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Vorwort. 
Gegenwärtige Jubiläums-Ausgabe der göttlichen Liturgien 

der Orthodox-Katholischen Kirche des Morgenlandes ist in 
dem Cyclus unserer übrigen Uebersetzungen der liturgischen 
Bücher') die 4te• Wdhrend von den anderen Bänden des 
Cyelus noch eine geringe Anzahl von Exemplaren vorhanden 
ist, sind die drei vorangehenden Ausgaben der Liturgie 
schon längst fast gänzlich vergriffen, was wohl hauptsächlich 
der grösseren Bedeutung der Liturgie vor allen anderen 
Gottesdiensten zuzuschreiben ist. 

Die Iste Ausgabe der Liturgie, in deutscher Uebersetzung 
mit slawischem Paralleltext, erschien in Berlin schon 1-~'!Ю. 

*) Der Cyсlus besteht aus folgenden Bänden: 
1. Die yёttli:hen Liturgien. (XXXIV)<568.) Berlin 1890. 
2. Die Naсhtгсaсhе. (LX XXIX X 830.) Berlin 1892. 
3 Die Liturgien der orthodox-katholischen .Kirrhe. (VII)<344.) 
Бerlin 1894. 

4. Liturgikon. (VIII X 467.) Berlin 1902. 
5. Andachtsbuch. (('XI>( 880.) Berlin 1895. 
6. Die heilige Krönung. (303 cmp.) Berlin 1896. 
7. Ritus der Vereinigung der von anderen Cout'essionen Kommen-

den mit der Orthodox-Katholischen Kirche. (1-97.) Berlin 1897. 
B. Bu/rkanon des hl. Andreas von Kreta. 
9. Bitt-, Dank- und Weihegottesdienste. (LII X 1136.) Berlin 1897. 

10. Die Sacramente. (CCCX L >(570>(80.)  Berlin 1898. 
11. Begräbniss-Ritus. (CXXII )< 441 >(473.)  Бerlin 1898. 
12. Fasten- und Blumen-Triodion. (CXC 6'I )< 1224.) Berlin 1899. 
13. Menologion. 1-IL (XCLI V>( 1060; LXXXX986.) Berlin 

1900-1. 
14. Oktoielaos oder Parakletike. I-IL (XV>< 1270; LXXXVI 

)< 1194.) Berlin 1903-4. 

Eine darauf folgende Ausgabe vom Jahre 1894 enthält nur 
de deutschen Text unter Hinweisung auf den bischöflichen 
Ritus, mit einer Abhandlung über „Wesen und Bedeutung 
der göttlichen Liturgie nebst vergleichender Darstellung 
der Entstehung und Entwickelung ihres Rituals". Beide 
Ausgaben sind bereits vergriffen. Eine dritte, gleichfalls 
nur, deutsche Ausgabe, unter der Bezeichnung: „Liturgikon," 
Berlin 1902, enthält ausser den drei Liturgien auch den 
Morgen- und Abendgottesdienst ("Qре  r; und Ecirp ,б;) 
unter ausführlicher Berücksichtigung des bischifliehen 
Gottesdienstes, und ist auch selten geworden. 

In gegenwärtiger hier Ausgabe, die mit dem 25 jährigen 
Jubiläum (1886-1911) meiner Wirksamkeit in Berlin zu-
sammenfällt, sind die Griechischen und Slawischen Texte 
gänzlich von Neuem durchgesehen und deren Uebersetzung 
entsprechend verbessert, sodass sie im Vergleich mit 
den früheren Ausgaben als richtiger und vollkommener be-
trachtet werden kann, wobei besonders darauf geachtet ist, 
dass die deutsche Uebersetzung sogar wörtlich und buch-
stlibich in der Wortfolge den Griechischen und Slawischen 
Text wiedergiebt. 

Dem Texte der Liturgien schliessen sich die Dankgebete 
nach der Communion an, wobei die im Griechischen 
rhythmisch gehaltenen Theile auch im Deutschen den 
Rhythmus des Originals bewahrt haben. 

Ausser dem feststehenden Inhalt der Liturgien sind in. 
Anhängen auch die veränderlichen Theile derselben an-
geführt, wozu gehören: Antiphone, Isodika, Prokimena, 
Troparien und Koпtakien, Sadostojniki, Kinonika und 
Entlassungen. 

Den zweiten Theil*) dieser Ausgabe bildet: Das 

*) Außerdem ist gleichzeitig eine andere Ausgabe erschienen, wo, 
unter Beibehaltung desselben ersten Theiles, der zweite Theil (statt 
des Gebetbuches) folgende Aufsätze (in russischer Spraсhе) enthält: 
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Geh e t I) u c h, d. h. eine Sammlung besonders gebräuchlicher 
Gebete und Bitten, die persönliche Angelegenheiten betref en, 
wie für Kranke, Reisende, Dank-, Morgen- und Abend-
gebete, zur Beichte, sowie auch für Verstorbene. Obwohl 
bereits in verschiedenen unserer früheren Ausgaben (im 
Andachtsbuch, in den Bitt-, Dank- und Weihegottesdiensten, 
Sacranzenten, im Liturgikon, Begräbnissritus) zerstreut ent-
halten, sind sie hier zum bequemen Gebrauche zusammen-
gestellt, damit das ganze Leben des Christen im öfent-
liehen und privaten Gottesdienste umfasst werden kann. 

Propst A. P. M a l t z ew. 

пpoтоiеpеi# Aлексtй  петpовпчъ  м  а  л  ь  ц  е  в  ъ, 
Настоатель  Ееpлинско  носольеко  цcpsвп. 

Berlin N., Reinickendorf (West), 
Kaiser-Alехаnd er-Heim". 

August 1911. 

a) Besprechung des emeritirten Professors der Geistlichen dkademie zu 
. t. Petersburg Herrn Geheimrath Dr. . TV. Pokrowcskyj über die 
sümmtlichen liturgiologischen Bücher, die von Propst A. P. Mattzew 
übersetzt sind, und b) Vortrag des Propstes auf dem Congress zu 
Velekrad 1909. 

*) Von dem hochsel. Makarn, Metropoliten von tiloskau (t 9. Juni 
1882), gestiftet. 

Die göttlichen Liturgien 
unserer Väter unter den Heiligen 

Joannes chrysostomоs und Basilios des Grossen. 

Disposition.  

Der Priester, der die göttliche Geheimnisshandlung 
vollziehen will, muss vor allen Dingen mit Allen versöhэгt 
sein und gegen Niemand etwas haben, sein Herz so viel 
als möglich vor bösen Gedanken bewahren, vom Vorabend 
an enthaltsam und bis zur Zeit der Hierurgie wach-
sam sein. 

Zur bestimmten Zeit kommt der Priester in die Kirche 
und macht, mit dem Epitrachilion (mgethun, in Gemein-
schaft mit dem Diakon drei Verbeugungen gegen Osten 
vor den heiligen Тhiгrеn. 

