte! Hier ist nichts anderes, denn ein Haus 
Qottes, und hier ist die Pforte des Himmelsa 

(I Mose XXVm, 17). 
Da bereits das vorchristliche Judenthum 

die Tempelweihe kennt, so ist mit !Rücksicht 
auf die erhabene Bestimmung des christlichen 
Tempels zweifellos anzunehmen, dass auch das 
christliche Älterthum in den ersten Jahrhunderten 
den Ritus der Tempelweihe kannte. Diese An-
nahme findet ihre Bestätigung durch den Bischof 
Eusebios von Käsarea, der in seiner Kirchen-
geschichte, Buch X, c. 3, erzählt, dass er im 
Jahre 316 einer feierlichen Tempelweihe in 
Tyrus beiwohnte, und erwähnt, dass bei ihr 
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ausser der Feier des Opfers, Psalmengesang, 
gotteswürdige Gebräuche und herrliche von den 
Bischofen verrichtete Cärimonien vorgekommen 
seien. 

Zur Vergleichung mit dem Ritual der ortho-
doxen orientalischen Kirche lasse ich nun die 
Darstellung einer koptischen Tempelweihe fol-
gen*): 

Bischof, Clerus und Volk versammeln sich 
in dem neuen Tempel in der Nacht zum Sonn-
tag; für den Bischof ist ein Thron mitten in 
der Kirche aufgestellt. Es werden 7 neue Ge~ 
fässe mit Wasser gefüllt; in jedes von ihnen 
wird ein wohlriechendes Kraut gelegt, sowie 
Weihrauch; auch wird nach Osten zu jedes mit 
einem Lychnion versehen, und man zündet 
einige Kerzen an. Der Bischof legt die heiligen 
Gewänder an, ebenso der gesammte Clerus. 
Der Bischof spricht den Segen und das Gebet 
der Räucherung, und räuchert. Der Diakon singt: 
 Lasset uns anbeten den Vater und den Sohn״

und den heiligen Geist", 
wie gewöhnlich. Der Bischof betet, gegen Osten 
gewendet: 

 Gebieter, Herr, Gott, der du in unsere״
Natur den Samen der Weisheit gesäet hast, 
damit wir uns zu eigen machen möchten die 

*) Ich verdanke diese Darstellung den Mittheilungen 
meines gelehrten Freundes, Herrn B. Turajew zu St. Pe-
tersburg, welcher sie dem von Tuki herausgegebenen 
«Euchologion Alexandrinum Copto-Arabicum» (Rom 
1762) entnommen hat. 
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Künste und Handwerke und die Wissenschaften, 
welche unserm Leben nützlich sind, der du uns 
befreit hast von der Lebensweise der Vierf&ssigen, 
nach Art der Thiere, und uns die Baukunst 
verliehen hast, damit wir Schutz finden möchten 
vor Kälte, Hitze und Schnee, du hast den Geist 
der Weisheit in Bezaleel gelegt, als dieser das 
Zelt deinem heiligen und gepriesenen Namen 
während des Wüstenzuges deines Volkes Israel 
baute; auch jetzt, unser Gebieter, flehen wir 
zu dir, Menschenliebender, stärke dieses Haus, 
welches erbaut ist zur Anbetung deines geprie-
senen und allgerühmten Namens, heilige und 
festige es; möge sein Fundament unerschütter-
lich sein, mache es zu deinem heiligen und ge-
weihten Tempel durch deine heilige Hand, 
welche herrscht über die dir in ihm den furcht-
baren, himmlischen Lobgesang Emporsendenden, 
damit zu jeder Zeit dein Volk des heiligen Ge-
setzes und des heiligen Fsalmengesanges und 
der Feier deiner furchtbaren und heiligen Ge-
heimnisse theilhaftig werde"... . Das Gebet 
schliesst: ״Denn du bist gut und Spender des 
Guten, und dir senden wir Verherrlichung, Ehre 
und Anbetung empor, dem gütigen Vater, und 
dem einziggezeugten Sohne und dem heiligen, 
lebendigmachenden und unwesentlichen Geiste, 
jetzt und immerdar, und in die Ewigkeiten der 
Ewigkeiten, Amen."—Kyrie eleison. Ehre. . . . 
. Vater unser״ . . . " . Ps. 50: ״Erbarme dich 
meiner, o Gott" Ps.121: bis zu Ende des 
Psalters. Hierauf betet der Bischof für die 
Kranken. 
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Lection: Genesis I—-II, 3, ltes und 2tes 
Sonntags׳Theotokion*). Gebet für die Beisenden. 

Lection: Genesis XXVIII, 10 bis zu Ende; 
3tes und 4tes Sonntags׳ Theotokion. Gebet um 
Wohlbeschaffenheit der Ijuft. 

Lection: Exod. XXV, 1 bis zu Ende; ötesund 
6tes SonntagS'Theotokion. Gebet für die Könige. 

Lection: Exod. XXX, 17 — XXXI, 12; 
7tes und 8tes Sonntags-Theotokion. Gebet für die 
Verstorbenen: 

Priester: ״Gedenke, o Herr, der Seelen 
deiner Knechte, unserer Brüder und Väter, 
welche ruhen!" 

Diakon: ״Lasset uns beten für unsere Väter 
und Brüder, die da ruhen, und zur Ruhe gelangt 
sind im Glauben an Christos von Urbeginn an, 
unsere Väter, die Erzbischöfe, und unsere Väter, 
die Bischöfe, und unsere Väter, die Igumenen, 
and unsere Väter, die Priester, und unsere 
Brüder, die Diakonen, und unsere Väter, die 
Mönche, und unsere Väter, die Laien, um die 
Buhe aller Christen, damit Christos, unser Gott, 
zur Ruhe bringe ihrer Aller Seelen". 

Priester: ״Mache, o Herr, würdig des Ortes 
der Ruhe alle Seelen, im Schoosse unserer Väter 
Abraham, Isaak und Jakob, sättige sie am Orte 
der Erquickung, am Wasser der Ruhe, im Para-
diese der Wonne, von wo hinwegflieht Trübsal, 
Schmerz und Seufzen, im Lichte deiner Heiligen ; 
lass auferstehen ihr Fleisch an dem von dir 

*) Die Theotokien der koptischen und äthiopischen 
Kirche siehe: ״Andachtsbuch", S. LXII—LXX. 
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bestimmten Tage nach deiner wahrhaften nnd 
untrüglichen Verheissnng, schenke ihnen die 
Güter deiner Verheissnng, welche kein Ange 
gesehen nnd kein Ohr gehört nnd keines Men-
schen Brust geahnt hat, welche Gott bereitet 
hat denen, die seinen heiligen Namen lieben; 
denn es giebt keinen Tod für deine Knechte, 
sondern nur ein Hinüberwandeln. Wenn Träg-
heit oder Nachlässigkeit sich ihrer bemächtigt 
hat, als Menschen! die Fleisch tragen und in 
dieser Welt leben, so mache du, allgütiger und 
menschenliebender Gott, sie würdig der Ver-
gebung; denn es giebt Niemand, der rein von 
Befleckung wäre, wenn auch sein Leben nur 
einen Tag währte. Sie, o Herr, sind jene, von 
denen du die Sünden genommen hast; gieb 
ihnen Buhe und mache sie würdig des himm-
lischen Reiches, und uns Alle eines christlichen 
Endes, welches angenehm sei vor dir, und gieb 
ihnen Theil mit uns und der Priesterschaft und 
allen deinen Heiligen!" 

Volk: Kyrie eleison. 
Lection: Exod. XXXIX, 43 — XL, 33. Das 

9te und 10te Sonnt ags-Theotokion. Gehet für 
die Darbringenden. 

Lection: Exod. XL bis zu Ende; Utes 
und 12tes Sonntags-Theotokion. Gebet und Heil 
für den Ort und die ganze Welt. 

Lection: IV Mose. Das 13te und 14te Sonn׳ 
tagS'Theotokion. Anaphora-Gebet aus der Liturgie 
des heil. Gregorios: ״Gedenke, Herr, dieser 
deiner Stadt, und aller Städte und aller Klöster 
unserer orthodoxen Väter . . . 
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Lection: IV Mos. VIII. Das löte und 16te 
Sonntags - Theotokion. Gebet für die, welche 
dastehen und beten. 

Lection: Josua III, 7 — IV, 9. Das 17te 
und 18te Sonntags-Theotokion. Gebet für diey 
welche sich unserm Gebet empfohlen haben. 

Lection: II Kön. (II Sam.) VI, 1—20. Das 
19te Sonntags-Theotokion. Gebet des Priesters 
für sich selbst. (Ohne vorherige Aufforderung des 
Priesters und des Diakons.) 

Lection: I Chron. XV, 2 — XVI, 37. Das 
20te Sonntags-Theotokion. Gebet für die heilige 
Prie st erschaft. 

Lection: I Chron. XXVIII, 2 — XXIX, 22. 
Das 21te Sonntags-Theotokion. Der Priester 
betet: ״Gedenke unser, o Herr, durch deine 
Gnade und deine Erbarmungen, tilge unsere 
Missethaten, als Guter und Menschenliebender. 
Sei mit uns und hilf uns, deinem heiligen Namen 
zu dienen!" 

Lection: II Chron. III, 1 — VI, 11 
Das 22te Sonntags-Theotokion. Gebet für die 
Katechumenen. 

Lection: I ß (I) Kön. VHI, 1—21. Die 
10 Theotokien für Montag. 

Der Priester spricht die Ektenie: Löse die 
Gebundenen! 

Volk: Kyrie eleison! 
Priester: Errette die in Noth Befindlichen 
Volk: Kyrie eleison! 
Priester: Sättige die Hungernden! 
Volk: Kyrie eleison! 
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Priester: Stärke die Kleinmüthigen! 
Volk: Kyrie eleison! 
Priester: Eichte auf die Gefallenen! 
Volk: Kyrie eleison! 
Priester: Festige die aufrecht Stehenden! 
Volk: Kyrie eleison! 
Priester: Fuhre zurück die Irrenden! 
Volk: Kyrie eleison! 
Priester: Leite sie Alle auf den Weg deines 

Heiles! 
Volk: Kyrie eleison! 
Priester: Und dein Volk und uns Alle 

befreie von unsern Sünden! 
Volk: Kyrie eleison! 
Priester: Du, der du für uns sorgst und 

unser Beschützer in Allem bist! 
Volk: Kyrie eleison! 
Lection: II Chron. VI, 12 — VII, 16. Die 

8 Theotokien für Dienstag. Nun folgt eine Ek· 
tenie, in welcher unter Anderm für die Kirche, 
die Priester, die Enthaltsamkeit der Mönche, 
die Keuschheit der Ehegatten, für die Einigung 
der Kirchen, die Unterdrückung der Häresien 
u. s. w. gebetet wird. 

Der Bischof tritt zur Opferstätte. 
Lection: I (III) Kön. VIII, 22 — IX, 3. 

Die 8 Theotokien für Mittwoch. In der Ektenie 
wird gebetet um Genesung der Kranken, Sätti-
gung der Armen, Erlösung der Verbannten, 
Aufrahme der Waisen, Unterstützung der Witt-
wen, Beistand für die Bedrängten, Gedenken 
der Verstorbenen, Stärkung der Stehenden, Auf-
richtung der Gefallenen, Busse für die Sünder 
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and Zuzählung derselben zu den Gläubigen; 
 ,die Gläubigen zähle zu deinen Märtyrern, c ie״
welche anwesend sind, mache gleich deinen 
Engeln, uns Alle, die wir, obwohl unwürdig, 
zu deiner Gnade und deinem Dienste berufen 
sind, nimm auf zu dir!" 

Lection: Jesaja LIX, 1 — LX, 21. Die 
10 Theotokien für Donnerstag. 

Lection: Hesek. I, 3 - 2 8 . Die 9 Theotokien 
für Freitag. Gebet um Frieden. 

Lection: Hesek. XL, 1—19. XLII, 15 — 
XLIV, 6. Die 9 ersten Theotokien für Somabetid. 
Gebet für die gesammte Kirche, insbesondere 
die anwesenden Gläubigen. 

Lection: Apocalypse XXI, 1—19. Gesang 
ßweeM: ״Ich sehe den Bau einer Stadt, welche 
geziert ist mit Gold und echten Steinen, und 
schönen Perlen, und unser Erlöser ist in ihrer 
Mitte, gebend den Kranz auf das Haupt derer, 
die ihn Liebn. 

Lection: Apokal. XXI, 20 — zu Ende. Die 
beiden letzten (10te und Ute) Theotokien für 
Sonnabend. 

Nach Beendigung der Lesungen steht der 
Bischof auf und räuchert. Der Clerus singt die 
Antiphona (Ton IV): ״Deinem Hause gebührt 
Heiligkeit auf die Dauer der Tage! Saget 
unter den Völkern: der Herr ist König! Werde 
licht, werde licht, o Kirche Gottes! Dein Licht 
ist gekommen, und die Herrlichkeit des Herrn 
ist aufgestrahlt über dir! Dies ist ein Haus, 
das im Himmel gegründet ist. Dies ist ein 
Saus, Tom heiligen Geiste erbaut, und wir 
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beten zu Christos in Wahrheit: Möge er geben 
Sieg unsern Königen und unsern Vätern und 
alle Beständigkeit des Friedens und grosse 
Gnade. Deinem Hause gebahrt Heiligkeit auf 
die Dauer der Tage". 

Apostellesung: Hebr. XIII, 1—16. Kathol. 
Epist.: I Joh. I, 1—7. Apostelgesch.: XV, 
13—22. Gebet vor dem Evangelium. 

Prokimenon (Ps. 67): Lobet in den Ver-
sammlungen den Herrn an den Brunnen Israels. 

Stichos: Der Herr gebe das Wort dem Ver-
kündenden mit grosser Kraft; des Hauses Zierde 
kommt und theUt die Beute! 

Evangel.: Matth. XVII, 1—6. Mark. IX, 
2 - 8 . Luk. IX, 28—35. Joann. X, 22—42. 
Gebete um Tröstung, Frieden, für die Väter 
(Patriarch, Bischofs Igumenos), um Heil für die 
Kirche, und um Glauben. 

Der Bischof erhebt sich, räuchert und sagt, 
gegen Osten gewendet, folgendes Gebet: 

-Herr, Gott der Kräfte, der du uns ge ״0
führt hast zum Loose dieses Dienstes, der du 
giebst die menschliche Erkenntniss, der du er-
forschest die Herzen und Nieren, erhöre uns 
nach deiner grossen Barmherzigkeit, und reinige 
uns von jeder Befleckung des Fleisches und 
Geistes, vertreibe die Wolken unserer Sünden 
und Missethaten und Unwahrheiten wie Nebel, 
erfülle uns mit deiner göttlichen Kraft und der 
Gnade deines einziggezeugten Sohnes und mit 
der Wirksamkeit des heiligen Geistes, auf dass 
wir mögen würdig werden dieses Dienstes des 
neuen Bundes und dass wir mit Würdigkeit 
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tragen mögen deinen heiligen Namen, damit 
wir stehen und dienen der Heiligkeit deiner 
göttlichen Geheimnisse, und damit wir nicht 
Theilnehmer werden an fremden Sünden, sondern 
tilge unsere Missethaten und gieb uns, Gebieter, 
Uebertretungen nicht zu begeben, und schenke 
uns das Bekenntniss der Wahrheit, damit wir 
Würdiges sprechen und dir nahen; nimm diese 
Weihe auf und vollende sie durch deine Gnade, 
damit wir deine himmlischen Gaben gemessen; 
denn du bist gut, deine Gnade ist gross gegen 
Alle, die zu dir beten, und stark ist deine 
Macht, und die Macht deines einziggezeugten 
Sohnes und des heiligen Geistes, jetzt. . · 

Zweites Gehet des Bischofs: Gebieter, Herr, 
Allherrscher, Herr des Weltalls, Vater der Er-
barmungen, und Gott aller Stärke, du versorgst 
und weidest deine Heerde, du bist der Beschützer, 
du die Kraft, welche beschützt, du der Helfer, 
Arzt und Erlöser, und ein starker Wall und 
die Hoffnung Aller, die zu dir eilen, Gnade und 
Aufnahme und Hoffnung und Leben und Auf-
erstehung; alle schauen wir auf dein Heil, du 
Erquickung Aller; denn du bist der Oberste 
der Obern und der Herr der Herren, der Ge-
bieter der Gebieter, der König der Könige; 
du hast Gewalt gegeben denen, welche du ein-
gesetzt hast in deiner Gnade, zu binden und 
zu lösen; du hast gegeben Weisheit zum Werk-
zeug denen, die dich besingen und preisen in 
der Kirche Christi, welche du behütet hast als 
schönste Braut; du bist der Allmächtige und 
der Allherrscher, der seiende Gott. Dein ist 

VIII 
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das Reich, und die Kraft, und Herrlicheit, des 
Vaters. . . 

Der Archidiakon sagt die Ektenie: Εϊπωμεν 
πάντες . . · *) 

Volk: Κύριε ϊκίψον {nach jeder Bitte). 
Archid.: Herr, Allherrscher, der du bist im 

Himmel, Gott unserer Väter; wir bitten dich, 
erhöre uns und erbarme dich unser! 

— Um den Frieden und die Einigung aller 
Kirchen in der Welt: wir bitten dich. . . 

— Auf dass wir mögen beschützt werden 
durch deine herrschende und heilige, göttliche, 
rechte Hand, damit wir bewahrt werden von 
jedem Uebel.. . 

— Auf dass aufgenommen werden unsere 
Gebete und herabgesandt werden möge deine 
grosse Gnade und Barmherzigkeit auf uns Alle! 

Volk: Κύριε ελεησον! (100 mal). 
Bischof: Einwesentlicher und mitunsicht-

barer und mitanfangsloser Gott, Wort Gottes 
des Vaters, der du gewirkt hast unter dem 
Gesetz und durch die Propheten Zeichen und 
Wunder und mannigfaltige Machtthaten, der du 
befohlen hast dem Mose, ein Zelt zu bauen 
nach der Weise, wie ihm gezeigt war, und im 
neuen Bunde gesagt hast dem Petros, dem Haupte 
der Apostel und deinem Jünger in der Offen-
barung: ״Du bist Petros, und auf diesen Felsen 

*) Der koptische Gottesdienst wird in kopiischer ׳ 
Sprache gefeiert, mit Ausnahme einiger, aus dem 
Griechischen beibehaltener Stellen. — Apostel, Katho-
likon und Evangelium wird erst koptisch, und darauf 
arabisch gelesen. 
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will ich meine Kirche bauen. . . so auch jetzt, 
menschenlieber Got t . . . mache uns würdig deines 
Wohlgefallens, damit wir zu jeder Zeit unsers 
Lebens dir geistlich dienen, indem wir dir, dem 
Erlöser unserer Seelen, und deinem gütigen 
Vater und dem heiligen Geiste Lobpreisungen 
singen, jetzt und immerdar... 

Archidiakon: Bette, ο Gott, dein Volk, und 
segne dein Erbe, suche heim die Welt mit Gnade 
und Erbarmungen, erhöhe das Horn der Christen 
durch die Kraft deines theuren und lebendig-
machenden Kreuzes, zerreisse den Schuldschein 
unserer Versündigungen, verachte uns nicht, die 
wir deinen heiligen Namen anrufen, sondern 
erhöre uns nach deiner Gnade, ο Gott, unser 
Erlöser, und erbarme dich unser! 

Volk: Κύριε ίλίψονί (wie nach jeder Bitte). 
Archidiakion: Sende herab deinen heiligen 

Geist auf uns, damit er uns reinige und diesen 
Ort heilige und damit dieser Ort werde zu 
deinem heiligen Tempel und zur Kirche deines 
gläubigen Volkes, damit sie beten in ihm Tag 
und Nacht und dir in ihm opfern das Opfer 
des Logos.. . 

— Beschütze unsere Hirten, den Vater 
Patriarchen, den Bischof, den Clerus und das 
orthodoxe Volk. . . 

— Durch die Fürbitte der Gottesgebäreriu 
und Immerjungfrau Maria, durch die Gebete 
der Erzengel Michael, Gabriel und Raphael, 
des heiligen Joannes des Vorläufers und Täufers 
und Märtyrers, des heiligen Protodiakons und 
Protomartyrers Stephanos, unsers Vaters Ma-

VIII* 
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kariös und des Augenzeugen Markos, des Evan-
gelisten und Märtyrers und der Schaar aller 
Heiligen, erhöre uns! 

Gebet des Bischofs: ״Gebieter, Herr, All-
herrscher, der du bist im Himmel, Gott alles 
Fleisches, der Sichtbaren und Unsichtbaren, 
Schöpfer der Himmlischen und Irdischen, der 
du die ganze Erde erfüllt hast mit Kirchen, in 
welchen die Gläubigen dir dienen nach dem 
Vorbilde der Himmlischen, welche dir dienen 
in der Kirche der Erstgeborenen, welche ge-
schrieben ist im Himmel, und dich preisen mit 
deinem einziggezeugten Sohne!" 

D iakon : Upoosv^a O־S־E ! 
Der Bischof fährt fort: ״Wir bitten und 

flehen dich an, Menschenliebender, geruhe zu 
beschatten diesen Ort, heilige ihn mit der Herr-
lichkeit deines grossen und verehrten Namens, 
damit Alle, welche dich in ihm anrufen, ihre 
Bitten zum Heile erlangen... Mögen die Völker 
schauen deine Herrlichkeit, welche an dieser 
Stätte allezeit wirkt, damit wir hineingehen in 
diesen Tempel und dich anbeten in Freude 
des Herzens und ausrufen: 0 Herr, Gott sei 
mit uns!" 

Diakon: npcatv^aaSe! 
Der Bischof spricht ein Gebet. 
Bischof: H elpr^Yj naaiv! 
Diakon: npoaEv^arSel 
Der Bischof spricht ein Gebet: Dann kniet der 

Bischof vor dem Angesichte des Herrn nieder, der 
Archidiakon aber befiehlt dem ganzen Volke, 
zu knien, mit dem Ausrufe: KXiW>juiev yovi/! 
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Hierauf folgt mehrere Male ein lautes: Kvpie 
hirpov, nebst einigen weiteren Gebeten. Der 
Bischof erhebt sich darauf und sagt laut: 

 Die göttliche Gnade, welche das Kranke״
heilt und das Mangelnde ausfüllt und das Zer-
streute sammelt, und welche alle göttlichen 
Kirchen an allen Orten versorgt, und uns jetzt 
auserwählt und bestellt hat, diesen Ort zum 
heiligen Tempel des höchsten Gottes zu weihen, 
und das heüige unblutige Geheimniss in ihm 
zu feiern zum Dufte des Wohlgeruchs, zum 
Ruhm und zur Ehre der lebendigmachenden 
Dreifaltigkeit, des Vaters und des Sohnes und 
des heiligen Geistes, helfe uns, in Gebeten für 
die an diesem Orte Versammelten, dir, o Herr,. 
Gott, mit Flehen und Bitten und Reinigkeit 
des Herzens und Ehrfurcht und Zerknirschung, 
damit die Gnade des heiligen Geistes komme 
auf uns und auf diesen Ort und ihn heilige. 

Hierauf mehrmaliges: Kvpit Ixirjcrov. 
Gebet des Bischofs mit lauter Stimme: Gieb 

uns, o unser Gebieter, die Gnade dieses Dienstes, 
wie du sie gegeben hast dem Mose, deinem 
Knechte, als du befahlst, das Zelt und die Lade 
anzufertigen nach dem ihm gezeigten Vorbilde, 
und dem Aaron, welchen du erkorst zum Priester 
für deinen Dienst, und dem Bezaleel, welcher 
das Zelt schmückte, und dem Salomo, dessen 
Gebete du erhörtest in dem von ihm erbauten 
Tempel xara diaxovtav auch nach dem Bunde, 
den du errichtet hast mit dem gerechten Könige 
David. Und den seligen Aposteln hast du ge-
geben die Gnade der Kirche und der Mysterien 
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des neuen Bundes. Nimm in solcher Weise 
auch uns, deine unwürdigen Knechte, auf, die 
wir in diesem Hause beten. Sende auf dasselbe 
die Strahlen deines Lichtes, heilige es, erfülle 
es mit deinem heiligen Qeistes, lege auf dasselbe 
das Siegel des Heiles und die Wirksamkeit 
deiner unsichtbaren Kraft, erfülle es mit der 
Herrlichkeit deiner Gottheit, und lass es werden 
zum Hause des Segens und des Lobgesanges 
und der Verherrlichung und Ehre deines heili-
gen Namens. 

Archidiakon: Στώμεν καλώς, στώμεν ευλαβώς, 
στώμεν μετα φοβον και τοομον κα\ ησυχίας. Ώάντες 
ενξωμεΒ'α. 

Der Bischof vollzieht die Ausrufung, worauf 
das rAmen" folgt. Und er macht mit dem 
grossen Finger das Kreuz; das Volk antwortet: 
 ."Amen״

— Wir beten zu dir, ο Herr, Gott, siehe 
auf uns, deine unwürdigen Knechte, wir bitten 
dich, erhöre uns und erbarme dich unser! 

Volk: ׳Ελεησον rjJμας, ο Θεος, ο πατήρ, ο παν-
τοκράτωρ. 

Bischof: Mögen uns zuvorkommen deine 
Erbarmungen, sende uns herab aus deiner hei-
ligen Höhe und aus deiner bereiteten Wohnung, 
aus dem unzugänglichen Himmel, sende von 
dir aus den Tröster, deinen heiligen Geist, 
welcher ist in der Hypostasie, den starken und 
lebendigmachenden, der durch die Propheten 
geredet hat, welcher ist allgegenwärtig und 
Alles erfüllend, der da wirkt durch seine eigene 
Macht, der einfach ist dem Wesen nach, aber 
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vielfach in seiner Wirksamkeit, die Quelle der 
göttlichen Gnade, der Eines Wesens ist mit dir, 
der von dir ausgeht, der mit dir thront in 
deinem Reiche und in deiner Herrlichkeit sammt 
deinem einziggezeugten Sohne Jesus Christos — 
aut uns, deine Knechte, und auf diesen Ort, 
der bereitet ist zur Verherrlichung und zur 
Ehre deines heiligen Namens, auf dass er ihn 
heiligen möge. 

Sodann macht der Bischof das Kreuzes-
zeichen XUTU Xigig (gemäss den Versen). Das 
Volk antwortet: Amen. 

— Und auf dass er ihn verwandeln möge 
zu seinem heiligen Tempel. Amen. 

— Zur ehrwürdigen Kirche. Amen. 
— Zum Hause des Heiles. Amen. 
 .Zum Hause der Vergebung der Sünden —־

Amen. 
— Zur Versöhnungsstätte der Gläubigen. 

Amen. 
— Zum himmlischen Altare. Amen. 
— Zum Versammlungsorte der Engel. Amen. 
— Zum Hafen des Heiles. Amen. 
— Zum heiligen Zelte. Amen. 
— Zur Wohnung deines Christos. Amen. 
— Zum Orte des Gesanges der Seraphim. 

Amen. 
— Zum Orte der Ruhe der Märtyrer. Amen. 
— Zum Orte der Wirksamkeit der himm-

lischen Gnade. Amen. 
— Zum Orte der Stindenreinigung. Amen. 
— Zum Orte der Reinigung der Seelen. 

Amen. 
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— Zum Orte der Heilung der Erkenntniss. 
Amen. 

— Zum Orte der Versammlung Aller in 
dem geschmückten Brautgemach und zur himm-
lischen Hochzeit, damit in ihm sich versammeln 
Alle, die zu dir kommen, indem sie neues Licht 
bekommen durch das Bad der Wiedergeburt, 
damit zu dir kommen in ihm die in Sünden 
Irrenden, damit von dir, Gebieter, Vergebung 
der Sünden bekommen Alle, die deiuen heiligen 
Namen in ihm anbeten, indem sie das logische 
Opfer deiner heiligen Mysterien vollziehen, da-
mit sie Theilnehmer werden des Looses deiner 
Heiligen, und unter deine machtvolle Hand 
kommen. Behüte sie vor aller bösen Gewalt, 
damit in dieser, wie in jeder anderen Sache 
verherrlicht und gepriesen und erhöht werden 
möge dein geehrter und allheiliger Name, des 
Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. 

Klerus und Volk: ψ και εστί και Ισται 
εις γενεάς γενεών και εις τους συμπώντας αιώνας των 
αιωνων. Α μην. 

Volk: Vater unser... 
Archidiakon: Μετά φόβου 3ΈΟΌ προσχωμεν. 
Der Bischof weiht das Wasser, indem er 

Spricht: Εις Πατήρ άγιος, εις Τιος άγιος, εν Πνεύμα 
" * Α ׳ αγιον. Αμήν. 

Volk: Ps. 150: Lobet G o t t . . . 
Man trägt das Gefäss mit dem Weihwasser, 

der Bischof geht voran, der Clerus trägt Kreuze, 
Kerzen und Bauchfässer und das geschmückte 
Evangelium. Die Prozession geht zum Fenster 
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in der Mitte der Wand, östlich von dem Opfer-
altare, und man besprengt es mit Weihwasser. 
Man geht herum und der Bischof besprengt die 
Wände der Kirche, indem er spricht: ״Zur hei-
ligen Weihe des Gotteshauses". Dann nimmt er 
ein Geiass mit heiligem Myron und weiht in 
der Mitte das Fenster, welches in der Mitte 
der Ostwand sich befindet, durch das heilige 
Myron kreuzförmig, indem er spricht: ״Wir 
weihen diesen Ort zur katholischen Kirche im 
Namen des Vaters"... Wenn es das οικτηριον 
eines Märtyrers ist: ״Wir weihen diesen Ort 
zum heiligen οίκτψιον des Märtyrers (oder δικαίου 
— Bekenners) N. N. im Namen des Vaters. . ." 
Und er weiht ihn, zuerst rechts, dann von allen 
Seiten, indem er durch die ganze Kirche geht, 
und die Wände und Säulen und den Boden und 
die Thüren und die Fenster weiht, wobei er 
jedesmal spricht: Ευλο/ητσς Κύριος εις τους αιώνας. 
'Αμψ. Der ganze Clerus folgt ihm mit Kerzen 
und Kreuzen und Bauchfässern unter Gesang, 
bis sie zum Altare kommen. Sie singen die 
Antiphonen im „Tone Adam": 

„Erneuert euch, ihr Inseln, erneuert euch 
nach dem Worte des Jesaia, des Grossen unter 
den Propheten. 

Höret den Salomo, den grossen Prediger, 
der verkündet hat den Ruhm der Gottesgebärerin. 

Er hat gesagt zu dir im Liede der Lieder: 
„Meine Schwester, meine Schöne, meine Freundin'.' 

Das war gesagt in Bezug auf die Kirche: 
Das neue Jerusalem, welches unser Gott ge-
gründet hat auf den Felsen: Er hat gelegt in 
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seine Mitte kostbare Steine, und auserwählte 
zum Eckstein, welche Licht ausstrahlen. 

Das sind die auserwählten Lehrer, welche 
aus ihr hervorsprossten und den orthodoxen 
Glauben befestigten, Gregorios der Theologe 
und Basilios, die hohe Säule der Rechtgläubig-
keit, und Abba Athanasios, welcher ihm folgte 
und der Apostolische genannt wird. 

Er ist erblüht auf dem Throne des Markos. 
Er war ähnlich dem wunderbaren Apostel 

Paulos, der Krone der Kirche. 
Und die 318, welche in Nikäa versammelt 

waren, und den orthodoxen Glauben befestigt 
haben, 

Joannes Chrysostomos und unser Vater 
Kyrillos, der starke Löwe, und geschmückt mit 
Tugenden. 

Der Erzbischof der Stadt Alexandria, wel-
cher die Lehre des Nestorios niedergeworfen hat. 

Gehet herum um Sion, ihr Hirten, feiert 
Feste darin, und rufet aus von ihren Thlirmen: 

Der Herr ist in ihr; Christos, unser Gott, 
ist ihre Mauer, und sie wird nicht bewegt 
werden in Ewigkeit. 

Und wir beten, damit wir Gnade be-
kommen durch ihre Fürbitte bei dem Menschen-
liebenden." 

Anstatt dieses Hymnus wird zu gewissen 
Zeiten ein anderer gesungen, in welchem der 
Passus vorkommt: 

 Nicht Räuber finden eine Zuflucht darin״
(im Sion), sondern die theuerwerthen Reliquien 
der tapferen Märtyrer". 
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Die Weihe der Opferstätte {des liochtisches). 
Nachdem der Bischof die ganze Kirche geweiht 
hat, stellt er sich vor den Hochtisch der Opfer-
Stätte, während die gesammte Geistlichkeit ihn 
nmgiebt. Er räuchert, während das Volk die 
Psalmen: 50, 26, 92 betet. 

Archidiakon: Lasset uns schön dastehen, 
lasset uns dastehen mit Furcht und Zittern! 
Lasset uns erheben unser Gemiith mit grosser 
Zerknirschung! Lasset uns erheben unsere 
Herzen zum Himmel in Gebet und Flehen, und 
lasset uns sagen: Herr, erbarme dich! Kyrie 
eleison! 

Volk: Kyrie eleison. 
Der Bischof sagt nun eine Ektenie, deren 

einzelne Bitten auf die Vorbilder im alten 
Testament, z. B. das Opfer des Melchisedek, 
das heilige Zelt, Bezaleel, den Salomonischen 
Tempelbau, Bezug nehmen. Das Volk beant-
wortet jede Bitte mit: Kyrie eleison! Darauf 
sagt der Bischof, nachdem der Diakon ausge-
rufen hat: Hpcosv£aa$E, folgendes Gebet: 

 Sende uns nun die Gnade deines allheiligen״
Geistes herab auf diese Altartafel, welche liegt 
vor dem Angesichte deiner heiligen Herrlich-
keit; möge dieselbe werden zur geistigen Opfer-
stätte für die Vollziehung des Dienstes des 
logischen und unblutigen Opfers des Leibes und 
theuerwerthen Blutes deines einziggezeugten 
Sohnes, und möge sie sein zur Reinigung und 
Heilung, und zu allem geistlichen Segen jedem 
dich Preisenden, zum Ruhm und Lob deines 
heiligen Namens, denn dir gebührt Ruhm, und 
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deinem einziggezeugten Sohne Jesus und deinem 
heiligen und lebendigmachenden Geiste, jetzt 
und immerdar. 

Archidiakon: Προσευξασ׳3־ε. 
Der Bischof betet um Sendung des heiligen 

Geistes und um Beschützung durch die Kraft 
des theuerwerthen Kreuzes. Wenn der Tempel 
einem Märtyrer geweiht ist, geschieht Erwäh-
nung des Märtyrers. 

Der Bischof sagt im Ganzen noch vier Ge-
bete, an deren Schluss er bittet, Gott wolle die 
Altartafel machen zur heiligen Opferstätte, zur 
Tröstung der betrübten Seelen, zur Zuflucht 
vor vorsätzlichen Sünden, zur Befreiung von 
bösem Gewissen, zum Eifer für das Wohl der 
Volksgenossen, zur Erfüllung jeglicher Wahr-
heit. (Das Volk beantwortet jede Bitte mit: 
Amen.) Der Bischof ruft aus: ״Denn du bist 
hochgepriesen, ο Gott, mit deinem einziggezeug-
ten Sohne und dem heiligen Geiste, und dir 
gebührt Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen. 

Diakon: Του Κυρίου άεη^ωμεν. 
Der Bischof spricht ein Gebet, nimmt darauf 

das Myron und giesst davon dreimal kreuz-
förmig auf die Altartafel, sprechend: ״Alleluja". 
Darauf macht er auf dieselbe mit dem Daumen 
drei Kreuze, wobei er spricht: ״Es wird geweiht 
diese Opferstätte (Βνσ-ιασ-τήριεν), welche vorher 
bereitet ist, auf den Namen des heiligen N. N. 
durch dieses Myron, im Namen des Vaters...," 
Er salbt nun die Altartafel mit den Händen, 
wobei er folgende Verse sagt, die der Clerus 
jedesmal mit: ״Alleliya" beantwortet: 
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— (Ps. LXXXIII, 2—5)· ״Wie lieblich sind 

deine Wohnungen, Herr Sabaoth! 
— Es sehnt sich und schmachtet meine 

Seele nach den Vorhofen des Herrn; mein Herz 
und mein Fleisch jauchzen hin nach dem leben-
digen Gott. Sogar der Sperling findet eine 
Wohnstätte, und die Schwalbe ein Nest für 
sich, zu bergen ihre Jungen! 

— Deine Altäre, Herr Sabaoth, mein König 
und mein Gott! 

— Selig, die da wohnen in deinem Hause, 
sie können immerfort dich preisen. 

(Ps. XLII, 4). Ich will hintreten zum Altare 
Gottes, zu Gott, der meine Jugend erfreuet. 

(Ps. XXV, 6—8). Ich will waschen unter 
den Unschuldigen meine Hände, und umkreisen 
deinen Altar, ο Herr, um zu hören die Stimme 
deines Lobes und zu verkünden alle deine 
Wunderthaten. Herr, ich habe lieb die Zierde 
deines Hauses, und den Ort der Wohnung deiner 
Herrlichkeit". 

Darauf wird dreimal gesagt: Δοξα τω 
ΙΙατρί . . . . Και νυν . . . . 

Bischof: Είρηνη πασιν. 
Nun folgt fast wörtlich das bei der ortho-

doxen Tempelweihe gesprochene Gebet: ״Wir 
danken dir, Herr, unser Gott, dass du die 
Gnade, welche du auf die heiligen Apostel...." 

Der Bischof und die übrige Geistlichkeit 
verbeugen sich vor dem heiligen Hochtisch, 
welcher nun mit kostbarer Bekleidung versehen 
wird. Auch wird Evangelium und Kreuz auf 
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denselben gelegt. Der Bischof spricht ein Dank-
gebet, der Archidiakon fordert anf zum Gebete 
für die, welche an dem Tempelbau sich bethei-
ligten, und der Bischof spricht das betreffende 
Gebet. 

Diahon: Τας κεφαλας υμων τω Κυρίω κλίνατε. 
Darauf folgt das ״Gebet der brennenden 

Kohlen". 
Der Bischof betet sodann: ״Herr} König, 

Allherrscher, dessen Thron gross ist, der das 
All beherrscht, und den kein Raum umfassen 
kann, der du uns gewürdigt hast, an diesem 
Tage vor dich hinzutreten, und die Gebete 
und Danksagungen darzubringen, nimm unsere 
Gebete auf nach deiner grossen Barmherzigkeit 
und siehe herab auf unsere Flehen, wende dich 
nicht ab von unsern Bitten, sondern siehe herab 
von deiner heiligen Höhe und segne dieses Hau 3 
und Alle, welche in demselben sind und ihre 
Häupter vor deinem Angesichte gebeugt haben. 
Behüte sie durch deine allmächtige Rechte, be-
wahre sie in Reinheit und Unbeflecktheit und 
ohne Sünden, ohne Schaden, ohne Trübsal und 
ohne Verderben, ohne Täuschung und ohne Ver-
wirrung, und vor der Bosheit dieser Welt an 
allen Tagen ihres Lebens; denn Gnade ist in 
deinem Willen, und dir gebührt Herrlichkeit, 
dem Vater . . . 

Hierauf räuchert der Bischof, indem er das 
Gebet der Räucherung sagt, und um den heili-
gen Hochtisch und in der ganzen Kirche herum-
geht. Man beginnt den Kanon der Psalmodie 
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und die Doxologie; darauf liest man den An-
fang des Ps. 25 und Evangel. Lukas XIX, 
1 — 10. Darauf folgt die Liturgie. 

Die Weihe eines Tempels nach dem ״Ponti-
ficale Bomanum". (Theil II. De ecclesiae dedi-
catione seu consecratione.) 

Der Bischof, welcher die Weihe vornimmt, 
muss den Tag vor derselben fasten. Am Abend 
vor dem Tage der Weibe legt der Bischof die 
Reliquien, welche in den zu weihenden Altar 
eingeschlossen werden sollen, in ein reines Öe-
fass, mit drei Weibrauchkörnchen, zugleich mit 
einem Blatt Pergament, welches das Datum der 
Weihe, den Namen des weihenden Bischofs und 
der Märtyrer, deren Reliquien es sind, u. s. w. 
enthält. Er versiegelt dieses Gefäss, vor welches 
zwei Leuchter mit brennenden Kerzen gestellt 
werden. Vor diesen Reliquien müssen auch die 
Vigilien gefeiert, die Nocturnen und Landes ge-
sungen werden zu Ehren des Heiligen, dessen 
Reliquien in der Kirche aufbewahrt werden 
sollen. Im Innern der Kirche werden an den 
Wänden 12 Kreuze gemalt, und über jedem 
derselben vor Beginn der Weihe eine Kerze 
angezündet. Bei Beginn der Weihe ist Niemand 
in der verschlossenen Kirche, als nur Ein Dia-
kon, angethan mit dem Amictus, der Alba, dem 
Cingulum und der Stola. 

Nun geht der Bischof mit der Geistlichkeit 
und dem Volke an den Ort, an welchem Tags 
zuvor die Reliquien niedergelegt waren, und 
beginnt mit leiser Stimme im Verein mit seiner 
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Geistlichkeit die sieben Bnsspsalmen (VI; XXXI; 
XXXVII; L; CI; CXXIX; CXLH) zu beten. 
Auf jeden Psalm folgt ein ״Gloria patri . . . " 
Darauf schmückt sich der Bischof mit dem 
Amictus, der Alba, dem Cingulum, der Stola 
und dem Pluviale von weisser Farbe, setzt die 
einfache Inful auf das Haupt und ergreift mit 
der Linken den Hirtenstab. So begiebt sich 
der Bischof vor das Thor der Kirche, und 
stimmt dort, ohne Stab nnd Inful, stehend fol-
gende Antiphona (Ton 1) an: 

 ,Sei zugegen, du Einer, allmächtiger Gott״
Vater, Sohn und heiliger Geist". 

Nach dem Gesänge betet der Bischof 
stehend: 

 Komm' uns, o Herr, in Allem, was wir״
thun, mit deiner Gnade zuvor, und hilf uns mit 
deinem mächtigen Segen weiter fort; damit alle 
unsere Gebete und Handlungen von dir ihren 
Anfang nehmen, und durch dich ihre Vollendung 
erhalten; durch Christum, unsern Herrn!" 

Chor: Amen. 
Nach dem Gebet wird der Bischof mit der 

Inful geschmückt, und setzt sich auf sein Faldi-
storium, die Sänger aber singen die Litanei zu 
allen Heiligen bis zu der Bitte: ״Von allem 
Uebel — erlöse uns, o Herr!" 