Diakon: Segne (Еi yгвcv — благоелови ). Gebieter. 
Priester: Gelobt (Eüi.о  rгб; — ºлагослoвенъ) sei 

unser Gott allezeit, jetzt und immerdar, und in die 
Ewigkeiten der Ewigkeiten! Amen. 

Diakon: Himmlischer König, Tröster. du Geist der 
Wahrheit, Allgegenwärtiger und Alles Erfüllender. 
ScЬatz der Güter und Lebensspender, komm und nimm 
Wohnung in uns, reinige uns von aller Befleckung. und 
errette, Gütiger, unsere Seelen! 

Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Unsterb-
licher, erbarme dich unser! (Dreimal) 

Ehre sei dem Vater und dem Sehne und dem heiligen 
Geiste, jetzt und immerdar und in die Ewigkeiten der 
Ewigkeiten! Amen. 

Allheilige Dreifaltigkeit, erbarme dich unser; Herr, 
sei gnädig unsern Sünden; Gebieter. vergieb unsere 
Uebertretungen ; ' Heiliger, siehe an und heile unsere 
Gebrechen umеdeines Namens willen! 

Herr, erbarme dich! (Dreimal.) 
Vater unser, der du bist in den Himmeln, geheiliget 

werde dein Name; es komme dein Reich; es geschehe 
I 



— VцI — 

G eb e t b u c h, d. h. eine Sammlung besonders gebräuchlicher 
Gebete und Bitten, die persönliche Angelegenheiten betreffen, 
wie für Kranke, Reisende, Dank-, Morgen- und Abend-
gebete, zur Beichte, sowie auch für Verstorbene. Obwohl 
bereits in verschiedenen unserer früheren Ausgaben (im 
Andachtsbuch, in den Ritt-, Dank- und iVeihegottesdiensten, 
Saoranzenten, im Liturgikon, Begräbnissritus) zerstreut ent-
halten, sind sie hier zum bequemen Gebrauche zusammen-
gestellt, damit das ganze Leben des Christen im öfent-
liсhеn und privaten Gottesdienste umfasst werden kann. 

Propst A. P. M a l t z e w. 

Вротоiepей  A.леsсtrг  петpовnчъ  11 a a ь  ц  e в  ъ, 
Настоятель  Беpлинской  посольскйй  цсpsll. 

Berlin N., Reinickendorf (West), 
.,Kaiser-Aleхander-Heim=`. 

August 1911. 

a) Besprechung des emeritirten Professors der Geistlichen Akademie zu 
St. Petersburg Herrn Geheimrath Dr. X. TV. Pokroг Ρcskyj über die 
sämmmehen liturgiologischen Bücher, die von Propst A. P. Maltzew 
übersetzt sind, und b) Vortrag des Propstes auf dem Congress zu 
Velehrad 1909. 

*) Von dem hochsel. Makarij, л  etropoliten von Moskau (T 9. Juni 
1882), gestiftet. 

Die göttlichen Liturgien 
unserer Väter unter den Heiligen 

Joannes Ghrysostomos und Basilios des Grossaa. 

Disposition. (;). 

Der Priester, der die göttliche Geheimnisshandlung 
vollziehen will, muss vor allen Dingen mit Allen versöhnt 
sein und gegen Niemand etwas haben, sein Herz so viel 
als möglich vor bösеn Gedanken bewahren, vom Vorabend 
an enthaltsam und bis zur Zeit der Hierurgie wach-
sam sein. 

Zur bestimmten Zeit kommt der Priester in die Kirche 
und macht, mit dem Epitrachilion angethan, in Gemein-
schaft mit dem Diakon drei Verbeugungen gegen Osten 
vor den heiligen Dhiiren. 

Diakon: Segne (ЕöХ  утjзov — b arос.ови). Gebieter'. 
Priester: Gelobt (Eüi.o p yбs — ºлагоеловенъ) sei 

unser Gott allezeit, jetzt und immerdar, und in die 
Ewigkeiten der Ewigkeiten! Amen. 

Diakon: Himmlischer König, Tröster, du Geist der 
Wahrheit, Allgegenwärtiger und Alles Erfüllender. 
Schatz der Güter und Lebensspender, komm und nimm 
Wohnung in uns, reinige uns von aller Befleckung. und 
errette. Gütiger, unsere Seelen ! 

Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Unsterb-
licher, erbarme dich unser! (Dreimal.) 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem heiligen 
Geiste, jetzt und immerdar und in die Ewigkeiten der 
Ewigkeiten! Amen. 

Allheilige Dreifaltigkeit, erbarme dich unser: Herr. 
sei gnädig unsern Sünden; Gebieter. vergieb unsere 
Uebertretungen ; Heiliger, siehe an und heile unsere 
Gebrechen um°deines Namens willen! 

Herr, erbarme dich! (Dreimal.) 
Vater unser, der du bist in den Himmeln. geheiliget 

werde dein Name; es komme dein Reich; es geschehe 
I 



-2— 

dein Wille wie im Himmel, also auch auf Erden; unser 
tägliches Brod gieb uns heute; und vergieb uns unsere 
Schulden, wie auch wir vergeben unsern Schuldnern; 
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns 
von dem Bösen ! 

Prieser: Denn dein ist das Reich und die Kraft und 
die Herrlichkeit, des Vaters und des Sohnes und des 
heiligen Geistes, jetzt und immerdar und in die Ewig-
keiten der Ewigkeiten! 

Diakon: Amen. 
Beide: Erbarme dich unser, Herr, erbarme dich 

unser, denn, indem wir keine Rechtfertigung finden, 
bringen dir dieses Gebet, als dem Gebieter. wir Sünder 
dar: Erbarme dich unser! 

Ehre... 
Herr, erbarme dich unser, denn auf dich hoffen wir; 

zürne uns nicht sehr, und gedenke nicht unserer Misse-
tbaten, sondern siehe als Barmherziger auch jetzt herab, 
und erlöse uns von unsern Feinden ; bist du doch unser 
Gott. und wir sind dein Volk, wir alle sind das tiV erk 
deiner Hände. und deinen Namen rufen wir an ! 

Jetzt 	. 
Der Barmherzigkeit Thür öffne uns, du gepriesene 

Gottesgebärerin, auf dass wir, die wir auf dich hoffen, 
nicht verloren gehen, sondern befreiet werden durch dich 
aus den Bedrängnissen; denn du bist das Heil des 
Christenvolkes! 

Hierauf gehen sie zu dem Bilde Christi und küssen 
es mit den Worten: 

Vor deinem allreinen Bilde fallen wir nieder, o 
Gütiger, bittend um die Vergebung unserer Sünden, 
Christos, o Gott! Denn du geruhtest, freiwillig im 
Fleische dich auf das Kreuz zu erheben, damit du 
erlösest aus der Knechtschaft des Feindes die, welche 
du erschaffen hast. Desshalb dankbar rufen wir zu dir: 
Mit Freude hast du das All erfüllt, unser Heiland, da 
du kamst, zu erlösen die Welt! 