Darauf erhebt sich der Bischof, und weiht 
Wasser und Salz. Nach der Wasserweihe legt 
der Bischof die Inful ab, und besprengt sich 
und die Umstehenden, indem er die Antiphona 
(Ton 7) anstimmt: 
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 Besprenge mich mit Ysop, und ich werde״
rein ; wasche mich, und ich werde weisser als 
der Schnee!'4 

Beim Beginn dieser Antiphona wird dem 
Bischof die Inful wieder aufgesetzt, und er 
stellt sich vor die Thüren der Kirche; ihm voran 
gehen zwei Akolythen mit brennenden Lichtern; 
nun beginnt der Umgang um die Kirche zur 
rechten Hand hin mit der Geistlichkeit und dem 
Volke, und der Bischof besprengt mit dem eben 
geweihten Wasser die Wände der Kirche von 
Aussen an ihrem obern Theile, und den Gottes-
acker, immer die Worte sprechend: ״Im Namen 
des f Vaters, und des f Sohnes und des hei-
ligen ־j־ Geistes!" 

Nach Beendigung des Umganges spricht 
der Bischof vor der Thür der Kirche entblössten 
Hauptes ein Gebet, und, nachdem er Inful und 
Hirtenstab empfangen, stösst er mit dem untern 
Theil des Stabes an die Thür, dicht über der 
Schwelle, und spricht mit vernehmlicher Stimme: 

 Erhebt, ihr Thore, eure Häupter, erhebt״
euch, ihr ewigen Pforten, auf dass einziehe der 
König der Herrlichkeit!" 

Der Diakon im Innern der Kirche spricht 
mit lauter Stimme: 

 Wer ist er, der König der Herrlichkeit?u״

Der Bischof antwortet: 
 Der Herr, der Starke und Gewaltige, der״

Herr, der Gewaltige im Streit!" 
Der Bischof vollzieht nun nochmals einen 

Umgang, und besprengt die Mauern der Kirche 
an ihrem untern Theile, sowie auch den Gottes-

IX 
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acker, ganz wie das erste Mal. Während 
dessen singt der Chor folgendes Respensorinm: 

 Segne, Herr, dieses Haus, welches ich in״
deinem Namen erbaut habe! Die demttthigen 
Bitten derer, die an diesen Ort hinströmen, 
erhöre du auf dem erhabenen Throne deiner 
Herrlichkeit! 

Herr, wenn dein Volk sich bekehrt, und 
Busse gettbt hat, und hierher kommend an die-
sem Orte beten wird, so erhöre du ihre Bitten 
auf dem erhabenen Throne deiner Herrlichkeit!" 

Nach Vollendung des Umganges betet der 
Bischof entblössten Hauptes vor der ThUr der 
Kirche: 

 "!Lasset uns beten״
Die Ministranten: ״Lasset uns die Knie 

beugen!" 
Antwort: ״Erhebet euch!" 
Bischof: ״Allmächtiger, ewiger Gott, der 

du durch deinen Sohn, als den Eckstein, zwei 
ganz verschiedene, entgegengesetzte Scheide-
wände, nämlich Juden und Heiden, und zwei 
Heerden von Schaafen unter Einem und dem-
selben Hirten vereinigt hast, umschlinge deine 
Diener durch diese feierlichen Handlungen 
unserer Andacht mit dem unauflöslichen Bande 
der Liebe, damit durch keine Spaltung der 
Gemttther und durch keine Verkehrtheit, welche 
sie auch immerhin sein möge, diejenigen ge-
trennt werden, welche unter der Leitung Eines 
Hirten Eine Heerde ausmachen, und unter 
deinem Schutze die Schranken Eines Schaaf-
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stalles zu Einem Ganzen verbinden, durch den-
selben Christum, unsern Herrn". 

Antwort: Amen. 
Hierauf stösst der Bischof, mit der Inful 

bedeckt, zum zweiten Male mit dem Hirtenstabe 
an die Thür der Kirche, mit denselben Worten 
und derselben Antwort, wie früher. Nach einem 
dritten Umgang, wobei er die Wände der Kirche 
in der Mitte besprengt, betet er wieder ent-
blössten Hauptes vor der Thür der Kirche: 

 Allmächtiger, barmherziger Gott! Du hast״
deinen Priestern vor allen andern Menschen 
eine so grosse und gnadenvolle Macht verliehen, 
dass Alles, was in deinem Namen würdig und 
vollkommen von ihnen vollführt wird, dir selbst 
zugeschrieben werden müsse; wir flehen desshalb 
zu deiner unermesslichen Huld, dass du Alles, 
was wir besuchen werden, selbst besuchen, und 
was wir segnen werden, selbst segnen mögest! 
und so geschehe bei unserm demüthigen Ein-
tritte durch die Verdienste deiner Heiligen die 
Flucht der Dämonen, und der Einzug des Engels 
des Fliedens. Durch Christum, unsern Herrn." 

Antwort: Amen. 
Darauf stösst der Bischof zum dritten Male 

mit dem Stabe an die Thür, wie früher. Der 
Diakon im Innern der Kirche fragt: 

 "?Wer ist er der König der Herrlichkeit״
Der Bischof und der gesammte Clerus ant-

worten: x 

 Der Herr der Kräfte, der ist der König״
der Herrlichkeit 1" 
und rufen: „Thuet auf!" (dreimal). 

ix• 
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Der Bischof macht das Kreuzeszeichen 
gegen die Thür mit dem untern Theile des 
Stabes und spricht: ״Siehe das Zeichen des 
f Kreuzes! Es mögen weichen die Gespenster!" 

Die Thür wird nun geöffnet, und der 
Bischof geht allein in die Kirche mit den Geist-
lichen, die ihm dienen, und mit dem Chore, und 
mit den Maurern, welche den Stein über dem 
Grabe der Reliquien und den Altartisch setzen 
und bestreichen müssen, wenn er von dem Stocke 
entfernt oder getrennt ist. Die Uebrigen ver-
weilen ausserhalb der Kirche, deren Thür hinter 
dem Bischof verschlossen wird. Bei dem Ein-
gange in die Kirche aber spricht der Bischof 
mit vernehmlicher Stimme: 

 "!Friede diesem Hause״
Diakon: ״Bei eurem Eintritte!" 
Und Alle sprechen: Amen. 
Chor (Ton o): ״Ewiger Friede von dem 

Ewigen diesem Hause; ewiger Friede, Wort 
Gottes, Friede sei diesem Hause; Flieden ver-
leihe der gütige Tröster diesem Hause! 

(Ton 8): Zachäus, steige geschwind herab! 
Bei dir muss ich heut einkehren! Er stieg 
eilends herab, und nahm Jesum mit Freuden 
auf. Heut ist diesem Hause Heil widerfahren. 
Alleluja." 

Während dies gesungen wird, sitzt der 
Bischof auf dem Faldistorium mitten in der 
Kirche. Nach Beendigung des Gesanges legt 
er Mitra und Hirtenstab ab, kniet, das Gesicht 
zum Hochaltare gekekrt, nieder, und beginnt 
den Hymnus: 
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 ,Komm, Schöpfer, Geist״
Die Seelen der Deinen besuche, 
Erfülle mit himmlischer Gnade 
Die Brüste, die du geschaffen hast." 

Nachdem diese erste Strophe gesungen ist, 
erhebt sich der Bischof. Einer von den Dienern 
streut unterdessen Asche auf den Fussboden 
der Kirche, in Form eines Kreuzes, wobei er 
mit der Asche zwei Linien zieht, eine von der 
Ecke der Kirche linker Hand, wenn man durch 
die Hauptthür hereinkommt, zur entgegengesetzten 
Ecke, d. h. rechter Hand, wenn man nach dem 
obern Theile der Kirche vorwärts schreitet, und 
eine andre Linie, welche die erste rechtwinklich 
durchkreuzt. 

' Nach Beendigung des Hymnus setzt sich 
der Bischof mit der Mitra auf dem Haupte, 
nieder, und der Chor singt die Allerheiligen-
litanei; in dieser wird aber an passender Stelle 
der Heilige genannt, auf dessen Namen die 
Kirche geweiht wird. Nach der Bitte für die 
Verstorbenen erhebt sich der Bischof und spricht: 

Dass du diesen Ort heim suchen wollest! 
Antwort: Wir bitten dich, erhöre uns! (So 

nach jeder Bitte.) 
— Dass du ihn dem Schutze deiner Engel 

übergeben wollest! 
Hierauf hebt er die rechte Hand in die 

Höhe und streckt sie über die Kirche und den 
Altar, deren Weihe vollzogen werden soll, zu-
gleich aus, und gestaltet dabei dreimal nach-
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einander das Zeichen des Kreuzes; bei dem 
ersten Male spricht er: 

 ,Dass du diese Kirche und diesen Altar״
die zu deiner Ehre uud auf den Namen des 
heiligen N. N. geweiht werden sollen, segnen f 
wollest!" 

Bei dem zweiten Male: 
. Dass du diese Kirche״ . . . segnen f und 

heiligen f wollest!" 
Beim dritten Male: 
. Dass du״ . . . segnen f , heiligen f und 

weihen f wollest!" 
Der Bischof setzt sich, und der Chor singt 

die Litanei zu Ende. Nach zwei Gebeten des 
Bischofs singt der Chor die Antiphona (Ton 6): 
„Wie furchtbar ist diese Stätte; wahrlich, hier 
ist nichts Anderes, denn ein Haus Gottes, und 
hier ist die Pforte des Himmels!" 

Darauf der Lobgesang des Zacharias (Luk. I): 
„Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels . . 
wobei nach jedem Verse obige Antiphona wie-
derholt wird. 

Während des Gesanges schreibt der Bischof, 
mit der Mitra auf dem Haupte, mit dem Ende 
des Hirtenstabes, von der Ecke der Kirche, 
links von dem Eingange anfangend, in die Asche 
das griechische Alphabet, und sodann von der 
Ecke der Kirche rechts an, das lateinische 
Alphabet, auf diese Art: 
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Nun kniet der Bischof dreimal vor dem 
Hochaltar nieder, jedesmal sprechend: 

 Gott, merke auf meine Hilfe!" worauf der״
Chor antwortet: ״Herr, eile mir zu helfen!" 
Darauf weiht der Bischof, mit der Mitra auf 
dem Haupte, Salz, Wasser und Asche, vermischt 
sodann das Salz mit der Asche, und streut von 
der Mischung dreimal kreuzförmig in das Wasser, 
segnet Wein, und giesst auch diesen in das 
Wasser, und segnet schliesslich in feierlichem 
Gebete die ganze Mischung. Darauf tritt der 
Bischof zur Thür der Kirche, und macht mit 
dem untern Theil des Hirtenstabes innerhalb 
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an dem oberen Theile ein Kreuz, und ein an-
deres an den untern Theil der Tliür, und fährt 
fort zu sprechen: ״Es sei und bleibe das un-
überwindliche Kreuz den hier gesetzten Schwellen 
eingezeichnet! Beide Pfosten seien mit der Auf-
schrift deiner Gnade geschmückt, und durch 
die Fülle deiner Huld möge herabkommen auf 
Alle, welche dieses Haus besuchen, Friede und 
Ueberfluss, Nüchternheit und Eingezogenheit, 
reichlicher Segen und Barmherzigkeit" 

Der Bischof schreitet nun zur Weihe des 
Altares . 

Der Chor singt die Antiphona (Ton 4): 
 ,Ich will hintreten zum Altare Gottes, zu Gott״
der meine Jugend erfreut". Darauf Ps. XLII, 
wobei nach jedem Verse obige Antiphona wieder-
holt wird. 

Während des Gesanges steht der Bischof, 
mit der Mitra geschmückt, vor dem Altare; er 
taucht den Daumen der rechten Hand in das 
zuletzt geweihte Wasser, und macht damit ein 
Kreuz auf die Mitte des Altartisches, sprechend: 

 Es werde geheiligt dieser Altar zur Ehre״
Gottes, des Allmächtigen, und der ruhmreichen 
Jungfrau Maria und aller Heiligen, und auf den 
Namen und zum Gedächtnisse des heiligen N. N. 
Im Namen des f Vaters und des f Sohnes und 
des f heiligen Geistes. Friede sei mit dir!" 

Sodann macht er mit dem in das Weih-
wasser getauchten Daumen noch vier Kreuze, 
je eins an jeder der vier Ecken des Altars, 
jedesmal die obigen Worte wiederholend. 

Darauf spricht der Bischof: 

X 
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 "!Lasset uns beten״
Die Ministranten: Lasset uns die Knie 

beugen!" 
Antwort: ״Erhebet euch!" 
Bischof: „Durch die Kraft jenes einzigen 

Versöhnungsopfers, das auf dem Altare des 
Kreuzes zu unsrer Erlösung dargebracht, und 
von dem Erzvater Jakob vorgebildet worden, 
als er den Stein an jenem Orte, wo er aus 
geöffnetem Himmel die Verheissung Gottes ver-
nahm, zu einem Denksteine und Opferaltar 
setzte, bitten wir dich, o Herr, in tiefster 
Demuth, dass du diesen wohlbereiteten Stein, 
auf dem himmlische Opfer sollen verrichtet 
werden, mit der Fülle deiner Heiligung berei-
chern wollest, du, der du einst das Gesetz in 
steinerne Tafeln eingezeichnet hast; durch Chri-
stum unsern Herrn. Amen." 

Nach Vollendung dieses Gebetes geht der 
Bischof siebenmal um die Altartafel, besprengt 
dieselbe, wie auch den Fuss des Altars mit dem 
Weihwasser, mit einem Weibwedel, welcher aus 
Ysopkraut gemacht ist. Vor jedem Umgange 
stimmt der Bischof mit entblösstem Haupte die 
Antiphona an: 

„Besprenge mich mit Ysop, und ich werde 
rein. Wasche mich, und ich werde weisser als 
der Schnee". Während des Umganges trägt er 
die Mitra auf dem Haupt, und der Chor singt 
den ganzen Psalm 50, indem die Verse auf die 
einzelnen Umgänge vertheilt sind. 

Nach Beendigung des öOten Psalmes singt 
der Chor diese Antiphona (Ton 1): 
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 Dies ist das Haus des Herrn, das stark״

gebaute, das wohlbegrfindete auf einen ewigen 
Felsen!" Darauf Ps. CXXI. 

Unterdessen geht der Bischof hinter dem 
Ilochaltare hervor zur rechten Seite, und be-
sprengt im Innern den untern Theil der Wände 
der Kirche. 

Der Chor singt nun die Antiphona (Toni): 
 Es stehe Gott auf, dass seine Feinde sich״

zerstreuen, und seine Hasser fliehn vor seinem 
Angesicht I" 

Und Ps. LXVIII von V. 27 bis zu Ende. 
Unterdessen besprengt der Bischof die 

Wände der Kirche in der Mitte, d. h. in der 
Hohe seines Angesichtes. 

Darauf singt der Chor {Ton 8): 
 Wer da wohnet unter dem Schutze des״

Allerhöchsten, der wird weilen unter dem Schatten 
des Gottes des Himmels, und Ps. XC weiter 
bis zu Ende. 

Während dessen besprengt der Bischof die 
Wände innen zum dritten Male, und zwar etwas 
höher. Darauf sprengt der Bischof Weihwasser 
quaer durch die Kirche vom Hochaltare bis zur 
Kirchenpforte, und von einer Wand zur andern, 
indess der Chor die Antiphonen singt: 

(Ton 6): 
 Verkünden will ich deinen Namen meinen״

Brüdern, 
Inmitten der Gemeinde will ich, Herr, dich 

loben!" 
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(Ton 6): 
 ,Herr, ich habe lieb die Zierde deines Hauses״
den Ort der Wohnung deiner Herrlichkeit!" 

(Ton 1): 
 ;Hier ist nichts anderes, als ein Haus Gottes״
Hier ist die Pforte des Himmels! 

Nun stimmt der Bischof, mit der Mitra auf 
dem Haupte, gegen den Hochaltar gewendet, 
die Antiphona (Ton 1) an: 

 Jakob sah eine Leiter, aufgestellt von der״
Erde auf, und ihre Spitze reichte an den Himmel; 
und siehe, die Engel Gottes stiegen daran 
herab; und er sprach: Wahrhaftig! Dieser Ort 
ist heilig!" 

Während des Chorgesanges sprengt der 
Bischof Weihwasser auf den Fussboden gegen 
Morgen, Abend, Mitternacht und Mittag. 

Der Bischof spricht nun mit entblösstem 
Haupte zwei Gebete, an deren Schluss der 
Bischof die Hände ausbreitet, um eine Präfation 
zu singen, in welcher er Gott anruft, dass der 
heilige Geist über diese Kirche kommen möge 
und sie überströme mit dem Ueberflusse seiner 
siebenfachen Gnadenfülle *), ״auf dass, so oft in 
diesem deinem Hause dein heiliger Name wird 
angerufen werden, die Bitten Aller, welche zu 
dir emporflehen, von dir, ihrem gütigen Herrn, 
erhört werden mögen! 0 selige, o heilige Drei-
faltigkeit! Die du Alles reinigst, Alles läuterst, 
Alles herrlich schmückest! 0 selige Majestät 

*) Diese Anrufung erinnert an die Epiklesen der 
orientalischen Kirche. 
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Gottes, die du Alles erfüllest, Alles erhältst, 
Alles ordnest! 0 selige und heilige Hand Gottes, 
die du Alles heiligst, Alles segnest, Alles be-
reicherst! 0 Gott! Heiligster aller Heiligen! 
Um deine Milde flehen wir in demüthiger An-
dacht, dass du diese deine Kirche, kraft des 
Dienstes unserer Niedrigkeit zur Ehre des hei-
ligen und siegreichen Kreuzes, und zum Ge-
dächtnisse deines Heiligen N. N. mit dem nie 
versiegenden Ueberflusse deiner Heiligung f rei-
nigen, f segnen und f weihen wollest. Hier 
sollen dir auch deine Priester das Opfer des 
Lobes darbringen; hier soll das gläubige Volk 
seine Wünsche dir aussprechen, seine Gelübde 
entrichten.. . .a 

Nach Beendigung der Präfation segnet der 
Bischof Mörtel. Das übrig gebliebene Weib-
wasser wird am Fusse des Altares ausgegossen. 
Der Bischof holt nun die heiligen Reliquien, die 
in Procession zur Kirche gebracht werden, auf 
folgende Weise: Der Bischof mit der Mitra aut 
dem Haupt, streut Weihrauch in das Rauchfass. 
Voran gehen zwei Leuchterträger mit bren-
nenden Kerzen, hierauf folgt das Kreuz; dann 
der Glerus, welcher die Antiphonen singt; nach 
diesem die Priester, welche die Bahre mit den 
Reliquien tragen, und nebenher beräuchern die 
Rauchfassträger beständig die Reliquien. Un-
mittelbar vor den Reliquien sollen einige Fackel-
träger gehen; der Bischof folgt den Reliquien. 
Hierbei werden folgende Antiphonen gesungen: 

(Ton 8): ״Ziehet aus mit Frohlocken, und 
unter Jauchzen lasset euch hervorführen; denn 
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Berge und Hügel hüpfen, euch mit Freuden 
entgegen harrend. Allelujal" 

(Toni): „Erhebet euch, ihr Heiligen Gottes, 
aus euren Wohnungen! Heiliget diese Stätten, 
segnet das Volk, und schützet uns Sünder in 
Frieden!" 

(Ton 8): „Wandelt einher, ihr Heiligen 
Gottes! Gehet ein in die Stadt des Herrn; denn 
erbaut ist euch ein neuer Tempel, in welchem 
das Volk anbeten soll die Majestät des Herrn! 

(Ton 8): „Jenen ist das Beich der Himmel, 
welche das Leben der Welt verachtet haben, 
und zu den Belohnungen des Reiches gelangt 
sind, und ihre Kleider im Blute des Lammes 
gewaschen haben." 

Der Bischof, Geistlichkeit und Volk ziehen, 
an den Thüren der Kirche angekommen, mit 
den Reliquien rund um die Kirche herum, und 
das nachfolgende Volk ruft: „Kyrie eleison!" 
Nachdem der Bischof eine Anrede gehalten hat, 
und einige Documente, betreffend das Kirchen-
vermögen, verlesen sind, salbt der Bischof die 
Pforte der Kirche mit Chrisma, und die Reli-
quien werden in Procession durch die Kirche 
zum Altare gebracht. Der Chor singt nun 
Ps. CXL1X und CL, und nach einem kurzen 
Gebet taucht der Bischof, mit der Mitra ge-
schmückt, den Daumen der rechten Hand in 
das heilige Chrisma, und salbt die Vertiefung 
des Altares, in welche die Reliquien gelegt 
werden sollen, und legt die Reliquien hinein, 
worauf er die Antiphona (Ton 6) anstimmt: 
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 !Unter dem Altare habt ihr, Heilige Gottes״
eure Ruhestätte empfangen! Bittet für uns bei 
unserm Herrn Jesu Christo!" Unterdessen be-
räuchert der Bischof die eingeschlossenen Reli-
quien. Darauf weiht der Bischof den Stein, mit 
welchem die Reliquien verschlossen werden 
sollen, mit Chrisma, bestreicht ihn mit Mörtel, 
und verschliesst mit ihm die Oeflhung. 

Der Chor singt: „Ich hörte unter dem 
Altare Gottes die Stimmen desjenigen, welche 
waren umgebracht worden; und die da sprachen: 
warum rächest du nicht unser Blut? Und Gott 
antwortete ihnen: Harret noch kurze Zeit, bis 
die Zahl eurer Brüder voll ist." 