Sodann küsse: sie auch das Bild der Mutter Gottes 
mit den Worten: 

Die du bist des Erbarmens Quelle, würdige uns 
deiner Gnade, o Gottesgebärerin! Blick' auf das 
sündige Volk, zeige, wie immer, deine Macht; denn auf 
dich hoffend, rufen wir das: Freue dich, dir zu, wie 
einst Gabriel, der Heerführer der Unkörperlichen! 

Sodann beugen sie ihre Häupter, und der Priester betet: 
0 Herr, sende deine Hand herab aus der Höhe 

deiner heiligen Wohnung, und stärke mich zu dem be-
vorstehenden Dienste vor dir, auf dass ich, ungerichtet 
vor deinem furchtbaren Throne stehend, die unblutige 
Weihehandlung vollziehen möge, denn dein ist die Kraft 
und die Herrlichkeit in die Ewigkeiten der Ewigkeiten! 
Amen. 

Hierauf verbeugen sie sich gegen die Chöre (und gegen 
das Volk) und gehen zum Altar mit den Worten: 

Ich will eingehen in dein Haus, anbeten vor 
deinem heiligen Tempel in deiner Furcht. Unterweise 
mich, o Herr. in deiner Gerechtigkeit: um meiner 
Feinde willen richte deinen Weg vor mir. Denn in 
ihrem Munde ist keine Wahrheit: ihr Herz ist eitel: 
ein offenes Grab ist ihr Schlund ; mit ihren Zungen 
schmeicheln sie. Richte sie, Gott. damit sie abfallen von 
ihren Rathschlägen; ob der Menge ihrer Verschuldungen 
stürze sie, denn sie haben dich, Herr, tief erbittert. 
Aber freuen werden sich Alle, die auf dich bauen: sie 
werden in Ewigkeit fröhlich sein, und du wirst in ihnen 
wohnen, und sie werden frohlocken über dich, die 
deinen Namen lieben. Denn du, o Herr, wirst segnen 
den Gerechten! wie mit einem Schilde krönest du ihn 
mit deiner Gnade (кŭpte, eo; önkp süaox(a; Ёata zvwюx; 

µä;) ! (Ps. V, 8 etc.) 
Während sie nun in den Altarraum hineintreten, 

machen sie drei Verbeugungen vor dem heiligen Altare 
(tpaт 	у), küssen das heilige Evangelium und den heiligen 
Altar, worauf ein , jeder sein Stiehariоn in die Hände 
nimmt, sich dreimal gegen Osten verbeugt und für sich 
spricht: 

Gott, sei mir Sünder gnädig (Luk. XVIII, 13), und 
erbarme dich meiner! 

Iж  



Sodann kommt der Diakon zum Priester, in seiner 
rechten Rand das Stichorion nebst dem Orarion haltend, 
neigt sein Haupt gegen ihn und spricht: 

Segne, Gebieter, das Sticharion nebst dem Orarion! 
Priester: Gelobt sei unser Gott allezeit: jetzt und 

immerdar und in Ewigkeit der Ewigkeiten! Amen. 
Nun geht der Diakon für sich auf eine Seite des 

Heiligthums, bekleidet sich mit dem Sticharion und betet: 
Freuen wird sich meine Seele in dem Herrn, denn 

er legte mir an das Kleid des Heils, und mit dem Ge-
wande der Freude bekleidete er mich; wie einem Bräu-
tigam setzte er mir die Krone auf. und wie eine Braut 
zierte er mich mit Schmuck. (Iesaj. 4L)Lx 

Darauf küsst er das Orarion und legt es sich auf die 
linke Schulter. Er legt sodann die Epinaanikien (Arm-
bänder) an die Hinde, und bei dein rechten spricht er: 

Deine Rechte, o Herr, verherrlichte sich in Kraft: 
deine rechte Hand, o Herr, schmetterte nieder die 
Feinde: und mit der Fülle deiner Herrlichkeit hast du 
zermalmt die Widersacher! 

Bei dem linken spricht er: 
Deine Hunde haben geschaffen mich und gebildet 

mich: unterweise mich und ich werde kennen lernen 
deine Gebote! 

Darauf geht er zu dem Vorlegetisch (Hpº'eас;) und 
bereitet das Heilige (c& ispx) vor, und zwar den heiligen 
Diskos stellend auf die linke Seite, das Potirion (d. h. den 
heiligen Kelch) aber auf die rechte, und das Uebrige mit 
denselben. 

Der Priester aber kleidet sich folgendermaassen an: 
Das Stichorion (аодрцзникs) nimmt er in die Linke, ver-
beugt sich dreimal gegen Osten, wie schon erwähnt, und 
bekreuzt es mit den Worten: 

Gelobt sei unser Gott, allezeit, jetzt und immerdar 
und in die Ewigkeiten der Ewigkeiten, Amen. 

Sodann legt er es an, sprechend: 
Freuen wird sich meine Seele in dem Herrn ... . 
Darauf nimmt er das Epitrachilion, bekreuzt es, legt 

es an und spricht: 

Gelobt sei Gott, der da ausgiesset seine Gnade über 
seine Priester, wie мугоn auf das Haupt, das herabläuft 
auf den Bart, auf den Bart Aarons, das herabläuft auf 
den Saum seines Kleides! (Ps. CXXXII, 2.) 

Und er nimmt den Gürtel und spricht, indem er sich 
umgürtet: 

Gelobt sei Gott, der umgürtet mich mit Kraft, und 
machte untadelhaft meinen Weg; der meine Füsse ge-
macht hat wie die eines Hirsches. und auf die Höhen 
gestellt hat mich! (Ps. XVII, 33-34.) 

Die Epirnanikien, wie oben (S. 4) erwcähnt. 
Darauf nimmt er das Нgpogonation ('wenn seine Würde 

ihn dazu berechtigt)*), segnet, küsst es und spricht: 
Gürte dein Schwert um deine Hüfte. du Starker. in 

deiner Schönheit und in deiner Gütigkeit i Kz),i.ea, und 
schreite vor, und gedeihe und herrsche ob der Wahrheit 
und Sanftmuth und Gerechtigkeit: und führen wird dich 
wunderbar deine Rechte allezeit: jetzt und immerdar, 
und in Ewigkeiten der Ewigkeiten. ((Ps. XLIV, I.) 
Amen. 

Dann nimmt er das Phelonion, segnet und küsst es, 
sprechend: 

Deine Priester. o Herr, werden sich bekleiden mit 
Gerechtigkeit und deine Heiligen werden in Freude sich 
freuen allezeit, jetzt und immerdar, und in die Ewig-
keiten der Ewigkeiten! (Рs. CXXXI, 9.) Amen. 

Darauf gehen Beide zur Prothesis (yе  vsotr,.pov), waschen 
ihre Hände, indem sie sprechen: 

Ich will waschen unter den Unschuldigen meine 
Häпде, und umkreisen deinen Altar, o 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. 

*) Das griechische Wort: ЕтпΡ ;'оldгнож  bezw. F-rо; оv : гtnг  Um-
fasst zwei kirchliche Gewänder: 11 Hаŭeдpeнниiъ  (\abedrenuik — 
nur der Russischen Kirche eigeпthiimlich) und 31 палицУ  (Palitza) 
in Form eines Rhombus, während der Xabedremnik die Form eines 
länglichen Rechteckes hat, und im Vergleich zur Palitza eine 
niedrigere hierarchische Rangstufe bezeichnet. 
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Lass nicht zu Grunde gehen mit den Gottlosen meine 
Seele, noch mein Leben mit den Männern des Blutes, 
in deren Händen Missethaten sind, deren Rechte erfüllt 
ist mit Geschenken (Swpwv). Ich aber bin in meiner Un-
schuld gewandelt, erlöse mich, Herr, und erbarme dich 
meiner. Mein Fuss steht auf dem Rechten (ёv sŭ,915ТAТc); in 
den Kirchen will ich dich loben, o Herr! (Ps. XXV, Bete.) 

Darauf begeben sie sich zu Prothesis, machen drei 
Verbeugungen vor derselben und sagen: 

Gott, sei mir Sünder gnädig und erbarme dich meiner! 

Priester: Du hast uns erlöset von dem Fluche des 
Gesetzes durch dein theuerwerthes Blut: an das Kreuz 
genagelt und mit einem Speer durchstochen. hast du 
Unsterblichkeit für die Menschen hervorquellen lassen: 
unser Heiland, Ehre sei dir! 

I. Die Pro s k o m i d i. (IIp06%Gu). 

Diakon: Segne. Gebieter! 
Priester: Gelobt sei unser Gott allezeit, jetzt und 

immerdar, und in die Ewigkeiten der Ewigkeiten! 
Diakon: Amen! 

Darauf nimmt der Priester mit der linken Hand 
eine Prosphora, mit der rechten aber den heiligen Spееr, 
und macht mit demselben das Zeichen des Kreuzes dreimal 
über das Siegеl des Brodes mit den Worten: 

Zum Gedächtniss unseres Herrn und Gottes und 
Heilandes Jesu Christi ! (Dreimal.) 

Sodann stösst er den Speer in die rechte Seite des 
Siegels und spricht beim Schneiden:. 

Wie ein Schaf wurde er zum Schlachten geführt! 

Bei der linken aber: 
Und wie ein unschuldiges Lamm vor seinem Scheerer 

verstummet, so that er seinen Mund nicht auf! 

Bei dem oberen Theil des Siegels: 
In seiner Erniedrigung ward sein Gericht hinweg 

genommen! 
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In den unteren Teil: 
Sein Geschlecht aber, wer wird es erforschen? 

(Jesaja LIII, 7-8.) 
Der Diakon aber, andächtig schauend auf dieses Ge-

heimniss, spricht bei jedem Schnitte: Herr, erbarme dich. 
indem er hält das Orarion in seiner Hand. Darauf 
spricht er: 

Heb' auf, Gebieter! 

Der Priester stösst sodann den heiligen Speer quer von 
unten in die rechte Seite der Prosphora, hebt das heilige 
Brod auf und spricht: 

Denn erheben von der Erde ward sein Leben! 

Er legt es sodann, mit dem Siegel nach unten, auf den 
heiligen Diskos und der Diakon sagt: 

Schlachte (ŭбaGv), Gebieter! 

Der Priester schneidet es kreuzweise, indem er sagt: 

Geschlachtet wird das Lamm Gottes, das da aufhebt 
die Sünde der Welt, für der Welt Leben und Heil ! 

Sodann wendet er es aufwärts auf die andere Seite, 
auf der das Kreuz befindlich ist. Indem er es aber 
durchbohrt auf der rechten Seite mit dem Speer, unmittel-
bar unter dem Namen Jesus, fähг rt er nach den Worten, 
des Diakons: Durchbohre. Gebieter! fort: 

Einer von den Kriegern durchbohrte mit einem 
Speer seine Seite, und alsbald kam heraus Blut und 
Wasser, und der, welcher es sah, hat es bezeugt. und 
wahr ist sein Zeugniss! (Ev. Joh. XIX, 3I-5.) 

Der Diakon giesst hierauf in das heilige Potirion 
Wein und Wasser zusammen, sagend zuvor zu dem Priester: 

Segne, Gebieter, die heilige Vereinigung! 

Der Priester spricht segnend: 
Gesegnet sei die Vereinigung (wоу:_) deiner Heiligen 

allezeit; jetzt und immerdar und in die Ewigkeiten der 
Ewigkeiten! Amen. 
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Der  Priester nimmt sodann die zweite Prosphora 
und spricht: 

Zu Ehren und zum Gedаchtniss unserer hochgelob-
ten ruhmreichen Gebieterin, der Gottesgebärerin und 
Immerjungfraи  Maria: auf ihre Fürbitten, o Herr, nimm 
dieses Opfer (euaiav) auf deinem überhimmlischen 
Altare an 

Er nimmt darauf den Theil, legt ihn auf die rechte 
Seite des heiligen Biodes, ?iahe der Mitte desselben, und 
spricht: 

Es stand die Königin zu deiner Rechten, mit gold-
gewebtem Gewande angethan und herrlich geschmückt! 
(Ps. XL1 V, 10.) 

Und er nimmt die dritte Prosphora, hebt einen 
Theil aus derselben heraus, und kot ihn auf die dritte Seite 
des heiligen Biodes, nahe demselben, gegenüber dem Theile 
der Gottesgebfirerin. Und den Anfang bei der ersten Reihe 
machend, spricht er: 

Zu Ehren und zum Gediichtniss der allerg össesten 
HeerführerMichael und Gabriel und aller himmlischen 
unkörperlichen Isr ifte: * 

Darauf den zweiten Theil nehmend, spricht er: 
Des ehrwürdigen und ruhmreichen Propheten. Vor-

läufers und Täufers Joannes. der heiligen. ruhmreichen 
Propheten loses und Aaron, Elias, Elisäоs. David und 
Jesse. der heiligen drei Jünglinge und Daniels des 
Propheten und aller heiligen Propheten! 

Dabei legt er den zweiten Theil in W'ohlorдnгnг q unter 
den ersten. Ferner spricht er: 

Der heiligen, ruhmreichen und allgepriesenen Apostel 
Petros und Paulos und aller anderen heiligen Apostel. 