Hierauf befestigen die Maurer mit dem 
gesegneten Mörtel den Stein über der Oefinung; 
der Bischof aber selbst ihn mit Chrisma, spre-
chend: „Es werde f bezeichnet und f geheiligt 
dieser Altar, im Namen des f Vaters und des 
f Sohnes und des heiligen f Geistes. Friede 
sei mit dir!" 

Hierauf streut der Bischof Weihrauch in 
das Rauchfass, segnet ihn, und stimmt die 
Antiphona an: 

„Der Engel stand an dem Altare des Tem-
pels, haltend ein goldenes Rauchfass in seiner 
Hand; und es ward ihm viel Weihrauch ge-
reicht; und es duftete auf der Weihrauchdampf 
vor dem Angesichte Gottes. Alleluja." 

Unterdessen beräuchert er, mit der Mitra 
auf dem Haupte, den Altar nach allen Rich-
tungen. Nach einem Gebete des Bischofs, wird 
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der Altartisch mit reiner Leinwand abgetrocknet, 
und darauf wieder vom Bischof kreuzförmig in 
der Mitte und an den vier Ecken boräuchert. 
Darauf übergiebt der Bischof einem Priester 
das Rauchfass, der, wenn der Bischof nicbt 
selbst räuchert, fortwährend ringsum den Altar 
beräuchert. Der Bischof aber stimmt das Re-
sponsorium an: 
 Lass mein Gebet, o Herr, vor dein Angesicht״

kommen, wie Weihrauch!" 
 Das Aufheben meiner Hände wie das״ —

Abendopfer!" 
Während dieses Gesanges geht der Bischof 

dreimal, nach der rechten Seite hin, fortwährend 
räuchernd, rings um den Altar; darauf stimmt 
er die Antiphona (Ton 1) an: 

 Jakob richtete den Stein auf zu einem״
Denkmal, und goss Oel oben auf, und that ein 
Gelübde dem Gotte Jakobs". 

Sodann singt der Chor Ps. LXXXIII: ״Wie 
lieblich sind deine Wohnungen . . . . 

Während des Gesanges macht der Bischof 
mit dem Daumen der rechten Hand, indem er 
ihn in das Oel der Katecbumenen getaucht hat, 
fünf Kreuze, eins in die Mitte und je eins in 
die vlor Ecken des Altars, an dieselben Stellen, 
an die er die Kreuze mit Weihwasser gemacht 
hat, räuchert einmal rings um den Altar, und 
stimmt die Antiphona an: 

 Jakob stand des Morgens früh auf, und״
richtete den Stein auf4 . . . . 

Darauf wird Ps. XCI gesungen. 
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Während des Gesanges macht der Bischof 

nochmals mit dem Katechumenen -Oel fünf Kreuze 
auf dieselben Stellen der Altarplatte, und be-
räuchert einmal den Altar ringsum. Nach zwei 
Gebeten stimmt der Bischof die Antiphona 
(Ton 7) an: 

 Dein Gott hat dich gesalbt vor deinen״
Brüdern mit dem Oele der Freude". Darauf 
Ps. XLIV. Während des Gesanges salbt der 
Bischof dieselben Stellen der Altarplatte, die 
er vorher mit Katechumenenöl gesalbt hatte, 
mit Chrisma, umräuchert nochmals den Altar 
nach der linken Seite hiu, und betet: 

 Herr, unser Gott! Wir bitten dich, lass״
deinen heiligen Geist über diesen Altar herab-
kommen, welcher die Gabe, die wir und dein 
Volk auf demselben opfern, heilige, und die 
Herzen derer, die sie empfangen, gefällig und 
würdig reinige, durch Christum, unsern Herrn. 
Amen. 

Nach diesem Gebete stimmt der Bischof die 
• Antiphona (Ton 1) an: 

 Geheiligt hat der Herr sein Zelt; denn״
dies ist Gottes Haus, in welchem sein Name 
wirdangerufen werden; davon geschrieben steht: 
 Und es wird mein Name allder sein, spricht״
der Herr'־. Ps. XLV. Während des Gesanges 
sprengt der Bischof von dem Katechumen-Oel 
und dem Chrisma zugleich auf den Altar und 
reibt die Flüssigkeit ein. Darauf werden nach 
vorgängigen Antiphonen gesungen Ps. LXXXVI 
und, nach einem Gebete des Bischofs, Ps. CXLVII. 
Darauf wird gesungen (Ton 8): 
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 Dies ist Jerusalem, jene grosse, himmlische״
Stadt; sie ist geschmückt als eine Braut des 
Lammes, weil sie eine Wohnung Gottes ge-
worden ist. Alleluja!. . . 

(Ton 8): „Deine Strassen, Jerusalem, werden 
mit reinem Golde belegt werden, Alleluja I . . 

Während des Gesanges salbt der Bischof 
die zwölf Kreuze an den Wänden der Kirche 
mit Chrisma, und stimmt sodann vor dem Hoch-
altare, nachdem er ihn beräuchert hat, die 
Antiphona an: 

„Moses baute ^nen Altar Gott dem Herrn, 
und brachte auf demselben Brandopfer dar, und 
opferte Schlachtopfer, und verrichtete das Abend-
opfer zu einem süssen Gerüche dem Herrn, 
Gott, im Angesicht der Söhne Israel". 

Nach einem ferneren Gebete spricht der 
Bischof eine Segnung über das Bauchwerk, 
welches auf dem Altare verbrannt werden soll, 
besprengt das Bauchwerk mit Weihwasser, und 
bildet aus demselben fünf Kreuze, jedes von 
fünf Körnern, über die fünf gesalbten Stellen 
des Altares, und über jedes Kreuz von Weih-
rauch, legt er ein Kreuz aus Wachs, und nun 
werden die so gebildeten Kreuze angezündet. 
Darauf legt der Bischof die Mitra ab, beugt 
die Knie vor dem Altare, und stimmt die Anti-
phona an: 

„Alleluja! Komm', heiliger Geist! erfülle du 
Die Herzen deiner Gläubigen! 
Entzünde deiner Liebe Gluth 
In ihrem Herzen!" 

x 
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Nach zwei weiteren Antiphonen und Gebeten 
spricht der Bischof die Präfation der Altarweihe, 
worauf nach vorgängiger Antiphona Ps.LXVII 
gesungen wird. Während des Gesanges macht 
der Bischof mit Chrisma am obern Theile des 
Altares ein Kreuz, und, nach einem ferneren 
Gebete salbt er die Fugen des heiligen Hoch-
tisches mit Chrisma. Darauf spricht er das 
letzte Gebet: 

 Allmächtiger, ewiger Gott! Wir bitten״
dich demüthig durch deinen einziggezeugten 
Sohn, unsern Herrn Jesum Christum, du wollest 
diesen Altar, der zu heiligen Verrichtungen 
bereitet ist, mit himmlischem f Segen heiligen; 
und gleichwie du das Opfer des Hohen Priesters 
Melchisedek mit wunderbarer Huld aufgenommen 
hast, also wollest du dich würdigen, die Gaben, 
welche auf diesem neuen Altare dargebracht 
werden, jederzeit wohlgefällig anzunehmen, auf 
dass dein Volk, welches in dieser Kirche, deinem 
Hause, sich versammelt, durch dieselben Opfer, 
mittels himmlischer Heiligung gerettet, auch 
das ewige Seelenheil erlangen möge, durch den-
selben Jesum Christum, unsern Herrn. Amen". 

Es folgt nun die Segoung der heiligen 
Gefässe und Paramente. 

Aus der vorstehenden, vergleichenden Zu-
sammenstellung der entsprechenden Biten der 
verschiedenen alten von den heiligen Aposteln 
gegründeten Kirchen ergiebt sich, dass der in 
ihnen herrschende Geist, und die ihnen eigen-
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thümliche Anschauungsweise, die Oedanken und 
grösstenteils auch der Wortlaut der gottes-
dienstlichen Formulare, fiberall entweder völlig 
gleichartig oder doch sehr ähnlich ist und sich 
seit den ältesten Zeiten fast gar nicht geändert 
hat; besonders in den heiligen Gebräuchen der 
orthodoxen orientalischen Kirche finden wir die 
majestätischen Zfige der Kirche der Väter 
wieder. Indem die orthodoxe Kirche jene Formen, 
welche sich bereits beim Ursprünge der Kirche 
unter der Wirksamkeit des heiligen Geistes als 
treuer Ausdruck des altkirchlichen Bewusstseins 
im Gottesdienste ausgeprägt haben, treu be-
wahrt, bietet sie die sichere Gewähr dafür, dass 
sie noch heut unwandelbar und unerschütterlich 
auf demselben Standpunkte steht, wie die Kirche 
der apostolischen Zeit. Die orthodoxe Kirche 
macht dem ״fortgeschrittenen" Zeitgeist gar 
keine Concessionen; jeden, auch den leisesten 
Versuch einer ״Reform" ihrer Dogmatik, weist 
sie entschieden zurück. Die Orthodoxie ist ein 
Ganzes, von welchem sich nichts abbröckeln 
lässt; jede Abweichung vom orthodoxen Dogma 
muss als Häresie betrachtet werden, gleichviel, 
ob die Abweichung eine schwerwiegende oder 
geringfügige ist, ebenso, wie eine jede, noch so 
unbedeutende, Abweichung von der Wahrheit 
unbedingt Unwahrheit ist. Der Herr hat seinen 
Aposteln und ihren Nachfolgern, den Hierarchen 
der orthodoxen katholischen Kirche als er zu 
ihnen sprach: ״Wie mich der Vater sendet, so 
sende ich euch" (Joh.XX, 21), und: ״Gehet hin 
und lehret alle Völker (Matth. XXVUI, 19), und: 
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 TFER euch hört, der hört mich, und wer euch״
verachtet, der verachtet mich" (Lok. X, 16), nicht 
nur den Auftrag ertheilt, Dogmen zu überliefern, 
sondern auch den richtigen S־nn derselben zu 
erklären. Letzteres ist nothwendig, um jede 
Missdeutung der Dogmen zu vermeiden. Dess-
halb sind alle Glieder der Kirche nicht nur 
verpflichtet, die heilige Schrift und die heilige 
Ueberlieferung anzunehmen, sondern sie auch in 
dem Sinne zu verstehen und auszulegen, wie 
die Hirten der orthodoxen katholischen Kirche 
lehren. 

Hieraus ergiebt sich das Verhältniss der 
heiligen orthodox-katholischen Kirche des Orients, 
welche niemals von der Lehre der Apostel ab-
gewichen ist, vielmehr den von ihnen verkün-
deten und von den heiligen Vätern überlieferten 
Glauben bis auf die Gegenwart treu bewahrt 
hat und kraft ihrer Unfehlbarkeit ewig be-
wahren wird, zu den übrigen christlichen Con-
fessionen, und der Möglichkeit einer Union mit 
denselben. 

Die Möglichkeit einer solchen Union ist 
nicht ausgeschlossen bei denjenigen christlichen 
Kirchen, welche aus der apostolischen Zeit die 
-succes8io apostolica", d. h. eine gültige Hierar״
chie bewahrt haben, unter der Bedingung, dass 
alle dogmatischen Differenzen zwischen ihnen 
nnd der orthodoxen Kirche gehoben sind. Die 
Kirchen, welche hier in Betracht kommen, sind 
die verschiedenen, von der Orthodoxie abge-
wichenen, orientalischen Kirchen (wie z. B. die 
äthiopische, koptische, syrische, armenische 
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Kirche u. s. w.)» und die römische Kirche, welche 
sämmtlich im zweifellosen Besitz der ״successio 
apostolica" sich befinden, und, verglichen mit 
den öbrigen, seit dem XVl·*0 Jahrhundert ent-
standenen neueren Sekten, nur in beschränktem 
Maas8e sich von der orthodoxen orientalischen 
Glaubenslehre unterscheiden, und zwar die orien-
talischen Kirchen durch ihre Stellung zu der 
Lehre von den zwei Naturen in Christos, die 
römische Kirche aber durch das ״filioque" und 
die Tragweite, welche sie durch die Definition 
des Dogmas von der Unfehlbarkeit des Papstes, 
dem päpstlichen Primat beigelegt hat. Das, was 
die päpstliche Unfehlbarkeit besonders scharf 
hervorhebt, ist die Erklärung, der Papst sei, 
wenn er ״ex cathedra" eine Glaubenslehre fest-
setze, ״exsese> non eocconsensu ecclesiae" unfehlbar. 
Doch muss andrerseits der Papst, wenn er über-
haupt auf Unfehlbarkeit Anspruch erhebt, auch 
behaupten, dass er ״aus sich, nicht durch die 
Zustimmung der Kirche" unfehlbar sei; denn, 
wenn Jemand dasselbe sagt, was die unfehlbare 
Kirche lehrt, so spricht er selbstredend stets 
eine unfehlbare Wahrheit aus, auch ohne selbst 
unfehlbar und ohne Papst zu sein. Wodurch und 
unter welchen Beschränkungen nun diese dem 
Papste zugeeignete, und, da sie nicht durch ein 
Sacrament übertragen wird, charismatische Un-
fehlbarkeit ihm zufiiessen soll, ist in dem be-
treffenden Dogma nicht näher ausgeführt, und 
dürlte vielleicht durch ein späteres Concil zu 
erörtern sein. Erst nach endgültiger Erklärung 
des neuen Dogmas nach dieser Richtung hin lässt 
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sich benrtheilen, ob und in welchem Maasse das-
selbe geeignet ist, die Differenz zwischen der 
orientalischen und occidentalischen Kirche in Be-
treff des Primates zu erweitern und zu vertiefen. 

Auch mit den Altkatholiken, welche auf dem 
Grunde der ungetrennten Kirche der 10 ersten 
Jahrhunderte in Betreff des ״Filioque" der 
orthodoxen Lehre sich zu nähern geneigt sind, 
und bezüglich der päpstlichen Unfehlbarkeit mit 
der orientalischen Kirche nicht in Widerspruch 
stehen, würde eine Union nicht ausgeschlossen 
sein, unter der Bedingung einer vollkommenen 
Annahme der Lehren, welche die orthodoxe 
orientalische Kirche in ihren offlciellen Bekennt-
nissschriften darlegt und mithin als Dogmen be-
zeichnet. Diese Bedingung ist um so notwen-
diger, als in dem „Gutachten der altkatholischen 
Bischöfe über den Bericht der Petersburger Com-
mission an die heiligste Synode betreffs der Ver-
einigung der altkatholischen Kirche des Westens 
mit den orthodoxen Kirchen des Ostens", bezüg-
lich der „Lehre vom heiligen Abendmahl" die 
bündige Erklärung vermisst wird, ob die Alt-
katholiken die Lehre von der Eucharistie, wie 
sie in den Bekenntnissschriften der orthodox-
katholischen Kirche des Orients (am ausführ-
lichsten in den Grammata der orthodoxen Pa-
triarchen) dargestellt wird, annehmen. 

Die Gültigkeit ihrer Hierarchie ist zwar 
bis jetzt noch nicht zweifellos festgestellt. Nach 
den kirchlichen Kanones muss nämlich die Bi-
schofsweihe von drei, im Nothfalle von zwei 
Bischöfen ertheilt werden; diese Begel ist bei 
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der altkatholischen Hierarchie bekanntlich nicht 
immer beobachtet worden. Nun würde allerdings 
auch nach römischem Kirchenrecht von dem 
Erforderniss, dass drei Bischöfe bei der Weihe 
zugegen sein müssen, im äussersten Nothfalle 
abgesehen werden können. Es ist also zu prüfen, 
ob ein solcher Nothfall hier vorgelegen hat. 
Wir glauben, der Entscheidung dieser Frage 
nicht vorgreifen zu dürfen. 

Mit sämmtlichen auf dem Grunde der Re-
formation stehenden Religionsgemeinschaften ist 
eine ״Union der Kirchen11 unmöglich, weil die 
Protestanten nach ihrem eigenen Bekenntniss 
die Lehre von der göttlichen Institution eines 
besondern Priesterthums verwerfen, mithin selbst 
auf die ״successio apostolica" verzichten. 

Hiervon macht auch die anglicanische Kirche 
(high church) keine Ausnahme, welche, wie 
bereits an anderer Stelle ») gelegentlich von 
mir ausgeführt ist, gleichfalls der ״successio 
apostolica" ermangelt, indem nach der Lehre 
dieser Kirche die Priesterweihe nicht als Sacra-
ment betrachtet wird, und die wesentlichsten 
Functionen des Priesterthums wegen ihrer ab-
weichenden Lehre von der Eucharistie in ihr 
nicht ausgeübt werden, was selbst der jetzige 
Papst trotz seiner Begeisterung für die Union 
der Kirchen übereinstimmend mit einer schon 
1894 erschienenen Erklärung der altkatholi-
schen Bischöfe Hollands, auszusprechen sich 
genöthigt sah. 

 .Dogmat. Erörterungen", S. 36—40״ (•
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Die orthodoxe orientalische Eirche hat über-

haupt nicht das Bestreben, grössere Massen an 
sich heranzuziehen, welche nicht gewillt sind, die 
orthodoxe Wahrheit in ihrem ganzen Umfange, 
wie die orientalische Eirche sie lehrt, anzu-
erkennen, sondern auch nach erfolgter Union 
doch ihre eigenen Wege gehen, und unter den 
orthodoxen Christen unvermeidlich nur Unsicher-
heit und Verwirrung hervorrufen können. 

 Niemand kann zu mir kommen, wenn der״
Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht heran-
zieht" (Joh. VI, 44), spricht der göttliche Er-
löser. Wie eben derselbe Herr aber ferner sagt: 
-Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinaus״
stossen" (Joh. VI, 37), so wendet sich die 
heilige Eirche auch nicht lieblos von den An-
gehörigen der anderen Confessionen ab, mit denen 
eine Union sich nicht als möglich erweist; sie 
stellt in diesem Falle kein Hinderniss entgegen 
der Conversion eines Jeden, der sich in Liebe 
und Glauben der Orthodoxie naht, als der ein-
zigen treuen Führerin zu der ewigen Wahrheit, 
welche ist in Christo Jesu, dem göttlichen Stifter 
und alleinigen Haupt der Eirche. 
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Чииъ Свящеииаго Ко-
роновав ИхъИмпера-
торснихъ Величествъ 
Государя Императора 
Самодержца Всерос-
сИснаго и АвгусгЬй-
шей Супруги Его Го-

сударыни Импера-
трицы. 

Въ навечерги тор-
жественного дня Ко-
роновангя Его Импе-
раторского Величе-
ства, которое изста-
ри совершается въ 
Москвтъ, какъ перво-
престольной столгщть, 
во встьхъ соборнъыъ, 
монасшырскиэсъ и про-
чиосъ церквахъ, совер-
гаается всеноицюебдтъ-
нге. Въ церкви же, 
гдтъ изволятъ при-
сутствовать Ихъ Им-
ператорскгя Величе-
ства, читается послть 
этого правило ко Св. 
Причащенгю готовя-
годимся. 

1 

Feier der heiligen Krö-
nung Ihrer Kaiserlichen 
Majestäten! des Herrn 
Kaisers und Selbst-
herrschers von ganz 
Russland und Seiner Er-
habenen Gemahlin, der 
Herrin und Kaiserin. 

Am Vorabende des 
festlichen Tages der 
Krönung Seiner Kaiser-
lichen Majestät, welche 
stets zu Moskau, als in 
der ersten Hauptstadt 
des Reiches stattfindet9 
werden in allen Käthe-
dralKloster- und an-
deren Kirchen Nacht-
wachen gehalten. In der 
Kirche, in welcher 
sich Ihre Kaiserlichen 
Majestäten befinden, 
wird darauf der Kanon 
für die zum heiligen 
Abendmahle sich Vor-
bereitenden gelesen. 
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Въ самый день Ко-
ронованы, когда на-
чатге торжества 
возвтьщается выстре-
лами изъ пушекъ, на 
пинается отъ Успен-
ского Собора благо-
втьстъ въ большой 
колоколъ, потомъ въ 
другге переборомъ, 
какъ это обыкновенно 
бываешь для крестного 
хода. Между ттъмъ 
Сгнодальные Члены и 
Преосвященные Архг-
ерей съ прочимъ ду-
ховенством^ собрав-
шись въ Соборную Ве-
ликую церковь, совер-
шаютъ молебствге о 
многолтьтнемъ здра-
вы Августейшей Фа-
милы, а по окончант 
молебствгя и прост׳ 
мидги ожидаютъ, въ 
священномъ одтьянги, 
пришествгя Ихъ 11м-
ператорскихъ Вели׳ 
чествъ. 

— 10 

Den festlichen Tag 
der Krönung selbst 
verkündigen Kanonen׳ 
sahen. Darauf beginnt 
vom üspenskij Sobor 
(Dom Maria Ent-
schlafung) das Geläut 
mit der grossen Glocke, 
welches sodann durch 
alle übrigen nachein-
ander fortgesetzt wird, 
wie es üblich ist bei 
Kreuzes -Prozessionen. 
Unterdess versammeln 
sich die Mitglieger der 
heiligen Synode, die 
Erzbischöfe und die ge-
sammte Geistlichkeit in 
der Hauptkirche, und 
verrichten die Gebete 
für das vieljährige 
Wohlergehen der Aller-
höchsten Familie. Nach 
Vollendung dieser Ge-
bete und der Prosko-
midie erwartet dann die * 
gesammte Geistlichkeit 
im vollen Ornate die 
Ankunft Ihrer Kaiser-
lichen Majestäten. 
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По выходи Ихг 
Императорскихъ Ве-
личествъ въ аудгенцъ-
залу, есть Особы Им-
ператорской Фамилги 
шествуютъ изо своихъ 
покоевъ въ Успенскгй 
Соборъ,гдтъ занимаютъ 
особо пргуготовлен-
ныл для нихъ м!ьста. 