Hierbei nimmt er den dritten Theil, legt ihn unter 
den zweiten und vollendet damit die erste Reihe. Sodann 
sagt der Priester: 

*) Iш  Slае . Text ist dieser Thed gewidmet dem Propheten, 
Vorläufer юnd Täufer Jeannes, der im Griechischen die Reihe 
der anderen Propheten eröffnet. 
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Unserer Väter unter den Heiligen, der grossen 
Hierarchen und ökumenischen Lehrer: Basilios des 
Grossen, Gregorios des Theologen und Jeannes Chrv-
sostomos, Athanasios und Iivrillos. Nikolaos von Myгa 
in Lykien, Methodios und Кyrillos, der ersten Er-
leuchter der Slawen, Petros, Alexies, Jenas und 
Philippes von Moskau, Niketas, Bischofs von Now-
gorod, Leontios, Bischofs von Rostow, und aller heiligen 
Hierarchen 

Indem er sodann den vierten Theil nimmt, legt er ihn 
nahe an den ersten und fängt damit die zweite Reihe an. 
Wieder sagt er: 

Des heiligen Apostels Protomarterers und Archi-
diakens Stephanes. der heiligen grossen Martyr.er : 
Demetrios, Georgios. Theodoros Тугоn, Theodores des 
Stratelaten und aller heiligen Marterer: auch der Mar-
tyrerinnen : Thekla, Barbara. Kvriakia. Euphemia. Panas-
kewa, Jekaterina und aller heiligen Martyrerinпcn! 

Wdhrend dessen nimmt er den fünften Theil und legt 
ihn unter den ersten der zweiten Reihe. Abermals sagt 
er weiter: 

Unserer ehrwürdigen und gosttragenden Täter: An-
tonios, Euthymios, Sabbas, Onuphrios, Athanasios vom 
Athos. Antonios und Theodosios von Petschera. Bergios 
von Radoneseh, Barlaanis von Chutvn und aller ehr-
würdigen Väter: auch der ehrwürdigen Mütter: Pelagia, 
Theodosia, Anastasia, Eupraxia, Febronia, Theodula. 
Euphrosynе, Maria von Aegypten und aller heiligen. 
ehrwürdigen Mütter! 

Dabei nimmt er den sechsten Teil, legt ihn unter den 
letzten und beschliesst damit die zweite Reihe. уun 
sagt er: 

Der heiligen und wunderthätigen L neigeпnützigen 
(ävapyGpwv) : Iiosmas und Damianos. Kvros und Joannes. 
Panteleemon und Hermolaos und aller heiligen Un-
eigennützigen ! 

Also sprechend, nimmt er den siebenten Theil und 
fängt damit, von oben angefangen, die dritte Reihe an. 
Jetzt spricht er weiter: 
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Der heiligen und gerechten Gottesahnen Joakim und 
Anna (des Heiligen, dem die Kirche geweiht und dessen 
Tag es ist) und aller Heiligen; auf ihre Fürbitten 
suche uns heim, o Gott! 

Dabei nimmt er den achten Тheil und legt ihn in 
Wohlordnung unter den ersten in der dritten Reihe. End-
lich spricht er: 

Unseres Vaters unter den Heiligen Joannes ChrУ-
sostomos, Erzbischofs von Constantinopel (wenn seine 
Liturgie gelesen wird; wird aber die Liturgie des Ваsi-li.os 
des Grossen gelesen, so wird dieser hier erwähnt)! 

So nimmt er den neunten Theil und legt ihn an das 
Ende der dritten Reihe, womit er sie vollendet. 

Hierauf nimmt der Priester die vierte Prospora 
und sagt: 

Gedenke, о  menschenliebender Gebieter, jedes Epis-
copates der Rechtgläubigen. der heiligsten dirigirenden 
Synode. der heiligsten und rechtgläubigen Patriarchen. 
unseres Metropoliten ( Erzbischofs oder Bischofs) N. N. 
(dessen Eparchie es ist; des Bischofs N. X., der ihn 
ordinirt hat, falls er noch lebt, sonst bei der fünften 
Prosphora), der ehrwürdigen Priesterschaft und des Dia-
konates in Christo und jedes Weihegrades (~хд  ; iг 2- 
k:•r.cй 	иnd des Archimandriten o 1er Ig.unienen 
(wenn es ein Kloster ist) N. X.. unserer Brüdеr und Mit-
dienenden, Priester. Diakonen. und aller unserer Brüder. 
welche du berufen hast zu deiner Gemeinschaft nach 
deiner Barmherzigkeit.. allgütiger Gebieter! 

Dabei nimmt er einen Theil und legt ihn rechts unter 
das heilige Brod. 

Dann gedenkt er des Kaisers und seiner Familie, in-
сlem er sagt: 

Gedenke, o Herr, unseres frömmsten. selbstherrschen-
den grossen Herrn, des Kaisers N. N. von ganz Russ-
land, Seiner Gemahlin, der frömmsten Herrin. Kaiserin 
N. N., Seiner Mutter, der frömmsten Herrin. Kaiserin 
N. N., Seines Thronfolgers, des wohlgläubigen Herrn 
Cäsarewitsch und Grossfürsten N. N. und des ganzen 
Herrscherhauses' 
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Er nimmt dabei einen Theil und legt ihn links unter 
das heilige Brod, in eine Reihe mit dem vorigen. 

Dann erwräihnt er der Lebenden, welcher er will, 
namentlich, und zwar zuerst der lebenden Gründer und 
WohlthгΡiter des Gotteshauses und sodann anderer Glieder 
der Gemeinde, für welche er beten will oder _u beten er-
sucht worden ist, und bei dem Namen eines Jeden nimmt 
er einen Theil, legt ihn unter die beiden oben erwähnten 
Theile, mit den Worten: 

Gedenke. Herr! 

Darauf nimmt er die füп ftе  Prosphora und sagt: 
Um das Andenken und die Vergebung der Sünden 

der heiligsten. rechtgläubigen Patriarchen. der frommen 
Herrscher und frommen Herrscherinnen. der seligen 
Stifter und Wohlthäter dieses heiligen Tempels (oder 
dieses heiligen Klosters) ! 

Auch erkühnt er des Bischofs, der ihn ordinirt hat, 
falls dieser bereits gestorben ist, und anderer Verstorbener 
nach Belieben mit Namen, nimmt einen Theil bei jedem 
Namen und sagt: 

Gedenke. o Herr. des (der) N. N. und aller unserer 
in der Hoffnung der Auferstehung des ewigen Lebens. 
in deiner Gemeinschaft entschlafenen Väter und Brüder. 
o menschenliebender Herr 

Und es erwähnt auch der Diakon, deren er will, 
Lebendiger und Verstorbener•, mit Vornamen. u'аhrеnd (der 
Priester Theile für dieselben bei jedem X amen nimmt. 

Und zum Schluss sagt der Priester: 
Gedenke, o Herr, auch meiner Unwürdigkeit und 

verzeihe mir alle meine vorsätzlichen und unvorsätz-
lichen Uebertretungen! 

Dabei nimmt er noch einen Theil heraus. 
Sodann nimmt er den Schwamm und sammelt alle 

auf dem Diskos unter dem heiligen Brode bendlichen 
Theile, damit sie festliegen und nichts herabfalle. Der 
Diakon nimmt das Rauchfass, legt Weihrauch hinein und 
sagt zu dem Priester: 

Segne, Gebieter, den Weihrauch! 
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Und setzt noch hinzu: 
Lasset uns beten zu dem Herrn! 
Der Priester sagt das Weihrauchgebet: 
Weihrauch bringen wir dir dar, o Christos, unser 

Gott, zum Dufte geistlichen Wohlgeruchs; nimm ihn an 
auf deinem überhimmlischen Altar und sende herab auf 
uns die Gnade deines allheiligen Geistes! 

Diakon : Lasset uns beten zu dem Herrn'. 
Der Priester bеräuсhert den Asteriskos (sowie die Э  

Decken, sie gegen das vom. Diakon gehaltene Rauchfuß  
wendend) und stellt ihn über das heilige Brod mit den Worten : 

Lid es kam der Stern und stand oben über, wo da 
war das Kind! (tilatth. II, 9.) 

Diakon: Lasset uns beten zu dem Herrn! Bedecke, 
Gebieter! 

Der Priester beräuchert die eine der kleineren Decken 
(nокpовецё), bedeckt mit ihr das heilige Brod sanг int dem 
Diskos und spricht: 

Der Herr ist König. mit Herrlichkeit umkleidet: um-
kleidet hat sich der Herr mit Macht und umgürtet. 
denn er hat fest gemacht die Welt und sie wird nicht 
wanken. Von da an stehet fest dein Thron. von Ewig-
keit bist du. Herr. die Ströme erheben, die Ströme er-
heben ihre Stimmen: es erheben die Ströme ihr Getöse 
von dem Rauschen vieler Gewässer. Wunderbar sind 
die Meereshöhen. wunderbar ist der Herr in der Höhe. 
Deine Zeugnisse sind sehr bewährt. Deinem Hause, o 
Herr, gebührt Hei.lgkeit auf die Dauer der Tage! 
(Ps. <I CI L) 

Der Priester beräuchert hierauf die andere kleinere 
Decke, bedeckt damit den heiligen Kelch und spricht: 

Es bedeckte die Himmel deine Kraft (xpггr --
добpодгьтель), o Christos, und deiner Herrlichkeit ward 
voll die Erde! 

Diakon: Lasset uns beten zu dem Herrn! Bedecke, 
Gebieter! 

Der Priester beräuchert die grössere Decke, das ist 
den Аёr (воЭдух  ), bedeckt damit beides und sagt: 
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Decke uns mit der Decke deiner Flügel: treibe hin-
weg von uns jeglichen Feind und Widersacher; mache 
friedlich unser Leben: Herr, erbarme dich unser und 
deiner Welt und errette unsere Seelen : denn du bist 
gut und menschenliebend ! 

Der Priester nimmt sodann von dem Diakon das Rauch-
fass, beräuchert die Prothesis und spricht dreimal: 

Gelobt sei unser Gott, dem es also wohlgefallen: 
Ehre sei dir! 

Der Diakon antwortet jedesmal: 
Allezeit, jetzt und immerdar und in die Ewigkeiten 

der Ewigkeiten! Amen. 
Und beide machen jedesmal andächtig eine Verbeugung. 

Dann empfängt der Diakon das Rauchfass юеt spricht zur 
Darbringung der th euereerthгеu Gabe: 

Lasset uns beten zu dem Herrn 
Der Priester das Gebet der Darbringung: 
0 Gott. unser Gott. der du das himmlische Brod, 

die Nahrung der ganzen Welt. unseren Herrn und Gott. 
Jesum Christum. gesandt hast. den Heiland und Erlöser 
und Wohlthäter. der uns senet und heiliget. du selbst 
segne diese Darbringung und nimm sie an auf deinem 
überhimmlischen Altare Gedenke als Giftiger und Men-
schenliebender derer, die sie dargebracht haben. und 
derer, für welche sie dieselben darbrachten. und be-
wahre uns, dass wir untadelhaft seien bei der Weihe-
handlung (spwp' — свнщенНодaйс;nбiиг ) deiner gött-
lichen Geheimnisse! 

Denn geheiligt (свнпгаен ) und verherrlicht ward dein 
allgeehrter und hocherhabener Name. des Vaters und 
des Sohnes und des heiligen Geistes. jetzt und immer-
dar und in die Ewigkeiten der Ewigkeiten! Arien. 

Hierauf vollzieht er die Entlassung, sprechend : 
Ehre sei dir, Christos. o Gott, unsere Hoffnung : Ehre 

sei dir! 
Diakon: Ehre sei dem Vater und den] Sehne und 

dem heiligen Geiste, jetzt und immerdar und in die 
Ewigkeiten der Ewigkeiten! Amen. 
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Herr, erbarme dich ! (Dreimal.) 
Gebieter, segne 
Der Priester spricht nun den Entlassungssegen; wenn 

es Sonntag ist, mit den Worten: 
Der auferstanden ist von den Todten, Christos etc.; 

wenn es kein Sonntag ist: Christos, unser wahrer Gott, 
wolle auf die Fürbitten seiner allreinen Mutter, unsers 
Vaters unter den Heiligen, Jeannes Chrvsostomos, Erz-
bischofs von Constantinopel (oder wenn die Liturgie des 
heiligen Basilios des Grossen vollzogen wird: unsers 
Vaters unter den Heiligen, Basilos des Grossen von 
Kaesaria in Kappadokien), und aller Heiligen sich unser 
erbarmen und uns erretten, denn er ist gut und menschen-
liebend ! 

Diakon : Amen. 
Nach der Entlassung beräuchert der Diakon die heilige 

Prothesis, sodann um den heiligen Altar kreuzweise und 
sagt bei sich: 

In dem Grabe leiblich, in dem Hades mit der Seele 
als Gott. im Paradiese aber mit dem Räuber. wie auf 
dem Throne, warst du. Christos, mit dem Vater und 
dem Geiste, Alles erfüllend, o l numschränkter 

Und sodann den L. Psalm: Erbarme dich meiner. o 
Gott. nach deiner grossen Barmherzigkeit ... 

Während dessen beräuchert er das Heiligthum und den 
ganzen Tempel. Hierauf kommt er wieder in den heiligen 
Altarraum hinein und beräuclгert wiederum den heiligen 
Altar und den Priester. Nun bringt er das Rauchfass 
an seine Stelle, selbst aber geht er zu dem Priester. Beide 
stellen sich zusammen vor den heiligen Altar und verbeugen 
sich dreimal, indem sie bei sich beten, sprechend : 

Himmlischer König, Tröster ... (S. 1). 
Ehre sei in den Höhen Gott und auf Erden Friede. 

unter den Menschen Wohlgefallen! (Luk. II, 14.) (Zwei-
mal.) 

Herr öffne meine Lippen und mein Mund wird ver-
kündigen deinen Ruhm! (Ps. L, 17) 

Der Priester küsst sodann das heilige Evangelium und 
der Diakon den heiligen Altar. Der Diakon beugt sein 
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Haupt gegen den Priester, hält sein Orarion mit drei 
Fingern seiner rechten Hand und sagt: 

Es ist Zeit zu dienen (r.c:rax: — ссппвоpuinu) dem 
Herrn! Heiliger Gebieter, segne! 