Предъ начатгемъ 
гиествгя Ихъ Импера· 
торскихъ Величеству 
Протопресвитеръ Ус־ 
пенскаго Собора или 
Духовникъ Ихъ Вели׳ 
чествъ идетъ со Сея׳ 
тымъ Крестомъ впе-
реди, имтья при себ1ь 
двуосъ дгаконовъ, не-
сущихъ па золотыхъ 
блюдахъ Святую воду, 
которою от окро-
пляетъ путь. Въ то 
же время предносит-
ся Корона и прочгя 
Императорскгя ре-
галш при звонть во 
есть соборные колоко-
ла. По приближе-

1* 

So bald Ihre Kaiser-
lichen Majestäten sich 
in den Audienzsaal be-
geben, gehen alleübrigen 
Glieder der Allerhöch-
sten Familie unmittel-
bar aus ihren Gemächern 
in den Krönungsdom, 
und nehmen auf dem für 
Allerhöchstdieselben be-
reiteten Orte Platz. 

Bevor nun der Kirch-
gang Ihrer Majestäten 
vom Hofe aus beginnt, 
geht der Protopresbyter 
des Krönungs - Domes 
oder der Beichtvater 
Ihrer Majestäten mit 
dem heiligen Kreuze 
voran, neben ihm tragen 
zwei Diakonen in gol-
denen Schüsseln das 
Weihwasser, mit wel-
chem er den Weg be-
sprengt. In der Zug-
reihe selbst werden die 
Krone und die übrigen 
Reichsinsignien voran-
getrageny und wenn der 
Kirchzug sich in Be-
wegung setzt, ertönt das 
Geläut sämmtlicher Glo-
cken. Sind die Rcichs-
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нги регалШ къ юж-
нымъ дверямъ Собора, 
есть Архгереи и про-
чее духовенство у въ 
сеягщениомъ одтьянш, 
выступаютъ изъ церк-
ви на паперть, гдть 
стартьйшгй Митро-
полить кадить оныя 
еимганомъ и кропить 
Святою водою, послтъ 
чего онть вносятся въ 
церковь 21 полагаются 
на уготованныхь для 
нихъ мтьстахь. 

Духовенство же о-
жидаетъ на прежнему 
вн!ь церкви, местгь 
пригиествгя Ихъ Им-
ператорскихъ Вели-
чествъ, и когда Они 
къ помянутой папер-
ти приблизятся, ста-
ртьйшгй Митропо-
литъ подносить бла-
гословящгй Крестъ къ 
цтьловангю, а вторый 
Житрополить . кро-
питъ Ихъ Величества 
Святою водою, тре-

insignien an dem süd-
lichen Thore des Krö-
nungs-Domes angelangt, 
so empfängt sie die ge-
sammte Geistlichkeit in 
vollem Ornate in der 
Vorhalle; der älteste 
Metropolit ehrt sie durch 
Beräucherung mit Weih-
rauch und durch Be׳. 
Sprengung mit Weih-
wasser, worauf sie in 
die Kirche hineingetra-
gen und an dem für 
sie bereiteten Orte auf-
gestellt werden. 

Die gesammte Geist-
lichkeit bleibt nun in 
der Vorhalle bis zur 
Ankunft Ihrer Kaiser-
lichen Majestäten. Wenn 
Allerhöchstdieselbcn der 
Vorhalle nahen, bietet 
Ihnen der älteste Me-
tropolit das Kreuz der 
Segnung zum Kuss, der 
zweite Metropolit be-
sprengt sie mit Weih-
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тгй же произносить 
привтътственнуюртъчь. 

За Симу въ пред׳ 
шествги всего духо 
венства, вступаютъ 
Ихъ Императорская 
Величества въ храмъ, 
и первтъе, предъ Цар-
скими враты трое-
кратное Господеви 
совершаютъ поклоне-
те и къ святымъ 
мгъстнымъ иконамъ 
прикладываются, а 
потомъ слтъдуютъ на 
пргуеотовленный для 
Нихъ среди церкви 
подъ балдахиномъ 
Тронь, гдть изволяшъ 
возстьстъ на Своихъ 
престолахъ. Архгереи 
же и прочге духовные, 
имтьющге быть въ слу-
жены, становятся 
отъ ступеней Трона до 
Царскихъ врать дву-
мя радами по обгь 
стороны. Во время 
гиествгя поется пса׳ 
ломъ 100-й. 

wasser und der dritte 
hält eine kurze Bewill· 
kommnungsrede. 

Nun treten Ihre Ma-
jestäten nach Vorantritt 
der hohen Geistlichkeit 
in die Kirche und 
schreiten vor bis zur 
königlichen Thür, wo 
Allerhöchstdieselben sich 
dreimal verbeugen, die 
dort aufgestellten Hei-
ligenbilder küssen, und 
darauf die in der Mitte 
der Kirche aufgerich-
teten!, mit einem Bal-
dachin bedeckten Throne 
besteigen und sich nie-
derlassen. Diegesammte 
dienstthuende Geistlich-
keit stellt sich von bei-
den Seiten bis zur kö-
niglichen Thiire auf\ 
tvobei während all die-
ser Handlungen der 
folgende (100) Psalm 
gesungen wird: 

/ 
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Милость и судъ 
воспою Теб4, Го-
споди! Пою и раз-
умею о пути не-
порочна, ״когда прь 
идеши ко мн4"? Пре-
хождахъ въ незлобт 
сердца моего, посре-
ди дому моего. Не 
предлагахъ предъ о-
чима моима вещь за-
конопреступную;тво-
рящ!я преступлеше 
—возненавидЪхъ. Не 
прильпе мн־Ь сердце 
строптиво; уклоня-
ющагося отъ мене 
лукаваго—не познахъ. 
Оклеветающаго тай 
искренняго своего — 
сего изгоняхъ; иже 
гордъ окомъ и не-
сытъ сердцемъ, — 
съ сими не ядяхъ. 
Очи мои на вЪрныя 
земли, посаждати я 
со мною; ходяй по 
пути непорочну, сей 
ми служаше. Не жи-
вяше посреди дому 

Gnade und Recht will 
ich singen, dich, o Herr, 
lobpreisen. Ich will 
Acht haben auf den un-
befleckten Weg, „wann 
wirst du zu mir kom-
men"? Ich will in der 
Unschuld meines Her-
zens wandeln inmitten 
meines Hauses. Ich 
will nicht vor meine 
Augen stellen eine un-
gerechte Sache, will 
die Missethäter hassen. 
Es soll mir nicht ver-
bunden sein ein ver-
kehrtes Herz; den Bö-
sen, der von mir ab-
weicht, will ich nicht 
kennen. Wer da heim-
lich seinen Nächsten 
verleumdet, den treibe 
ich hinaus. Mit dem 
stolzen Auge und dem 
unersättlichen Herzen, 
mit dem will ich nicht 
essen. Meine Augen 
blicken auf die Treuen 
im Lande, auf dass sie 
bei mir sitzen; der da 
wandelt auf untadligem 
Wege, der soll mir 
dienen. In meinem 
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моего творяй ковар-
ство; глаголяй не-
праведная не устоитъ 
лредъ очима моима. 
Во утр1я избивахъ 
вся грйшныя земли, 
еже потребит!! отъ 
града Господня вся 
д4лающ1я беззакоше! 

По окончание птъ-
нгя псалма, старп>й׳ 
гиги Митрополиту 
возшедъ на амвонъ 
Императорскаго Тро-
на говорить Его Ве-
личеству слгъдующее: 

 ,Благочестивей шш״
Великш Государь 
нашъ, Императоръ и 
Самодержецъ Все-
россшскш! Понеже 
благоволетемъ Бо-
жшмъ, и д׳Ьйств!емъ 
Святаго и Всеосвя-
щающаго Духа, и 
Вашимъ изволетемъ, 
имЪетъ нынЬ въ семъ 
Перв о п ресто л ьн о мъ 
храм־Ь совершитися 

Hanse soll nicht woh-
nen, wer Trug übt; 
wer Lügen redet, ge-
deihet nicht vor meinen 
Augen. Frühe will ich 
tödten alle Frevler im 
Lande, um auszurotten 
aus der Stadt des Herrn 
alle Uebelthäter. 

Nach Beendigung des 
Psalmes begibt sich der 
älteste Metropolit auf 
den Ambon des Kaiser-
lichen Thrones, und 
spricht Seine Majestät 
den Kaiser folgender-
massen an: 

 ,G ottesfürchtigster״
grosser Herr, unser 
Kaiser und Selbst-
beherrscher von ganz 
Russland! Da nach dem 
Wohlgefallen Gottes, 
unter der Mitwirkung 
des heiligen und all-
heiligenden Geistes, und 
nach Euerem Geruhen 
jetzt in dieser uranfäng-
lichen Krönungs-Kathe-
drale die Krönung und 
heilige Myron-Salbung 
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Императорскаго Ва-
шего Величества Ко-
ронование и отъ Свя-
таго Мгра помазаше: 
того ради, по обычаю 
древнихъ Христхан-
скихъ Монарховъ и 
Богов£нчанныхъ Ва-
шихъ Предковъ, да 
соблаговолитъ Вели-
чество Ваше въ слухъ 
в^рныхъ подданныхъ 
Вашихъ исповедать 
Православно - Каеоли-
ческую вЬру: како 
в$руеши?" 

После сего Его Ве-
личество велегласно 
чтетъ Ск'мволъ Пра-
вославная веры по 
разогнутой предъ 
Нимъ книге: 

 ВЬрую во единаго״
Бога Отца, Вседер-
жителя, Творца небу 
и земли, видимымъ 
же вс£мъ и невиди-
мымъ. 

И во единаго Го-

Eurer Kaiserlichen Ma-
jestät vollzogen werden 
sollen: so wollen nach 
dem uralten Brauch 
christlicher Monarchen 
und Eurer gottgekrön-
ten Vorfahren auch 
Eure Majestät geru-
hen,dasorthodox-katho-
lischeGlaubensbekennt-
niss Euren treuen 
Unterthanen vernehm-
lich abzulegen. Wie 
glaubst Du?" 

Nun liest Seine Ma-
jestät das Bekenntniss 
des orthodoxen Glau-
bens aus dem Ihm dar-
gereichten Buche laut 
vor: 

,,Ich glaube an Einen 
Gott, den Vater, den All-
herrscher, den Schöpfer 
des Himmels und der 
Erde, alles Sichtbaren 
und Unsichtbaren. 

Und an Einen Herrn 
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спода 1нсуса Христа, 
Сына Божш, едино-
род наго, Иже отъ 
Отца рожденнаго 
прежде вс£хъ в£къ. 
Св4та отъ свЬта, Бога 
истинна отъ Бога 
истинна, рожденна, 
несотворенна, едино-
сущна Отцу, Имъже 
вся быша. 

Насъ ради чело-
вЪкъ, и нашего ради 
спасешя, сшедшаго 
съ небесъ, и вопло-
тившагося отъ Духа 
Свята, и Марш Д״Ьвы, 
и вочелов£чшася. 

Распятаго же за 
ны при Понтшст^мъ 
Пилат£, и страдавша, 
и погребенна. 

И воскресшаго въ 
третш день по ди-
сашемъ. 

И возшедшаго на 
небеса, и с$дяща 
одесную Отца. 

Jesum Christum, den 
einziggezeugten Sohn 
Gottes, den vom Vater 
Gezeugten vor allen 
Ewigkeiten; das Licht 
vom Lichte, den wahren 
Gott vom wahren Gotte, 
der gezeugt ist, nicht 
erschaffen, Eines We-
sens mit dem Vater, 
durch den Alles er-
schaffen worden; 

Der um uns Men-
schen, und um unserer 
Erlösung willen von 
den Himmeln herab-
gekommen und Fleisch 
geworden vom heiligen 
Geiste und der Jung-
frau Maria, und Mensch 
geworden ist; 

Der für uns gekreu-
zigt worden ist unter 
PontiosPilatos,gelitten 
hat, und begraben wor-
den ist; 

Und auferstanden am 
dritten Tage nach der 
Schrift. 

Der aufgefahren ist 
in die Himmel, und 
sitzet zur Rechten des 
Vaters. 
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И паки грядуща־ 
го со славою, судити 
живымъ и мертвымъ, 
Его же царств1Ю не 
будетъ конца. 

И въ Духа Свя-
таго, Господа, жи-
вотворящего , Иже 

. отъ Отца исходящаго, 
Иже со Отцемъ и Сы-
номъ спокланяема и 
сславима, глаголав-
шаго Пророки. 

Во едину святую 
соборную и Апостоль-
скую Церковь. 

Исповедую едино 
крещеше, во оста-
влеше грЪховъ. 

Чаю воскресешя 
мертвыхъ. 

И жизни будущаго 
в4ка. Аминь." 

По прочтены Сим-
вола, 7потъ же Ми-
трополитъ пъ Его 
Величеству возгла-
шаетъ: 

Der wiederkommen 
wird mit Herrlichkeit, 
zu richten die Leben-
digen und die Todten; 
dessen Reiches kein 
Ende sein wird. 

Und an den heili-
gen Geist, den Herrn, 
den Lebendigmachen-
den, der vom Vater 
ausgebet, der mit dem 
Vater und dem Sohne 
zugleich angebetet und 
verherrlicht wird, der 
durch die Propheten 
geredet hat. 

Und an Eine heilige, 
katholische und apo-
stolische Kirche. 

Ich bekenne Eine 
Taufe zur Vergebung 
der Sünden. 

Erwarte die Auf-
erstehung der Todten, 

Und das Leben der 
künftigen Welt. Amen." 

Nach Verlesung des 
Glaubensbekenntnisses 

spricht derselbe Metro-
polit zu Seiner Majestät: 
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-Благодать Пресвя״
таго Духа да будетъ 
съ Тобою, аминь. 

Л прочге Архге׳ 
реи тоже глаголютъ 
тайно. 

Протодгаконъ: Бла-
гослови владыко! 

Митрополитъ: Бла-
гословенно Царство 
Отца и Сына и Свя-
таго Духа нын!> и 
присно и во в־Ьки 
в^ковъ. 

Ликъ: Аминь. 
Лит: Царю небес-

ный, Утешителю, Ду-
ше истины, иже везде 
сый и вся исполняяй, 
сокровище благихъ и 
жизни подателю, прш-
ди и вселися въ ны, 
и очисти ны отъ вся-
кая скверны и спаси, 
Блаже, души наша! 

ПротоЫаконъ: Ми-
ромъ Господу помо-
лимся. 

Die Gnade des all-
heiligen Geistes sei mit 
Dir. Amen. 

Alle übrigen Bischöfe 
sprechen dieses leise 
nach. 

Protodiakon: Segne, 
Gebieter! 

Metropolit: G elobt 
sei das Reich des Vaters, 
nnd des Sohnes, und des 
heiligen Geistes; jetzt 
und immerdar, und in 
die Ewigkeiten der 
Ewigkeiten. 

Chor: Amen. 
Chor: Himmlischer 

König, Tröster, du 
Geist der Wahrheit, All-
gegenwärtigerundAlles 
Erfüllender, Schatz der 
Güter und Lebensspen-
der, komm und nimm 
Wohnung in uns, rei-
nige uns von aller Be-
fleckung und errette. 
Gütiger, unsere Seelen! 

Protodiakon: Lasset 
uns in Frieden beten 
zu dem Herrn. 
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Ликъ: Господи по-
милуй ! (Тоже поется 
по каждомъпрошенги.) 

Протодгаконъ: О 
свышнемъ мир4, и 
спасенш душъ на-
шихъ, Господу помо-
лимся. 
—О мирЪ всего М1ра, 
благостоянш святыхъ 
Божшхъ церквей, и 
соединенш воЬхъ, Го-
споду помолимся. 

— О святЪмъ храм׳Ь 
семъ, и съ вЪрою, 
благоговЪшемъ и 
страхомъ Божшмъ 
входящихъ въ онь, 
Господу помолимся. 
—О СвятЪйшемъ Пра-
вительствующемъСг-
нодЪ, честнЪмъ пре-
свитерствй, во Хри-
ста дхаконствЬ, о 
всемъ причтЬ и лю-
д4хъ, Господу помо-
лимся. 
— О Благочестив$й-

Ghor: Herr, erbarme 
dich! (So auch nach je-
dem Satz der Ektenie.) 

Protodiakon: Um den 
Frieden von Oben und 
um das Heil unserer 
Seelen lasset uns beten 
zu dem Herrn. 

— Um den Frieden der 
ganzen Welt, um den 
Wohlbestand der heili-
gen Kirchen Gottes und 
um die Einigung aller, 
lasset uns beten zu dem 
Herrn. 
— Für dieses heilige 
Gotteshaus und für die 
so in Glauben, Andacht 
und Gottesfurcht in das-
selbe eintreten, lasset 
uns beten zu dem Herrn. 

— Für die heilige diri-
girende Synode, für die 
ehrwürdige Priester-
schaft, für das Diako-
nat in Christo, für den 
gesammten Clerus und 
für das Volk, lasset 
uns beten zudem Herrn. 

— Für unseren gottes-
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шемъ, Самодержав-
ной шемъ, Великомъ 
Государе нашемъ Им 
ператоре Николае 
Александровиче всея 
Россш, о всей палате, 
и воинстве Его, Го-
споду помолимся. 
— О еже благослови-
тися Царскому Его 
венчашю благослове-
шемъ Царя царству׳ 
ющихъ и Господа го-
сподствующихъ, Го-
споду помолимся. 
— О еже укреплену 
быти скипетру Его 
десницею Вышняго, 
Господу помолимся. 

—О еже помазашемъ 
всесвятаго Мура прь 
яти Ему съ небесе, 
къ правлешю и пра-
восуд1Ю, силу и пре-
мудрость , Господу 
помолимся. 
— О еже получити 
Ему бдагопоспешное 
во всемъ и долгоден-

fürchtigsten, selbstherr-
schenden grossen Herrn, 
den Kaiser Nikolaos Ale-
xandrowitsch von ganz 
Bnssland, für all' Seinen 
ganzen Palast nnd Sein 
ganzes Kriegsheer, las-
set uns beten zn dem 
Herrn. 
— Auf dass gesegnet 
werde Seine kaiserliche 
Krönung durch den 
Segen des Königs der 
Könige uud des Herrn 
der Herrschenden, lasset 
uns beten zu dem Herrn. 

—Auf dass gekräftiget 
werdeSeinScepterdurch 
die Rechte des Aller-
höchsten, lasset uns 
beten zu dem Herrn. 
—Auf dass Er durch 
die Salbung mit dem 
allheiligen Myron zur 
Regierung und Recht-
sprechung Kraft und 
Weisheit vom Himmel 
erhalte, lasset uns beten 
zu dem Herrn. 
— Auf dass Ihm eine 
in Allem erfolgreiche 
und lange Herrschaft 
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ственное царствова-
ше, Господу помо-
лимся. 
— Яко да услышитъ 
Его Господь въ день 
печали, и защититъ 
Его имя Бога 1ако-
вля, Господу помо-
лимся. 
—Яко да послетъ Ему 
помощь отъ Святаго, 
и отъ Сюна засту-
пить Его, Господу 
помолимся. 
—Яко да подастъ Ему 
Господь по сердцу 
Его, и весь совЪтъ 
Его исполнитъ, Го-
споду помолимся. 
— Яко да подчинен-
ный суды Его не-
мздоимны и нелице־ 
пр1ятны сохранить, 
Господу помолимся. 

— Яко да Господь 
силъ всегда укр$п-
ляетъ оруяие Его, 
Господу помолимся. 

zu Theil werde, lasset 
uns beten zu dem Herrn. 

— Auf dass Ihn erhöre 
der Herr am Tage der 
Trübsal, und Ihn be-
schirme der Name des 
Gottes Jacobs, lasset 
uns beten zu dem Herrn. 
— Auf dass Ihm der 
Herr Hilfe sende aus 
dem Heiligtbum, und 
von Sion aus Ihm bei-
stehe, lasset uns beten 
zu dem Herrn. 
— Auf dass Ihm gebe 
der Herr nach Seinem 
Herzen, und all Seine 
Rathschläge erfülle, 
lasset uns beten zu dem 
Herrn. 
—Auf dass Seine unter-
gebenen Gerichte un-
bestechlich seien, und 
ohne Ansehen der Per-
son, lasset uns beten 
zu dem Herrn. 
— Auf dass der Herr 
der Kräfte immerdar 
stärke Seine Waffe, 
lasset uns beten zu dem 
Herrn. 
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— О покорит!! подъ 
нозе Его всякаго вра-
га и супостата, Го-
поду помолимся. 

— О еже благослови-
тися Царскому Его 
венчанио и Супруги 
Его Благочести вей-
шей Государыни Им-
ператрицы Алексан-
дры беодоровны бла-
гословешемъ Его же. 
Царя царствующихъ 
и Господа господству-
ющихъ, Господу по-
молимся. 
— О матери Его Бла-
гочестивей шей Госу-
дарыне Императрице 
Марш беодоровне, 
о Наследнике Его 
Благоверномъ Госу-
даре Цесаревиче и 
Великомъ Князе Те-
ории Александровиче 
и о всемъ Царству-
ющемъ Доме, Госпо-
ду помолимся. 