Der Priester, ihn bekreuzend, spricht: 
Gelobt sei unser Gott allezeit, jetzt und immerdar 

und in die Ewigkeiten der Ewigkeiten! Amen. 
Diakon: Bete für mich, heiliger Gebieter! 
Priester: Der Herr leite deine Tritte zu jedem guten 

Werke! 
Diakon: Gedenke meiner, heiliger Gebieter! 

Priester: Es gedenke deiner Gott. der Herr. in seinem 
Reiche, allezeit, jetzt und immerdar, und in die Ewig-
keiten der Ewigkeiten ! 

Diakon: Amen. 
Sodann macht er eine Verbeugung, geht zur tг örcllichen 

nhilr hinaus und stellt sich an seinen gewöhnlichen Platz, 
den heiligen Тhüren gegenüber, verbeugt sich dreiпΡг Ρ al mit 
Ehrfurcht und sagt leise bei sich: 

Herr, öffne meine Lippen und mein Mund wird ver-
künden deinen Ruhm! 

Liturgie der Katechumenen. 

Diakon: Segne (E~lбyrz 'д), Gebieter! 
Priester ruft aus: Gelobt (Е:;).c; rµ vr,l sei das Reich 

des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. 
jetzt und immerdar und in die Ewigkeiten der Ewig-
keiten! 

Chor: Amen. 
Diakon, wenn aber keiner da ist, d, r Priester, die 

grosse Ektenie: Lasset uns in Frieden beten zu dem 
Herrn! 

Chor: Herr, erbarme dich! (So nach jedem Satze 
der Ektenie) 

Diakon: Um den Frieden von Oben und um das 
Heil unserer Seelen, lasset uns beten zu dem Herrn! 
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Um den Frieden der ganzen Welt, uni den Wohl-
bestand der heiligen hirchen Gottes und uni die Einigung 
Aller, lasset uns beten zu dem Herrn! 

Für dieses heilige Haus j;:иov) und für die, so in 
Glauben. Andacht und Gottesfurcht in dasselbe ein-
treten. lasset uns beten zu dem Herrn! 

Für die heiligste dirigirende Synode und für unseren 
hochgeweihten Metropoliten, Erzbischof oder Bischof 
х. N. (je nach der Sparchic), füг  die ehrwürdige 
Priesterschaft. für das Diakonat in Christo, für den ge-
sammten Klerus und für das Volk lasset uns beten 
zu dem Herrn! 

Für unseren frömmsten, selbstherrsehenden grossen 
Herrn. Kaiser X. N. von ganz Russland. für seine Ge-
mahlin. die frömmste Herrin. Kaiserin N. \., für seine 
Mutter, die frömmste Herrin, Kaiserin N. N.. lasset uns 
beten zu dem Herrn ! 

Für seinen Thronfolger. den wohiglhubigen  
Herrn. Cäsarewitsсh und Grossfürsten X. \.. und für 
das ganze Herrscherhaus. fdr den ganzen Palast und 
das Heer derselben lasset uns beten zu dem Herrn! y l 

Mitzukdmpfen und zu unterwerfen jeden Feind und 
Widersacher unter ihre Füsse (•:,г.~c .o5  
х  i йпr--42:1, lasset uns beten zu dem Herrn ! 

Für diese Stadt .оder dieses heilige Kloster — о  
ев  еегъ tt обuюе.ги  сей]. für jede Stadt und jedes Land 
und die im Glauben darin Wohnenden. lasset uns beten 
zu dem Herrn! 

Cm Wohlbeschaffenheit der Lüfte, um Fülle der 
Früchte der Erde, um friedliche Zeiten lasset uns beten 
zu dem Herrn!  

Für die Reisenden zu Wasser und zu Lande, für die 
Kranken, Leidenden,Gefangenen und um ihre Errettung 
lasset uns beten zu dem Herrn 

°5) Im Griech. Text sind die beiden letzten Bitten zu eirгer ver- 
buцдец : 	г ) тшг  aгas,.'f йгсiтwv zсгг  Jtoц ri.г:zгшг  ,'сгйй tшr 
auvггr_ тoi• ггп~.аггог , zai ггiв  (уг~ссго:тг dor сп'ггдг, тог  zr(ог  
rlt г,ilWt( r! 
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Auf dass wir errettet werden von jeglicher Trübsal. 
Zorn, Gefahr (i:vSŭvоu) und Noth, lasset uns beten zu 
dem Herrn! 

Hilf, errette. erbarme dich und bewahre uns, o Gott, 
durch deine Gnade! 

Unserer allheiligen. reinsten. hochgelohten und ruhm-
reichen Gebieterin. der Gottesgebärerin und Immer-
jungfrau Maria sammt allen Heiligen gedenkend. lasset 
uns uns selbst und einander und unser ganzes Leben 
Christo. Gott, empfehlen: 

Chor: Dir, o Herr! 

ИΡ'ährend dessen spricht der Priester leise das Gebet 
des ersten Antiphoыoы : 

Herr. unser Gott. dessen Macht unvergleichlich und 
Herrlichkeit unbegreiflich. dessen Erbarmen unermess-
lich und Menschenliebe unaussprechlich ist: du selbst. 
Gebieter. siehe nach deiner Barmherzigkeit auf uns und 
auf dieses heilige Haus (ozov) herab und erweise uns 
und den mit uns Betenden deine reichen Gnaden und 
deine Erbarmungen!! 

Laut: Denn dir gebühret alle Herrlichkeit. Ehre und 
Anbetung. dem Vater und dem Sehne und dem heiligen 
Geiste. jetzt und immerdar und in die Ewigkeiten der 
Ewigkeiten! 

Chor: Amen! 

Uid es wird гesuwien das erste .ntiphоъon') v on 
den Saіβgerп. Der Diеkоn verbeugt sich. tritt vor das 

*) Еrstes Sonntags-1?itiphonoo Ps. Cii: 
Lobe, meine Seele. den Herrn! Gelobt seist du. е  Herr! 
Lobe. meine Seele. den Herrn. und all mein Inneres seinen 

heiligen Namen! 
Lobe, meine Seele. dcii Herrn und veriss nicht all' seiner 

~Vohlthaten ! 
Der dir alle deine Siinden vergiebt und heilet alle deine Ge- 

brechen! 
Der erlöset vom Verderben dein Leben, krönet dich mit Gnade 

und Barmherzigkeit : 
Der da sättiget mit Gutem dein Verlangen, dass gleich dem 

Adler sieh erneuert deine Lugend ! - 
Es Tibet der Herr Barmherzigkeit und schaffet Recht allen 

п  
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Bild Christi, haltend das Orarion mit drei Fingern der 
rechten Hand. 

Nach der Vollendung des Antiphonon kehrt der Diakon 
auf seinen Standort zurück, verbeugt sich und spricht die 
kleine Ektenie: 

Wieder und wieder lasset uns in Frieden beten zu 
dem Herrn! 