— О царскомъ 

— Auf das jeder Seiner 
Feinde und Widersacher 
unter Seine Ftisse un-
terworfen werde, lasset 
uns beten zu dem Herrn. 
— Auf dass gesegnet 
werde Seine Kaiserliche 
Krönung und die Seiner 
Gemahlin, der gottes-
fürchtigsten Herrin und 
Kaiserin Alexandra 
Feodorowna mit dem 
Segen des Königs der 
Könige und des Herrn 
derHerrschenden selbst, 
lasset uns beten zu dem 
Herrn. 

— FürSeine Mutterdie 
gottesfürchtigste Her-
rin und Kaiserin Maria 
Feodorowna, für Seinen 
Thronfolger, den recht-
gläubigen Cäsarewitsch 
und Grossfürsten Ge-
orgios Alexandro witsch 
und fur das ganze 
Herrscherhaus, lasset 
uns beten zu dem Herrn. 

— Für diese Kaiser-
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градЪ семъ, всякомъ 
град־Ь, страна, и 
рою живущихъ въ 
нихъ, Господу помо-
лимся. 
— Облагорастворенш 
воздуховъ, о изобилш 
плодовъ земныхъ, и 
временЪхъ мирныхъ, 
Господу помолимся. 

- О плавающихъ, пу-
тешествующихъ, не-
дугующихъ, страж-
дущихъ,шйшенныхъ, 
и о спасенш ихъ, Го-
споду помолимся. 
— О избавитися намъ 
отъ всяк1я скорби, 
гн־Ьва, опасности и 
ну;кды, Господу по-
молимся. 
—Заступи, спаси, по-
милуй и сохрани насъ, 
Боже, Твоею благо-
дарю. 
— Пресвятую, пре-
чистую, преблагосло-
венную,славную Вла-
дычицу нашу Бого-

Stadt, für alle Städte 
und Länder und für 
alle Gläubigen so in 
denselben wohnen lasset 
uns beten zu dem Herrn. 
— Um Wohlbeschaffen-
heitderLuft, umreiches 
Gedeihen der Früchte 
der Erde und um fried-
liche Zeiten, lasset uns 
beten zu dem Herrn. 
—Für die Reisenden zu 
Wasser und zu Lande, 
für die Kranken und 
die Leidenden, für die 
Gefangenen und ihre 
Errettung, lasset uns 
beten zu dem Herrn. 
—Auf dass wir errettet 
werden von jeglicher 
Trübsal, Zorn, Gefahr 
und Noth, lasset uns 
beten zu dem Herrn. 
—Hilf, errette, erbarme 
dich und bewahre uns, 
o Gott, durch deine 
Gnade. 
— Unserer allheiligen, 
reinsten, hochgelobten 
und ruhmreichen Ge-
bieterin, der Gottes-
gebärerin und Immer-
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родицу и Приснодеву 
Марш со вс^ми Свя-
тыми помянувше, са-
ми себе и другь дру-
га, и весь животъ 
нашъ Христу Богу 
предадимъ. 

Лит: Тебе, Господи! 
Митрополитъ: Яко 

подобаетъ Тебе вся-
кая слава, честь и 
поклонеше, Отцу, и 
Сыну, и Святому 
Духу, ныне и при-
сно, И ВО веки вековъ. 

Лит: Аминь. 
Протодгаконъ: Богь 

Господь, и явися 
намъ: благословенъ 
грядый во имя Го-
сподне ! 

Клиръ: Богь Го-
сподь, и явися намъ, 
благословенъ грядый 
во имя Господне! и 
повторяешь тоже по׳ 
слп> этого и каждаго 
мослтъдующаго стиха, 

о 

Jungfrau Maria sammt 
allen Heiligen geden-
kend, lasset uns uns 
selbst und einander und 
unser ganzes Leben 
Christo, unserem Gott, 
empfehlen. 

Chor: Dir, o Herl! 
Metropolit: Denn Dir 

gebühret alle Herrlich-
keit, Ehre und Anbe-
tung, dem Vater, und 
dem Sohne, und dem 
heiligen Geiste, jetzt, 
nnd immerdar, und in 
die Ewigkeiten der 
Ewigkeiten! 

Chor: Amen. 
Protodiakon: Gott 

ist der Herr, und ist 
uns erschienen: geseg-
net sei, der da kommt 
im Namen des Herrn! 

Chor: Gott ist der 
Herr, und ist uns er-
schienen: gesegnet sei, 
der da kommt im Na-
men des Herrn. Der 
Chor wiederholt dasselbe 
nach diesem, sowie nach 
jedem der folgenden vom 
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произнесеннаго про-
тодгакономъ: 

ИротоЫапонъ: Ис-
пов4дайтеся Госпо-
деви, яко благъ, яка 
въ в$къ милость Его! 

— Обышедше обы-
доша мя, и именемъ 
Господнимъ проти-
вляхся имъ. 

— Не умру, но 
живъ буду, и пов4мъ 
д־Ьла Господня. 

— Камень, егоже 
небрегоша зиждущш, 
сей бысть во главу 
угла: отъ Господа 
бысть сей, и есть 
дивенъ во очес^хъ 
нашихъ. 

Ликъ (тропарь) : 
Спаси, Господи, люди 
Твоя и благослови 
достояше Твое, по-
беды благоверному 
Императору нашему 
Никалаю Алексан-
дровичу на сопро-

Protodiakon gesproche-
nen Stichen. 

Protodiakon: Danket 
dem Herrn, denn er ist 
gütig, denn ewig währt 
seine Gnade! 

— Sie umringten mich 
allenthalben; doch im 
Namen des Herrn habe 
ich ihnen widerstanden. 

— Ich werde nicht 
sterben, sondern leben, 
und verkündigen die 
Werke des Herrn. 

— Der Stein, den 
die Bauleute verworfen 
haben, ist zum Eck-
stein geworden: das ist 
von dem Herrn ge-
schehen, und ist ein 
Wunder vor unseren 
Augen. 

Chor ( Troparion): 
Bette, o Herr, dein 
Volk und segne dein 
Erbe, indem du Sieg 
verleihst unserm recht-
gläubigen Kaiser Ni-
kolaos Alexandrowitsch 
gegen die Widersacher 
und deine Gemeinde 
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тивныя даруя, и 
Твое сохраняя кре-
стомъ Твоимъ жи-
тельство! (Трижды.) 

Протодгаконъ: Пре-
мудрость. 

Чтецы Пророче-
ства Исаша чтете. 

Протодгаконъ: Вон-
мемъ! 

Чтецъ :(Исаш ХЫХ, 
13—19.) Такоглаго-
летъГосподь: радуй-
теся, небеса, и весе-
лися, земле, да отры-
гнуть горы весел1е, 
и холми правду, яко 
помилова Богъ люди 
Своя, и смиренныя 
людей Своихъ ут4ши. 
РечежеСюнъ: оста-
ви мя Господь, и Богъ 
забы мя. ״Еда за-
будетъ жена отроча 
свое, еже не помило-
вати исчад1я чрева 
своего? Аще же и 
забудетъ сихъ жена, 
но Азъ не забуду 

·> — 

behütest durch dein 
Kreuz! (Dreimal.) 

ProtodiaJcon: Weis-
heit. 

Leser: Lesung aus 
der Weissagung des 
Jesaja. 

ProtodiaJcon: Lasset 
uns aufmerken! 

Leser: (Cap. XLIX, 
13—20.) So spricht der 
Herr: Frohlocket, ihr 
Himmel, und freue dich, 
Erde; jauchzet, ihr 
Berge, und seid fröh-
lich, ihr Hügel; denn 
der Herr hat sich seines 
Volkes erbarmt, nnd die 
Elenden seines Volkes 
hat er getröstet. Spricht 
Sion auch: der Herr 
hat mich verlassen, und 
Gott hat meiner ver-
gessen. ״Wie kann doch 
ein Weib seines Kind-
leins vergessen, und 
sollte sich der Frucht 
ihres Leibes nicht er-
barmen? Doch vergässe 
auch dessen das Weib, 
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тебе," глаголетъ Го-
сподь. Се на рукахъ 
Моихъ написахъ стЬ-
ны твоя, и предо Мною 
еси присно, и вскорЪ 
возградишися (устро-
ишься), отъ нихъ же 
разорился еси, и 
опустошившш тя изы-
дутъ изъ тебе. Воз-
веди окрестъ очи 
твои, и виждь вся: 
се собрашася, и прш-
доша къ тебЬ. Живу 
Азъ, глаголетъ Го-
сподь: яко всЪми ими 
аки въ красоту обле-
чешися, и обложиши 
себе ими, яко утва-
р1Ю невеста. Поне-
же пустая твоя (опу-
стошенныя м4ста) 
и разсыпаная (раз-
валины) и падшая 
нын£ ут־Ьсн׳Ьютъ 
(станутъ тесными) 
отъ обитающихъ, и 
удалятся отъ тебе 
поглощающш (раззо-
ряющш) тя. 

so werdeich deinernicht 
vergessen", spricht 
der Herr. Siehe, in 
meine Hand habe ich 
verzeichnet deine Fe-
sten, und du bist im-
merdar vor mir, und 
die dich erbauen, eilen 
her ; aber die dich zer-
störten und verheerten, 
entfernen sich von dir. 
Erhebe deine Augen 
ringsumher, und siehe: 
Alle diese sammeln sich 
und kommen zu dir. 
So wahr ich lebe, spricht 
der Herr, sie alle sollst 
du noch dir wie Ge-
schmeide anlegen, und 
schmücken dich mit 
ihnen wie eine Braut; 
denn deine wüsten und 
zerstörten Orte, und 
dein verheertes Land, 
fürwahr, sie werden 
zu enge sein wegen der 
Menge der Bewohner, 
und ferne werden von 
dir sein, die dich er-
niedrigten. 

Digitized by 



— 21 — 

Чтецы прокимень: 
Господи, силою Твоею 
возвеселится Царь, и 
о спасенш Твоемъ 
возрадуется зело! 

Лит повторять 
тоже самое послтъ 
этого и каждаго по׳ 
слтъдущаго стиха. 

Стихъ: Желаше 
сердца его далъ ему, 
и хот׳Ьтя устну его 
н^си лишилъ его. 

Стихъ: Якопредва-
рилъ еси его благосло-
вешемъ благостын-
нымъ, положилъ еси 
на главе его в$нецъ 
отъ камене честна. 

Чтецы Господи, си-
лою Твоею возвесе-
лится Царь. 

Лит: И о спасенш 
Твоемъ возрадуется 
зело. 

Leser: Prokimenon: 
Deiner Kraft, o Herr, 
freuet sich der König, 
und ob deiner Hilfe 
frohlockt er gar sehr! 

Der Chor wiederholt 
dasselbe nach diesem, 
sowie nach jedem der 
folgenden Stichen. 

Stichos: Den Wunsch 
seines Herzens hast du 
ihm gewährt, und das 
Verlangen seiner Lip-
pen hast du ihm nicht 
versagt. 

Stichos:Denn dukamst 
ihm zuvor mit Gnaden-
Segnungen ;hast gesetzt 
auf sein Haupt eine 
Krone von edlem Ge-
stein. 

Leser: Deiner Kraft, 
o Herr, freuet sich der 
König. 

Chor: Und ob deiner 
Hilfe frohlockt er gar 
sehr. 
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IТротоЫакопъ: Пре-
мудрость. 

Чтецы Къ Рин-
ляномъ послашя Свя-
таго Апостола Павла 
чтеше. 

Протодгакопъ: Вон-
мемъ. 

Чтецъ:( Римл. XIII, 
1—7.) Брат1е, всяка 
душа властемъ пре-
держащимъ да пови-
нуется. Н4сть бо 
власть аще не отъ 
Бога: сущ1я же вла-
сти, отъ Бога учи-
нены суть. Т£мже 
противляяйся власти, 
Божда повелешю про-
тивляется: противля-
ющшся же, себе 
грехъ пргемлютъ. 
Князи бо не суть бо-
язнь добрымъ деломъ, 
но злымъ. Хощеши 
же ли не боятися 
власти? благое твори: 
и имети будеши по-
хвалу отъ него. Бо-
жш бо слуга есть, 

ProtodiaJcon: Weis-
heit. 

Vorleser: Lesung aus 
dem Briefe des heiligen 
Apostels Paulos an die 
Römer. 

ProtodiaJcon: Lasset 
uns aufmerken! 

Leser: (Kömer Xni, 
1—7.) Brüder! Jeder-
mann sei unterthan der 
Obrigkeit, die Gewalt 
über ihn hat; denn es 
ist keine Obrigkeit 
ohne von Gott, und die 
Obrigkeiten, welche da 
sind, die sind von Gott 
verordnet. Darum auch, 
wer sich der Obrigkeit 
widersetzt, der wider-
strebet göttlicher Ord-
nung; die aber wider-
streben, werden sich 
selbst zuziehen das Ge-
richt. Denn die Fürsten 
sind nicht denen zur 
Furcht, die Gutes thun, 
sondern denen, die 
Böses thun: willst du 
dich aber nicht fürchten 
vor der Obrigkeit, so 
thue Gutes, und du 
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тебЪ во благое. Аще 
ли злое твориши, 
бойся: не бо безъ 
ума мечь носить. 
Божш бо слуга есть, 
отмститель въ гн4въ 
злое творящему. Т4м-
же потреба повино-
ватися не токмо за 
гнфвъ, но и за со-
весть. Сего бо ради 
и дани даете: слу-
жители бо Божш 
суть во истое схе 
пребывакяце. Воз-
дадите убо всЬмъ 
должная: ему же 
убо урокъ, урокъ; а 
ему же дань, дань; 
а ему же страхъ, 
страхъ; и ему же 
честь, честь. 

Лит: Аллилу1а, 
{трижды). 

Протодгапонъ: Пре-
мудрость , прости, 

wirst Lob haben von 
derselben, denn sie ist 
Gottes Dienerin dir 
zum Wohl; thuest du 
aber Böses, so fürchte 
dich, denn sie trägt 
nicht umsonst das 
Schwert, weil sieGottes 
Dienerin ist, eine Räche-
rin zur Strafe iür den, 
der Böses thut. Darum 
ist es noth unterthan 
zu sein nicht allein der 
Strafe halber, sondern 
auch um des Gewissens 
willen. Desshalb ent-
richtet ihr ihnen auch 
die Steuer, weil sie 
Gottes Diener sind, die 
solches fleissig sollen 
handhaben. So gebet 
nun Jedermann, was ihr 
schuldig seid: Steuer, 
dem Steuer gebührt, 
Zoll, dem Zoll gebührt, 
Furcht, dem Furcht 
gebührt, Ehre dem Ehre 
gebührt. 

Chor: Alleluja. 
(Dreimal.) 

Protodiakon: Weis-
heit, aufrecht! Lasset 

/ 
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услышимъ Святаго 
Евангел1Я. 

Митрополитъ: 
Миръ всЬмъ! 

Ликъ: И духови 
твоему. 

Митрополитъ: Отъ 
Матвея Святаго Еван-
гел1я чтете. 

Ликъ: Слава Теб׳£, 
Господи, слава Тебй! 

Протодгаконъ: Вон-
мемъ. 

Митрополитъ: (Мб. 
XXII, 15-22.) Во 
время оно, сов4тъ 
пр1емше вси Фарисее 
на 1исуса, яко да 
обольстятъ Его сло-
вомъ, и посылаютъ 
къ Нему ученики 
своя со Иродганы, 
глаголюще: учителю, 
в׳Ьмы, яко истиненъ 
еси, и пути Бож1Ю 
воистинну учиши, и 
нерадиши ни о комъ 
же: не зриши бо на 
лице челов^комъ. 

uns hören das heilige 
Evangelium. 

Metropolit: Friede 
Allen! 

Chor: Und deinem 
Geiste. 

Metropolit: Lesung 
aus dem heiligen Evan-
gelium nach Matthaeos. 

Chor: Ehre sei jlir! 
o Herr, Ehre sei dir. 

ProtodiaJcon: Lasset 
uns aufmerken! 

Metropolit: (Matth. 
XXH, 15—22.) Zu 
jener Zeit hielten die 
Pharisäer einen Rath 
über Jesum, wie sie 
ihn fingen in seiner 
Rede. Und sie senden 
zu ihm ihre Jünger 
sammt Herodis Dienern 
und sprechen: Lehrer, 
wir wissen, dass du 
wahrhaft bist und 
lehrest den Weg Gottes 
in Wahrheit, und fragst 
nach Niemand: Denn 
du achtest nicht das 
Ansehen der Person. 
Darum so sage uns, 
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Рцы убо намъ, что-
тися мнить? достойно 
ли есть дати кинсонъ 
Кесареви, или ни? 
Разумйвъ же 1исусъ 
лукавство ихъ, рече: 
что мя искушаете 
лицемЪри? Покажите 
ми златицу кинсон-
ную: они же прине-
соша Ему п4нязь. И 
глагола имъ: чш об-
разъ сей и написаше 
И глаголаша Ему: 
Кесаревъ. Тогда гла-
гола имъ: воздадите 
убо Кесарева, Кеса-
реви: и Бож1Я, Богови. 
И, слышавше, диви-
шася, и оставльше 
Его отыдоша. 

Лит: Слава Теб6׳, 
Господи, слава Тебе! 

По прочтенги Еван-
гелгя, по повелтыаю 
Его Величества, съ 
поставленного на ам-
вонть Трона съ Им-
ператорскими Рега׳ 
лгями приносится 

was dünkt dich: Ist es 
recht, dass man dem 
Kaiser Zins gebe, oder 
nicht? Jesus aber 
merkte ihre List und 
sprach: Was versuchet 
ihr mich, ihr Heuchler? 
Weiset mir die Zins-
münze. Und sie brach-
ten ihm einen Denar. 
Und er sprach zu ihnen: 
Wess ist das Bild und 
die Ueberschriit? Und 
sie sagten ihm: des 
Kaisers. Da sagte er 
ihnen: So gebet dem 
Kaiser, was des Kaisers 
ist, und Gott, was Gottes 
ist. Und da sie das 
hörten, verwunderten 
sie sich, und verliessen 
ihn, und gingen davon. 

Chor: Ehre sei dir, 
o Herr, Ehre sei dir! 

Nach Lesung des 
Evangeliums wird so-
dam auf Befehl Seiner 
Majestät das nahe dem 
Throne auf einem Tische 
neben den Regalien 
liegende Kaiserliche 
Purpurgewand durch 
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двумя Митрополи-
тами на двухъ по-
дугикахъ Его Вели-
честву порфира, при 
чемъ старгьйгигй изь 
ниосъ при возложены 
возглашаешь: 

Бо имя Отца, и 
Сына, и Святаго Ду-
ха, аминь. 

По возложены на 
Его Императорское 
Величество порфиры, 
Протодгаконь возгла-
шаешь: 

Господу помолимся! 

Ликъ: Господи по-
милуй! 

Его Император-
ское Величество из-
волить приклонить 
главу, а стартьйшгй 
Митрополить, остьня 
веросъ главы Его крест-
нымь знаменгемЬу воз-
ложивъ крестообраз-
но руки на оную, 
чтеть во всеуслышанге 
слгьдуютую молитву: 

zwei Metropoliten zu 
Allerhöchst demselben 
auf zwei Kissen hin-
getragen. Der dritte, 
älteste Metropolit9 wel-
cher beim Anlegen des-
selben mithilft, spricht: 

Im Namen des Vaters, 
des Sohnes, und des 
heiligen Geistes. Amen. 

Nach Bekleidung Sei-
ner Majestät mit dem 
Purpur, spricht der 
Protodialcon: 

Lasset uns beten zu 
dem Herrn! 

Chor: Herr, erbarme 
dich! 

Seine Kaiserliche Ma-
jestät beugt das Haupt, 
der älteste Metropolit 
segnet den Scheitel des-
selben durch das Zeichen 
des Kreuzes, legt ihm 
beideHände kreuzförmig 
auf und spricht ver-
nehmlich Allen das fol-
gende Gebet: 
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Господи Боже нашъ, 
Царю царствующихъ 
и Господи господству-
ющих־^ Иже чрезъ 
Самуила Пророка из-
бравый раба Твоего 
Давида, и помазавый 
его во царя надъ 
людьми Твоими Из-
раилемъ! Самъ и 
ныне услыши моле-
ше насъ недоотой-
ныхъ, и призри отъ 
святаго жилища Тво-
его и вЪрнаго Раба 
Твоего, Великаго Го-
сударя Николая Алек-
сандровича, Егоже 
благоволилъ еси по-
ставити Императора 
надъ языкомъТвоимъ, 
притяжаннымъ (иску-
пленнымъ) честною 
кров1Ю единороднаго 
Твоего Сына,помазати 
удостой елеемъ радо-
вашя, од*й Его силою 
съ высоты, наложи на 
главу Его в4нецъ отъ 
камене честна, и да-

Herr, unser Gott., 
König der Könige und 
Herr der Herrschenden, 
der du durch den 
Propheten Samuel dei-
nen Knecht David er-
wählet hast, und ihn 
gesalbet zum Könige 
über dein Volk Israel, 
erhöre du selbst nun 
auch unser, der Un-
würdigen, Gebet, und 
blicke herab von deiner 
heiligen Wohnung, und 
deinen treuen Knecht, 
den grossen Herrn Niko-
laos Alexandrowitsch, 
den du zum Kaiser zu 
setzen geruhet hast 
über dein Volk, welches 
dir durch das theure 
Blut deines einzigge-
zeugten Sohnes erwor-

• ben ist, würdige gesalbt 
zu werden mit dem 
Oele der Freude; be-
kleide Ihn mit Kraft 
von Oben; setze auf 
Sein Haupt eine Krone 
von edlem Gestein, und 
schenke ihm Länge der 
Tage; gieb in Seine 
Rechte das Scepter des 
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руй Ему долготу 
днш, даждь въ дес-
ницу Его скипетръ 
спасешя, посади Его 
на престол^ правды, 
огради Его всеору-
;шемъСвятаго Твоего 
Духа, укр6־пи Его 
Его мышцу, смири 
предъ Нимъ вся вар-
варсшя языки, хотя-
Щ1Я брани, всей въ 
сердце Его страхъ 
Твой, и къ послу-
шнымъ сострадаше, 
соблюди Его въ не-
порочней вере, по-
кажи Его известнаго 
хранителя Святыя 
Твоея Каволичесюя 
Церкви догматовъ, да 
судитъ люди Твоя 
въ правде, и нищ1я 
Твои въ суде, спа-
сетъ сыны убогихъ, 
и наследникъ будетъ 
небеснаго Твоего цар-
ств1я. Яко Твоя дер-
жава, и Твое есть 
царство и сила во 
веки вековъ. 

Heils; setze Ihn auf 
den Thron der Gerech-
tigkeit; beschirme Ihn 
mit der ganzen Waffen-
rüstung des heiligen 
Geistes; stärke Seinen 
Arm; demüthige vor 
Ihm alle kriegslustigen 
barbarischen Völker; 
pflanze in Sein Herz 
deine Furcht und Mit-
leid mit den Gehor-
samen; bewahre Ihn 
in tadellosem Glauben; 
erweise Ihn als offen-
baren Beschützer der 
Dogmen deiner heiligen, 
orthodox - katholischen 
Kirche; auf dass Er 
richte dein Volk in 
Gerechtigkeit, deine 
Armen im Gericht, er-
löse die Söhne der 
Elenden, und Erbe 
werde deines himm-
lischen Reiches. Denn 
dein ist die Macht, 
und dein ist das Reich, 
und die Kraft, in die 
Ewigkeiten der Ewig-
keiten. 
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Лит: Аминь. 
Мишрополишъ: 

Миръ вс£мъ. 
Лит: И духови 

твоему. 
Прошодгатпъ: Гла-

вы ваша Господеви 
приклоните. 

Лит: Теб4, Го-
споди. 

Мишрополишъ: Те-
64, единому Царю 
человЗжовъ, подклони 
выю съ нами Благо-
честив־£йшш Госу-
дарь, Ему же земное 
царство отъ Тебе 
вверено: и молимся 
Теб4, Владыковс4хъ, 
сохрани Его подъ 
кровомъ воимъ, 
укрепи Его царство, 
благоугодная Теб־Ь 
дЬяти всегда Его удо-
стой, возсхяй воднехъ 
Его правду и мно-
жество мира, да въ 
тихости Его тихое и 
безмолвное жит!е по-

Chor: Amen. 
Metropolit: Friede 

Allen! 
Chor: Und deinem 

Geiste. 
Protodiakon: Eure 

Häupter beuget dem 
Herrn. 

Chor: Dir, o Herr. 

Metropolit : Dir, dem 
einzigen Könige über 
alle Menschen, beugt 
den Nacken mit uns 
der gottesfürchtigste 
Herr, dem ein irdisches 
Reich von dir anver-
traut ist, und wir beten 
zu dir, dem Gebieter 
des Alls: Bewahre Ihn 
unter deinem Schutze, 
befestige Sein Reich 
und würdige Ihn zu 
thun allezeit was vor 
dir wohlgefällig ist; 
lass* in Seinen Tagen 
leuchten das Licht der 
Gerechtigkeit und die 
Fülle des Friedens ; auf 
dass wir in Seiner 
Ruhe ein sanftes und 
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живемъ во всякомъ 
благочестш и чест-
ности. Ты бо еси 
Царь мира, и Спасъ 
душъ и тЬиесъ на-
шихъ, и Теб4 славу 
возсылаемъ, Отцу, и 
Сыну, и Святому 
Духу, ныне и при-
сно, и во веки ве-
ковъ. 

Ликы Аминь. 
По семь Его Им-

?ьераторское Вели-
чество соизволить 
указать сь того же 
?юставленнаго па ам-
воигь Трона сь Импе-
раторскими Регалг-
ями стола подать 
Императорскую Ко-
рону, которую под-
носить на подушкгь 
стартьйгигй Мгшро-
полить. Его Вели-
чество, принявь Ко-
рону оть Митропо-
лита сь подушки, из· 

stilles Leben fuhren 
mögen in aller Gottes-
furcht nnd Ehrbarkeit. 
Denn du bist der König 
des Friedens und der 
Erlöser unserer Seelen 
und Leiber, und dir 
senden wir die Lob-
preisung empor, dem 
Vater und dem Sohne 
und dem heiligen Geiste, 
jetzt; und immerdar, 
und in die Ewigkeiten 
der Ewigkeiten. 

Chor: Amen. 
Hierauf geruht Seine 

Kaiserliche Majestät 
die Weisung zu erthei-
len,Ihm von dem Tische 
mit den Regalien, der 
auf dem Ambon des 
Thrones steht, die Kai-
serliche Krone zu geben; 
diese reicht Ihm der 
älteste Metropolit auf 
einem Kissen hin7 und 
Seine Majestät setzt sich 
dieselbe auf\ während 
der Metropolit spricht: 
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волитъ возложить па 
Свою главу, сь про-
изношеигемь отъ Ми-
трополита словъ: 

Во имя Отца, и 
Сына, и Святаго Ду-
ха, аминь. 

Послть сегоМитро-
политъ говорить къ 
Его Величеству сле-
дующую ртьчь: 

БлагочестивОйшш, 
Самодержавной шш, 
Великш Государь 
Императоръ Всерос-
сшскш! Видимое Ые 
и вещественное гла-
вы Твоея украшеше, 
явный образъ есть, 
я ко Тебе Главу Все-
россшскаго народа 
в4нчаетъ невидимо 
Царь славы Христосъ 
благословешемъ Сво-
имъ благостыннымъ, 
утверждая Теб״Ь вла-
дычественную и вер-
ховную власть надъ 
людьми Своими. 

ImNamen des Vaters, 
und des Sohnes, und 
des heiligen Geistes. 
Amen. 

Darauf hält der Me-
tropolit an Seine Ma-
jestät noch die folgende 
Anrede: 

Gottesftirchtigster, 
selbstherrschender, 
grosser Herr, Kaiser 
von ganz Russland! 
Dieser sichtbare und 
greifbare Schmuck Dei-
nes Hauptes ist ein 
deutliches Bild, dass 
Dich, das Haupt des 
ganzen russischen Vol-
kes, krönt unsichtbar 
der König der Herr-
lichkeit, Christos, durch 
seinen gnadenreichen 
Segen, indem er Dir 
bekräftigt die gebie-
tende und höchste Ge-
walt über sein Volk. 
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Потомъ тоть же 
стартьйгигй Митро-
полит вручаешь Его 
Императорскому Ве-
личеству вь десиую 
руку Скипетрь, а вь 
лтьвую Державу, го-
воря : 

Во имя Отца, и 
Сына, и Святаго Ду-
ха, аминь. 

И произносить сле-
дующую ртьчь: 

О, Богомъ Венчан-
ный, и Богомъ Даро-
ванный, и БогомъПре-
украшенный, Благо״ 
честив^йпий, Само-
державнМшш, Вели-
кий Государь Импе-
раторъ Всероссш-
скш! пршми Ски-
петръ и Державу, 
еже есть видимый 
образъ даннаго Теб־Ь 
отъ Вышняго надъ 
людьми Своими Са-
модержавия, къ упра-

Nun reicht der älteste 
Metropolit Seiner Kai-
serlichen Majestät in 
Dessen recMe Hand 
das Scepter und in die 
linke den Reichsapfel, 
und spricht: 

Im Namen des Vaters, 
und des Sohnes, und 
des heiligen Geistes. 
Amen. 

Hierauf hält de!% 

Metropolit abermals die 
folgende Anrede: 

0 du von Gott Ge-
krönter, von Gott Ge-
schenkter und von Gott 
Geschmückter, gottes-
fürchtigster, selbst-
herrschender, grosser 
Herr, Kaiser von ganz 
Russland! Nimm hin 
das Scepter und den 
Reichsapfel, welche sind 
das sichtbare Bild der 
Dir von dem Höchsten 
über «ein Volk gege-
benen Alleinherrschaft, 
um es zu regieren, und 
ihm jede wünschens-
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влешю ихъ и ко 
устроетю всякаго 
желаемаго имъ бла-
гополуч1я. 

Посемъ Его Им׳ 
ператорское Вели-
чество изволить воз-
стьсть на Император-
скомь Своемъ Пре-
столть, и положивь 
сги обть Регалги на 
подушки, изволить 
призвать кь Себгь Ея 
Величество Госуда-
рыню Императрицу. 
Снявь сь Себя Корону, 
Его Величество при-
касается оною ко 
главтъ Государыни, 
которая становится 
предь Августпйшимъ 
Супругомь Своимь на 
колтъни, на малиновую 
бархатную подугику, 
и паки возлагаешь на 
Себя. За симь подно-
сится Его Импера-
торскому Величеству 
меньшая Корона, ко-
торую Государь Им-

з 

werthe Wohlfahrt zu 
bereiten. 

Nun setzt sich Seine 
Kaiserliche Majestät 
auf Seinen Kaiserlichen 
Thron, legt die beiden 
Regalien auf die Kissen, 
geruht, Ihre Majestät 
die Herrin und Kaiserin 
zu Sich zu rufen, nimmt 
dann Seine Krone ab, 
berührt mit derselben 
das Haupt der auf 
einem rothen Sammet-
hissen vor Ihm knieen-
den Kaiserin und setzet 
dieselbe wiederum Sich 
selbst auf. Unterdessen 
ist eine kleinere Krone 
herbeigebracht, welche 
der Kaiser auf das 
Haupt Seiner Kaiser-
lichen Gemahlin setzt. 
Darauf bringt man Sei-
ner Kaiserlichen Maje-
stät zur Anlegung an 
Ihre Majestät die Kai-
serin den Purpurmantel 
mit der Kette zum Orden 
des h. Apostels Andreas. 
Nach der Bekleidung 
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ператорь возлагаешь 
на главу Государыни 
Императрицы. По 
семь подносятся Его 
Императорскому Ве-
личеству, для возло-
женгя на Ея Им-
ператорское Вели-
чествоу Порфира и 
цтьпь Ордена Свяшаго 
Апостола Андрея. 
По возложенги жеу 
Государыня Импе-
ратрица изволить 
встать и возвратить-
ся на Свой Престоль. 
Государь же Импе 
раторь воспртметь 
паки Скипетрь и 
Державу. 

Потомь Протодга-
конь, возглашаешь пол-
ный Его Император-
скаго Величества ши-
туль, сллдующимь 
образомь: 

Благоверному иБла-
гочестивому и Хри-
столюбивому, Само-
державнейшему Ве-

erhebt sich Ihre Kaiser-
liche Majestät und he-
giebt sich zu Ihrem 
Throne zuriich. Seine 
Majestät der Kaiser 
aber nimmt die Regalien 
— Scepter und Reichs-
apfel ivieder in Seine 
Hände. 

Nun imft der Pro-
todialcon den ganzen 
grossen Titel Seiner 
Majestät des Kaisers 
auf folgende Weise laut 
und vernehmlich aus: 

Unserm rechtgläubi-
gen, gottesfiirchtigen, 
christosliebendenselbst-
herrschenden, grossen 
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ликому Государю на-
шему, Богомъ Вен-
чанному и Превозне-
сенному, Николаю 
Александровичу, Им-
ператору и Само-
держцу Всероссш-
скому, Его Цесар-
скому Величеству: 
Московскому, Юев-
скому, Владимирско-
му, Новгородскому, 
Царю Казанскому, 
Царю Астраханско-
му, Царю Польскому, 
Царю Сибирскому, 
Царю Херсониса־ 
Таврическаго, Царю 
Грузинскому, Госу-
дарю Псковскому, и 
Великому Князю Смо-
ленскому, Литовско-
му, Волынскому, По-
дольскому и Финлянд-
скому, Князю Эст-
ляндскому, ЛИФЛЯНД-
скому, Курляндскому 
и Семигальскому, Са-
могитскому, Бело-
стокскому, Корель-

3• 

Herrn, dem gottge-
krönten und erhabenen 
Nikolaos Alexandro-
witsch, Kaiser und 
Selbstherrscher von 
ganz Bussland, Seiner 
Cäsarischen Majestät: 
zu Moskau, Kijew, 
Wladimir, Nowgorod; 
Zaren zu Kasan, Zaren 
zu Astrachan, Zaren 
zu Polen, Zaren zu 
Sibirien, Zaren des 
Taurischen Chersones, 
Zaren von Grusien, 
Herrn von Pskow und 
Grossfürsten von Smo-
lensk, Lithauen, Wol-
hynien, Podolien und 
Finnland; Fürsten von 
Esthland, Livland, Kur-
land und Semgallen, 
Samogitien, Bjelostok, 
Korelien, Twer, Ju-
gorien, Perm, Wiatka, 
Bulgarien und anderer 
Länder: Herrn und 
Grossfürsten von Now-
gorod im niederen 
Lande, zu Tscherni-
gow, Rjasan, Polotzk, 
Kostow, Jaroslawl, Bje-
lojesersk, Udorien, Ob-
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скому, Тверскому, 
Югорскому, Перм״ 
скому,Вятскому, Бол-
гарскому, и иныхъ; 
Государю и Великому 
Князю Новагорода 
Низовсюя земли, Чер-
ниговскому , Рязан-
скому, Полоцкому, 
Ростовскому, Яро-
славскому, Белоезер-
скому, Удорскому, 
Обдорскому, Кондш-
скому, Витебскому, 
Мстиславскому, и 
всея с^верныя стра-
ны Повелителю, и 
Государю Иверсшя, 
Карталинсшя и Ка-
бардинсюя земли, и 
области Армянск1я, 
Черкасскихъ и Гор-
скихъ Князей и иныхъ 
Наследному Госу-
дарю и Обладателю; 
Государю Туркестан-
скому, Наследнику 
Норвежскому, Гер-
цогу Шлезвигъ-Гол-
стинскому,Стормарн-

dorien, Kondien, Wi-
tebsk, Mstislaw nnd 
des ganzen Nordlandes 
Gebieter nnd Herrn 
der Iwerischen, Karta-
lischen und Kabardi-
nischen Lande, wie 
auch des Gebietes von 
Armenien, der Tscher-
kassischen und Gebirgs-
Fürsten und Anderer 
Erbherrn und Herr-
scher, Erben zu Nor-
wegen,Herzog zuSchles-
wig-Holstein, Stormarn, 
Ditmarschen und Olden-
burg, verleihe, o Herr, 
ein glückseliges und 
friedliches Leben, Ge-
sundheit und Heil und 
in Allem guten Fort-
gang, gegen die Feinde 
Sieg und Ueberwälti-
gung, und erhalte ihn 
auf viele Jahre! 
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скому, Дитмарсен-
скому и Ольденбург-
скому, подаждь, Го-
споди, благоденствен-
ное и мирное жит1е, 
здрав1е же и спасе-
те , и во всемъ бла-
гое поспешете, на 
враги же победу и 
одолЪше: и сохрани 
Его на многа лета! 

Пгьвчге поютъ на 
оба лика (трижды): 

Многая лета! 
За симъ, произно-

сится и Ея Импе-
раторскому Вели-
честву титулъ по 
нижеслпдующему: 

Супруге Его, Бла-
говерной и Благо-
честивой, Венчанной 
и Превознесенной Го-
сударыне Импера-
трице Александре 
веодоровне многая 
лета! 

И тьвчге также 
поютъ; 

Die leiden Chöre 
singen abwechselnd drei-
mal: 

Auf viele Jahre! 
Hierauf wird der 

Titel Ihrer Majestät 
der Kaiserin laut und 
vernehmlich ausgerufen: 

Seiner Gemahlin, der 
rechtgläubigen und got-
tesfiirchtigen, . gekrön-
ten und erhabenen 
Herrin, der Kaiserin 
Alexandra Feodoro wna, 
auf viele Jahre! 

Die beidenChöre singen 
abwechselnd: 
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Многая л^та! (три-
жды). 

Вь то время бы-
ваешь звонь во есть 
колокола; и, по дан-
ному сигналу, учиня-
ется изь поставлен· 
ныхь пугиекъ, 101 вы-
стртьль, между темь 
какь духовныя, 
и мгрскгя обоего пола 
Особы, не оставляя 
мтьсть своихь, прино-
сить поздравленгя Его 
Императорскому Ве-
личеству троекрат׳ 
нымь поклоненгемь. 

По протьтги мно-
голетгя, и по окон-
чанги звона и пальбы, 
Тосударь Импера-
шоръ, возспгавъ сь 
Престола и отдает* 
Скипетръ и Держав// 
назначеннымь Оси -
болю, соизволить про-
честь въ коленопре-
клоненгемь по книге, 
поданной Митропо-
литомь, следующую 
кь Богу молитву: 

Auf viele Jahre! 
(Dreimal) 

Während nun alle 
aufgestellten Kanonen 
gelöst iverden und mit 
allen Glocken geläutet 
wird, huldigen alle in 
der Kirche Anwesenden} 
geistlichen und welt-
lichen Standes, beiderlei 
Geschlechts9 ohne ihren 
Platz zu verlassen, 
Seiner Majestät dem 
Kaiser durch eine drei-
malige Verbeugung gegen 
Allerhöchstdenselben. 

Nach Beendigung des 
-Viele Jahre", des Ge״
läutes und der Kano-
nensalven erhebt sich 
Seine Majestät vom 
Thront, übergibt das 
Scepter und den Reichs-
apfel den bestimmten 
Personen7 kniet nieder 
und richtet aus dem 
Ihm vom Metropoliten 
dargereichten Buche 
folgendes Gebet zu Goft: 
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Господи Боже ет-
цевъ, и Царю цар-
ствующнхъ, сотвори-
вый вся словомъ 
Твоимъ, и премудро-
сти) Твоею устрои-
вый человека, да 
управдяетъ т р ъ въ 
преподобш и правде! 
Ты избралъ Мя еси 
Царя и Судио дюдемъ 
ТВОИМЪ. Исповедую 
иеизслйдимое Твое о 
Мне смотр־Ьте,и бла-
годаря величеству 
Твоему покланяюся. 
Ты же, Владыко и 
Господи Мой, иастави 
Мя въ дЪлЬ, иа иеже 
послалъ Ня еси, вра-
зуми и управи Ня въ 
великомъ служенш 
семь. Да будетъ со 
Ииою присёдящая 
престолу Твоему пре-
мудрость. Поели ю 
съ иебесъ святыхъ 
Твоихъ, да разумею, 
что есть угодно предъ 
очима Твоима, и что 
есть право по запо-
вЪдемъ Твоимъ. Буди 
сердце Мое въ руку 

Her r , Gott der 
Väter und König 
der Könige, der du 
Alles durch dein 
Wort erschaffen , 
und durch deine 
Weishei t den Men-
schen berei tet has t , 
dass er rechtschaf-
fen und gerech t 
über deine Wel t 
walten soll! Du 
hast auserwähle t 
mich zum Zaren 
und Richter über 
dein Volk. Ich be-
kenne deine un-
erforschliche Vor-
sehung gegen mich, 
und dankend neige 
ich mich vor deiner 
Majestät . Du aber, 
mein Gebieter und 
Herr, mache mich 
geschickt zu dem 
Werke, zu welchem 
du mich gesendet 
hast , belehre und 
lei te mich in diesem 
grossen Dienst. Es 
sei mit mir die 
Weisheit , die dei-
nem Throne ge-

/ 
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Твоею, еже всяустро-
ити къ польз* вру-
ченныхъ Мне людей 
и къ славЪ Твоей, 
яко да и въ день су-
да Твоего иепостыд-
яо воздамъ Теб* 
слово: МИЛОСТ1Ю и 
щедротами единород-
яаго Сына Твоего, 
съ Нимъ же благо-
словенъ еси со Пре-
святымъ и бдагимъ 
и животворящнмъ 
Твоимъ Духомъ, во 
вЪкн! Аминь. 

Митрополиты 
Миръ всЬмъ! 

bührt ; sende sie 
herab von deinem 
heiligen Himmel, 
auf dass ich er-
kenne , was vor dei-
nen Augen wohl-
gefä l l ig i s t , und 
was recht is t nach 
de inen Geboten . 
Lass mein Herz in 
deiner Hand sein, 
alles auszuführen, 
was dem mir anver-
t rau ten Volke zum 
Nutzen und dir zum 
Ruhme ist , damit 
ich auch am Tage 
d e i n e s G e r i c h t e s 
d i r ohne Schande 
Rechenschaf tgeben 
möge. Durch die 
Gnade und die Er-
barmungen deines 

einziggezeugten 
Sohnes, mit dem 
du gepriesen bist 
sammt deinem all-
heil igen und gu-
ten und l e b e n d i g -
machenden G e i s t e 
in Ewigke i t ! Amen. 

Metropolit: Friede 
Allen! 
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Ликъ: И духови 
твоему. 

Протодгаконь: Наки 
и паки преклонше ко-
лена, Господу помо-
лимся. 

И есть ггредстоя-
щге, кромгъ Его Ве-
личества . преклоня-
ють колгьпа, а Ми-
трополить^стоя так-
же па колгъиахь, 
чтеть оть лица всего 
парода следующую 
молитву: 

Боже великш и 
дивный! неисповеди-
мою благостш и бо-
гатымъ промысломъ 
управляя всяческая, 
Его же премудрыми, 
но неиспытанными 
судьбами, разнообраз-
ные пределы жизнь 
и сожительство чело-
веческое пр!емлетъ, 
благодарне исповеду-
емъ: яко не по без-
закошямъ нашимъ 
сотворилъ еси намъ, 

Chor: 'Und deinem 
Geiste. 

Protodlakon: Wieder 
und wieder lasset uns, 
die Knie beugend, be-
ten zu dem Herrn. 

Alle Anwesenden, 
Seine Majestät den 
Kaiser ausgenommen, 
knieen hierauf nieder, 
und der Metropolit, 
ebenfalls leniend, betet 
im Angesichte des gan-
zen Volkes: 

0 Gott, der du bist 
gross und wunderbar, 
der du mit unaus-
sprechlicher Güte und 
reicher Vorsehung über 
Allem waltest, nach 
dessen allweisen, aber 
unerforschlichen Rath-
schlüssen das Leben 
und die Gemeinschaft 
der Menschen ver-
schieden abgegrenzt 
erscheinen, dankend 
bekennen wir es, dass 
du nicht nach unseren 
Missethaten gethan 
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ниже по гр£хомъ на-
шиыъ воздалъ еси 
намъ. Согрешихомъ, 
Господи, и беззакон-
новахомъ, и крайняго 
Твоего отвращен 1 я 
достойны сотвори-
хомся. Ты же, о не-
исчетная Благостыня, 
милостивый и долго-
терпеливый, и каяйся 
о злобахъ челове-
ческихт», Владыко, на-
казавъ насъ краткимъ 
бывпия печали посЬ-
щешемъ, се изобиль-
но исполнилъ еси ве· 
сел1я и радости серд-
ца наша, оправдавъ 
надъ нами царство-
вати возлюбленнаго 
Тобою Габа Твоего, 
БлагочестивМшаго 

амодержавнейшаго 
Великаго Государя 
нашего Императора 
Николая Александро-
вича всея Россш: 
умудри убо и наста-
ви Его непоползно-

uns, noch nach unse-
ren Sunden hast ver-
golten uns. Wir haben 
gesündigt, o Herr, und 
haben Uebles gethan 
und verdient, dass du 
dich vollends von uns 
wegwendest! Du aber, 
o unberechenbare Güte, 
barmherziger nnd lang-
müthiger Gebieter, den 
da reuet der Menschen 
Missethat, nachdem du 
uns gezüchtigt durch 
eine kurze Beimsuchung 
mit der vergangenen 
Trübsal, hast nun reich-
lich erfüllt mit Wonne 
und Freude unsere 
Herzen, indem du 
deinen vielgeliebten 
Knecht, unseren gottes-
fürchtigen, selbstherr-
schenden grossen Herrn, 
den Kaiser Nikolaos 
Alexand ro witsch von 
ganz Russland, berech-
tigt hast, über uns zu 
herrschen. O so mache 
ihn weise und geschickt 
ohne Straucheln zu 
wandeln in diesem 
grossen Berufe vor dir ; 
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венно проходити ве-
ликое С1е къ Тебе 
служеше, даруй Ему 
разумъ и прему-
дрость, во еже су־ 
дити людемъ Твоимъ 
въ правду, и Твое 
С1е достояние въ ти-
шине и безъ печали 
сохраните, покажи 
Его врагомъ побе-
дительна, злод^емъ 
страшна, добрымъ 
милостива и благона-
дежна; согрей сердце 
Его къ призр־Ьн1Ю 
НИЩИХЪ, КО Пр1ЯТ1Ю 
странныхъ, къ за-
стушгешю напаству-
емыхъ. Нодчинен-
ныя же Ему прави-
тельства управляя на 
путь истины и прав-
ды, и отъ лицепр1я-
Т1я и мздопршмства 
отражая, и вся отъ 
Тебе державе Его 
врученныя люди въ 
нелицемерной содер-
жа верности; сотвори 

schenke ihm Einsicht 
und Weisheit zu rich-
ten dein Volk gerecht, 
und dieses dein Erbe 
in Ruhe und ohne 
Kummer zu bewahren; 
erweise ihn seinen 
Feinden siegreich, den 
Uebelthätern furchtbar, 
den Outen gnädig und 
als eine sichere Hoff-
nung; erwärme sein 
Herz zum Mitleid gegen 
die Armen, zur Auf-
nahme der Fremdlinge, 
zur Vertheidigung der 
Bedrängten. Leite die 
ihm untergebenen Aem-
ter auf dem Wege der 
Wahrheit und Gerech-
tigkeit; mache sie der 
Parteilichkeit und Be-
stechung unzugänglich, 
und erhalte alle seiner 
Herrschaft anvertrau-
ten Menschen in uuge-
heuchelter Treue, auf 
dass er ein Vater sei, 
der Freude habe an 
seinen Kindern, und 
deine Gnade über uns 
sich wunderbar erweise. 
Mehre die Tage seines 
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Его отца о чад־Ьхъ 
веселящагося, и да 
удивиши милости 
Твоя на насъ. Умно-
жи дни живота Его 
въ нерушимомъ здра-
вш, и неиремЪняе-
момъ благополучш; 
даруй же во дни Его 
и всЬмъ намъ мир! 
6езмолв1е и благопо-
сп־Ъшество, благорас-
творете воздуха, 
земли плодонос1я, и 
вся къ временной и 
вечной жизни потреб-
ная. О премилосер-
дый Господи нашъ, 
Боже щедротъ и От-
че всяюя утЪхи, не 
отврати лица Твоего 
отъ насъ, и не по-
срами насъ отъ чая-
шя нашего; упова-
юще на Тя, молимся 
Теб4, и молящеся на 
щедроты Твоя упо-
ваемъ: Ты бо единъ 
вЬси, еже требуемъ, 
и прежде прошетя 

Lebens in ungestörter 
Gesundheit und in un-
veränderlichem Wohl-
ergehen; schenke uns 
allen in seinen Tagen 
Flieden, Ruhe und 
glückliches Gedeihen, 
Wohlbescbaffenheit der 
Luft, der Erde Frucht-
barkeit und Alles, was 
zum zeitlichen und 
ewigen Leben nöthig 
ist. 0 du unser all-
barmherziger Herr,Gott 
aller Gnaden und Vater 
alles Trostes, wende 
dein Angesicht nicht 
von uns ab, und lass' 
uns nicht zu Schanden 
werden ob unserer 
Zuversicht. Auf dich 
hoffen wir, dich beten 
wir an, und dich an-
betend vertrauen wir 
deinen Erbarmungen. 
Du allein weisst, was 
wir bedürfen, und du 
gibst es uns, eher als 
wir darum bitten, und 
lässt das Gegebene fest 
verbleiben; denn eine 
jede gute Gabe und 
jedes vollkommene Ge-
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подаепш, и даровашя 
утверждавши, и вся-
кое даяше благо и 
всякъ даръ совер-
шенъ свыше есть 
сходя й отъ Тебе Отца 
св־Ьтовъ. Тебе слава 
и держава со едино-
роднымъ Твоимъ Сы-
номъ, и Всесвятымъ 
и благимъ и живот-
ворящимъ Твоимъ 
$ ухомъ, ныне и при-
сно, и во веки ве-
ковъ. 

Ликъ: Аминь. 
Послтъ молитвы 

Митропол ит ъ гово -
ритъ краткую при-
вптственную Его Ве-
личеству речь, по 
окончании коей при 
колокольиомъ ЗвОИТЬ 
птвчге поютъ: 

Тебе Бога хвалимъ, 
Тебе Господа испове-
дуемъ, Тебе, превеч-
наго Отца вся земля 
величаетъ. Тебе вси 
ангели, тебе небеса, 

schenk kommt von 
Oben herab, von Dir, 
dem Vater des Lichts. 
Dir gebühret die Herr-
lichkeit und das Reich, 
sammt deinem einzig-
gezeugten Sohne und 
deinem allheiligen, und 
guten, und lebendig-
machenden G eiste; jetzt 
und immerdar, und in 
die Ewigkeiten der 
Ewigkeiten. 

Chor: Amen. 
Darauf spricht der 

Metropolit eine lcurze 
Begrüssungsrede, nach 
deren Beendigung die 
Chöre unter allgemeinem 
Glockengeläute den am-
hrosianischen Lobge-
sang singen: 

Dich, den Gott, loben 
wir, dich, den Herrn, 
bekennen wir. Dich, 
den urewigen Vater, 
verehrt die ganze Erde. 
Dir rufen alle Engel, 
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и вся силы, теб4 
херувими и сераФими 
непрестанными гласы 
взы ваютъ : Святъ, 
Святъ, Святъ Господь 
Богъ Саваоеъ ! Полны 
суть небеса и земля 
величества славыТво-
ея. Тебе преславный 
апостольский ликъ, 
Тебе пророческое 
хвалебное число, Тебе 
хвалитъ пресвЗ>тлое 
мученическое воин 
ство. Тебе по всей 
вселенной исповйда-
етъ святая церковь, 
Отца непостижимаго 
величества, покланяе-
маго Твоего истиннаго 
и единороднаго (uni-
cum, а не unigenitum) 
Сына, и Святаго уте-
шителя Духа. Ты, 
царю славы Христе: 
ты, Отца присносущ-
ный Сынъ еси. Ты 
ко избавлешю npieM-
ляй человека, не воз-
гнушался еси дЬви-

dir die Himmel und alle 
Mächte, dir die Che-
rubim und Seraphim mit 
unaufhörlicher Stimme 
aus: Heilig, heilig, 
heilig ist der Herr, der 
Gott Sabaoth! Voll 
sind Himmel und Erde 
von der Herrlichkeit 
deiner Majestät. Dich 
lobt der Apostel ruhm-
reicher Chor, dich der 
Propheten lobwürdige 
Zahl, dich der Märtyrer 
strahlendes Heer, dich 
bekennt auf dem gan-
zen Erdkreis die heilige 
Kirche! Dich, den Vater 
unermesslicher Majes-
tät, deinen verehrungs-
würdigen, wahren und 
einzigen Sohn, auch 
den heiligen Geist, den 
Tröster. Du, König der 
Herrlichkeit, Cbristos! 
Du bist des Vaters 
ewiger Sohn! Du hast, 
um den Menschen zu 
erlösen, nicht ver-
schmähet der Jung-
frau Schooss! Du hast 
nach Ueberwindung des 
Stachels des Todes ge-
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ческаго чрева. Ты, 
одолЪвъ смерти жало, 
отверзлъ еси в״Ьру-
ющимъ царство не-
бесное. Ты одесную 
Бога сбдиши во слав£ 
Отчей, суд1я пршти 
вЪришися. Тебе убо 
просимъ: помози ра-
бомъ Твоимъ, ихъ же 
честною Твоею кро־ 
В1ю откупилъ еси: 
сподоби со святыми 
Твоими въ вечной 
славЪ Твоей царство-
вати. Спаси люди Твоя 
Господи,и благослови 
достояшяТвое, испра-
ви я, и вознеси ихъ 
во в£ки (usque ad 
aeternum): во вся дни 
благословимъ Тебе, и 
восхвалимъ имя Твое 
во вЪкъ, и во вЗжъ 
вЪка. Сподоби Го-
споди, въ день сей 
безъ rptxa сохрани-
л с я намъ: помилуй 
насъ, Господи, поми-
луй насъ, буди ми-

öffiiet den Gläubigen 
die Reiche der Himmel. 
Du sitzest zur Rechten 
Gottes in der Herrlich-
keit des Vaters! Als 
Richter wirst du, wie 
wir glauben, kommen. 
Dich also bitten wir, 
Deinen Dienern stehe 
bei, die du mit deinem 
kostbaren Blute erkauft 
hast. Gieb, dass wir 
in deiner ewigen Herr-
lichkeit deinen Heili-
gen zugezählt werden. 
Rette, Herr, dein Volk 
und segne dein Erbe! 
Und leite sie und er-
höhe sie bis in Ewig-
keit. Alle Tage preisen 
wir dich und loben 
deinen Namen in Ewig-
keit, und in die Ewig-
keit der Ewigkeit. 
Geruhe, o Herr, dass 
wir uns an diesem 
Tage sündlos bewahren 
mögen. Erbarme dich 
unser, Herr, erbarme 
dich unser! Es sei, 
Herr, deine Gnade auf 
uns, denn wir haben 
auf dich gehofft. Auf 

Digitized by 



- 48 

лость Твоя, Господи, 
на насъ, я коже упо-
вахомъ на Тя. На Тя 
Господи уповахомъ, 
да не постыдимся во 
в£ки! аминь. 

За симь начинает-
ся Божественная ли־ 
туре!я. При начаты 
ея, Его Император-
ское Величество ко-
рону изволить съ Себя 
снять, а по окончанги 
паки возложить на 
Себя. 

По прочтеншЕван-
гел/я, оное подно-
сится Ихъ Импе-
раторскимъ Величе-
ствамъ для цтъловатя. 

Когда же начина-
Ю7пъ nmiie причаст-
наго стиха, отъ Им-
ператорскаго Трона 
до Царскихъ врать, 
т Высочайшему Его 
шествию для Святаго 
Мгропомазангя и 
Причащенгя Святыхь 

dich, Herr, haben wir 
gehofft, nicht mögen wir 
zu Schanden werden in 
Ewigkeit! Amen. 

Hierauf beginnt die 
heilige Liturgie. Am 
Anfang derselben legt 
Seine Majestät die 
Krone ab, und setzt 
Sich dieselbe erst nach 
Beendigung der ganzen 
Liturgie wieder auf. 

Wenn die Lesung des 
Evangeliums zu Ende 
ist, so wird dasselbe den 
kaiserlichen Majestäten 
zum Kuss hingereicht. 

Wenn man das Ki-
nonikon zu singen be-
ginnt, so wird, während 
die Priester im Altare 
communiciren9 ein hell-
rot hsammtenes,mit Gold-
borten versehenes Tuch 
vom Throne des Kaisers 
bis zu den königlichen 
Thiiren, an diesen selbst 
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Таинь% постилается 
малиновый бархать, 
обложенный золе-
тымъ позументомъ, а 

самыосъ Цар-
догдея врать, до Пре-
стола церковного, яо-
стгслается сверхъ его 
егще парча. 

После птьнгя при-
частного стиха и по 
причагщднги внутрь 
алтаря совершавгииосъ 
литурггю Архгереевъ 
и гереевь, отверзаются 
Царскгя врата и вы׳ 
ходятъ изь алтаря 
два Архгерея сь по׳ 
следующими имъ по 
обть стороны прото-
диаконами, чтобы воз-
вестить Его Импе-
раторскому Величе-
ству время Царского 
Мгропомазангя, сле-
ду ющимъ образомь: 

Благочестив$йшш, 
Великш Государь 
нашъ, Императоръ и 

4 

aber ein Goldstoff aus-
gebreitet, damit Ihre 
Majestäten über das 
erstere dahin schreiten, 
auf dem letzteren aber 
die heüige Salbung und 
Communion empfangen. 

Sobald nämlich das 
Kinonikon und die Com-
munion der Bischöfe und 
Priester im Altare zu 
Ende ist, so werden 
die königlichen Ihüren 
geöffnet, zweiBischöfe be-
geben sich mit zwei Pro-
todicJconen an ihrer Sei-
te zu dem Kaiser und 
laden Ihn folgender-
massen zur Salbung ein: 

Unser gottesfürchtig-
ster und grosser Herr, 
Kaiser und Selbstherr-
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СамодержецъВсерос-
сшсюй! Вашего Им-
ператорскаго Вели-
чества М уропомаза -
шя и Святыхъ Бо-
жественныхъ Таинъ 
прюбщешя прибли-
жися время; того 
ради да благоволитъ 
Ваше Императорское 
Величество шество-
вать сея Велик1я Со-
борныя церкве къ 
Царскимъ вратамъ! 

Его Император-
ское Величество, пе-
редает, сановнику шпа-
гу Свою, соизволить 
шествовать вмтьстп> 
съ супругою къ Цар-
скимъ вратамъ, вь 
преднесенги регалгй: 
Короны, Скипетра и 
Державы, кои до 
окончангя Святаго 
Мгропомазангя и 
прюбщешя Святыхъ 
Таинъ, держатся са-
новниками на подуш 
кахъ. По прибли -

scher von ganz Russ-
land! Die Zeit der 
Salbung und der hei-
ligen Communion Eurer 
Kaiserlichen Majestät 
ist nun gekommen: 
wollen daher Eure 
Kaiserliche Majestät ge-
ruhen , sich zu den 
königlichen Thiiren die-
ser grossen Domkirche 
zu begeben! 

Der Kaiser, welcher 
Seinen Säbel einem Hof-
bearnten übergiebt, und 
die Kaiserin begeben 
sich in Ihrem Purpur-
gewande unter Vor antritt 
der dazu bestimmten 
Personen, welche die 
Regalien vorantragen, 
zu den königlichen Thii-
ren, in welchen Seine 
Majestät der Kaiser 
selbst sich auf dem 
ausgebreiteten Goldstoffe 
aufstellt, indess Ihre 
Majestät die Kaiserin 
aber etwas zurückbleibt 
zwischen dem Thron 
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женги къ Царскимь 
вратамъ, Государь 
Императорь гсзво-
лить стать у оныхь 
па постланной для 
того золотой парчтъ, 
а Государыня Импе-
ратрица изволить 
остановиться между 
Трономь и ступенями 
предь алтаремь. 

Стартьйиий Ми-
трополиту взявь дра-
гоценный сосуду для 
сего нарочно устро-
енный, и омоча уго-
тованный пь тому 
драгоценный же су-
чець во свя?пое Mvpo. 
помазуетъ Импера -
тора на челе, на 
очахь, на ноздряхъ, 
на усталь, на уше-
сахь} на персяхь и по 
обою сторону на ру -
кахъ, глаголя: 

Печать дара Дула 
Святаго! 

Другой же Ми-
трополить отираешь 

4• 

und den Stufen zum 
Altar. So lange die 
Salbung und die Com-
munion dauert, werden 
die Krone, das Scepter 
und der Reichsapfel von 
den Beichsdignitären 
auf Polstern gehalten. 

Nun nimmt der äl-
teste Metropolit das 
eigens hierzu verfertigte 
hostbare Gefäss mit 
dem heiligen Myron, 
taucht den ebenso kost-
baren Salbzweig hinein, 
und salbt den Kaiser 
an der Stirn, den 
Augen und Nasenlidern, 
dem Munde, den Ohren 
und an der Brust, so 
wie an beiden Seiten 
der Hände und spricht: 

Besiegelung der Gabe 
des heiligen Geistes! 

Ein anderer Metro-
polit trocknet die ge-
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мтьста помазангя чи-
стою хлопчатою бу-
магою. По Мгропо-
мазанги производится 
колокольный звонь, 
и учиняется 101 вы-
стртьль изь пушкь. 

По семь Государь 
Императорьизволить 
стать по продую сто-
рону противъ мест-
ной иконы Спасителя. 

После сего присту-
паешь къ Царскимъ 
вратамъ и становит-
ся на ту же парчу 
Государыня Импера-
трица, и помазует-
ся Мгромь темь 
же Митрополитомь 
токмо на челе, при 
произношенги выгие-
реченныхь словъ: 

Печать дара Духа 
Святаго! 

А другой Митро-
попить отиравть 
хлопчатою бумагою 
место помазангя. 

salbten Stellen mit rei-
ner Baumwolle ab. Wenn 
dies vollbracht ist, läu-
ten alle Glocken und 
101 Kanonenschüsse er-
tönen. 

Der Kaiser stellt 
sich auf die rechte Seite 
vor das Bild des Er-
lösers. 

Sodann stellt sich 
Ihre Majestät die Kai-
serin auf ebendemselben 
Goldstoffe auf, und eben 
derselbe Metropolit salbt 
Allerhöchstdiesclbe, je-
doch blos auf der Stirn 
mit denselben Worten: 

Besiegelung der Gabe 
des heiligen Geistes! 

Der andere Metropo-
lit trocknet die gesalbte 
Stelle ab. 
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Послть Мгропома-
зангя Ел Величество 
изволить стать по 
левую сторону, про׳ 
тивь иконы Вожгей 
Матери. 

Тогда Государя 
Императора вводить 
старейшгй Митро-
полить чрезь Цар-
скгя врата внутрь 
алтаря, где Его 
Величество, остано-
вят предь Святою 
трапезою на золотой 
парче и, соверышвъ по-
клоненге, пргемлеть 
оть того же Митро-
полита Святыхь Та-
инь, Т/ьла и КровеГо-
сподниось Причастие, 
по Чину Царскому, 
яйо «ь, яаяз прича-
гидются священнослу-
жители: особо Тела, 
и О£О0О Крове Хри-
стовыхь. 

Иотомь одннь пзь 
Архгепископовь под-
носить Его Импера-

Nach der Myron-
salbung stellt sich Ihre 
Majestät auf die linke 
Seite vor das Bild der 
Gottesmutter. 

Der älteste Metropolit 
führt nun Seine Majestät 
den Kaiser durch die 
königlichen Thüren in 
den Altar hinein, in-
nerhalb dessen Seine Ma-
jestät vor dem heiligen 
Tische auf dem goldenen 
Teppich stehen bleibt, 
sich verbeugt und die 
heilige Communion auf 
priesteiiiche Weise, be-
sonders den Leib und 
besonders das Blut un-
seres Herrn Jesu Christi 
von demselben Metro-
politen empfängt. 

Sodann reicht einer 
der Ersbischöfe dem 
Kaiser das Antidor 
und Wein mit warmem 
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