Chor: Herr. erbarme dich! 

Unterdrückten! Er that seine Wege kund dem lose. den Söhnen 
Israel seinen ZWillen: 

BarmherziL,' und gnädig ist der Herr. langшüthig und von 
grosser Gute 

Nicht immerdгar dräuet er. nicht ewi; zürnet er. Er handelt 
nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach im-
sеrеr Uissethat! 

Denn so hoch der Himmel Ober der Erde ist. lässt er walten 
seine Gnade Ober die, so ihn fürchten ! 

Und so entfernt der Morgen von dem Abend ist, so entfernt er 
viii uns unsere Uebertretunzеn! 

Wie eib Vater sich erbarmet über die Söhne. so erbarmet sich 
der Herr Tiber die. so  ihn t'ürchten! 

Denn er kennet unser Wesen, s•edenket daran. dass wir Staub sind! 
Der Mensch wie Gras seiner `rage. wie die Blume des Feldes. so 

blühet er ab! 
So wie ein XVinl Tiber ihn geht. so ist er lein und kennet seine 

Stätte nicht mehr! 
Die Gnade aber des Herrn währet von Ewigkeit zu Ewigkeit 

Ober die, so ihn fürchten! 
Und seine Gerechtigkeit Ober Kindeskind derer, die da halten 

seinen Bund und seiner Gebote gedenken. dass sie darnach thun! 
Es hat 1er Herr im Himmel aufgerichtet seinen Thron und sein 

Reich herrscht Ober Alles ! 
Lohet den Herrn, alle seine Engel: ihr starken Helden, die ihr 

sein Wort ausrichtet, dass man höre die Stimme seiner Worte! 
Lobet den Herrn. alle seine Heerschaaren. ihr. seine Diener, die 

ihr seinen Willen timt ! 
Lohet den Herrn. alle seine Werke, an allen 1lrten seiner 

Herrschaft! 
Lobe. meine Seele, den Herrn. und all' mein Inneres seinen hei-

ligen \amen. Gelobt seist d u. o Herr! 
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem heiligen Geiste! 
.letzt und immerdar und in die Ewigkeiten der Ewigkeiten! 

Amen.' 

') Die Aiitiphonen f'ü.r die н'ochentage siehe im Anhang des 
Buches. 
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Diakon: Hilf. errette uns, erbarme dich unser und 
bewahre uns, o Gott, durch deine Gnade! 

Chor: Herr, erbarme dich! 

Diakon: Unserer allheiligen. reinsten, hochgelobten, 
ruhmreichen Gebieterin, der Gottesgebärerin und Immer-
jungfrau Maria sammt allen Heilgen gedenkend, lasset 
uns uns selbst und einander und unser ganzes Leben, 
Christo, unserm Gott, empfehlen ! 

Chor: Dir, o Herr! 

Indessen betet der Priester leise das Gebet zum zweiten 
Antiphinoii: 

0 Herr. unser Gott. rette dein Volk und segne dein 
Erbe: die Fülle deiner Kirche bewahre: heilige die-
jenigen, so lieben die Schönheit deines Hauses : ver-
herrliche sie durch deine göttliche Kraft und verlass 
uns nicht, die wir auf dich hoffen! 

Laut: Denn dein ist die Macht. und dein ist das 
Reich, und die Kraft, und die Herrlichkeit. des Vaters 
und des Sohnes und des heiligen Geistes: jetzt und 
immerdar und in die Ewigkeiten der Ewigkeiten 

Chor: Amen 

Der Diakon stellt sich vor das Bild der 3lutter Gottes 
und der Chor singt das zweite Lntiphonon 

Ehre sei dem Vater und dem Sehne und dem heiligen 

') Zweites . оnntaдs-Antiphonoп  (Psahn (_CL Ui: 
Lobe. meine Seele. den Herrn: den Herrn will ich loben. solau,e 

ich lebe. singen leni Herrn, solange ich hin! 
Verlasset euch nicht auf Fürsten. auf den Sohn des Henschen. 

bei denen kein Heil ist! 
Gehet ihr Odem aus, so "'erden sie wieder zur Erde : an jenem 

Tage vergehen ihre Ansehhoe! 
Wohl dem. dess Hilfe der Gott .Takobs ist. less Hoffnung- auf 

dem Herrn. seinem Gott, stehet! 
Der da erschaffen hat Himmel und Erde. das leer und Alles. 

was darinnen ist! 
Der da bewahret die Treue ewiglich, der da schattet Recht 

denen, die Unrecht leiden, der da hiebt Brei heu Hungrigen! 
[Г  

~ 

.1 fl1,.г  
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Geiste jetzt und immerdar und in die Ewigkeiten der 
Ewigkeiten! Amen. 

Eingeborener Sohn und Wort Gottes. Unsterblicher. 
und nach deinem Wohlgefallen um unseres Heiles willen 
Fleisch geworden von der heiligen Gottesgebärerin und 
Immerjungfrau Maria, unverändert _Mensch geworden. 
gekreuzigt. aber. Christos. Gott. der du den Tod durch 
den Tod zertreten hast. der du bist Einer der heiligen 
Dreifaltigkeit. gleich verherrlicht mit dem Tater und 
dem heiligen Geiste, erlöse uns! 

Diakon: Wieder und wieder. . . (S. 1ѕ.) 
Priester: Gebet zum dritten Antiphonan, leise: 
Der du diese gemeinsamen und einniüthigen Gebete 

uns verliehen, der du auch zwei oder drei Einmüthigen 
in deinem Namen die Bitten zu gewähren verheissen 
hast: erfülle du selbst auch jetzt die Bitten deiner 
Knechte zum Nutzen. verleihend uns in dem gegen-
wärtigen Zeitalter die Erkenntniss deiner Wahrheit. und 
in dem zukünftigen das ewige Leben schenkend 

Laut: Denn ein guter und menschenliebender Gott 
bist du. und dir senden wir die Lobpreisung empor. 
dem X ater und dem Sehne und dem heiligen Geiste. 
jetzt und immerdar und in die Ewigkeiten der Ewig-
keiten 

Chor: Amen. 
lNйп  geht der Diakon in den Altarraue. 
Chor (Drittes Antiphon): In deinem Reiche gedenke 

unser. o Herr! 
Selig sind die Armen im Geiste. denn ihrer ist das 

Himmelreich! 
Selig sind die Weinenden. denn sie 'werden getröstet 

werden! 

Der Herr erlöset die Gefangenen: der Herr macht sehend 
die Binden; der Herr richtet auf die Gebеn_teп: der Herr liehet 
die Gerechten! 

Der Herr behütet die Fremdlinge, den Waisen und Wittwen 
hilft er, den Weg der Frevler aber krümmt er!  

Der Herr ist König in Ewigkeit, dein Gott. ѕion, von Geschlecht 
zu Geschlecht! 
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Selig sind die Sanftmüthigeп, denn sie werden be-
sitzen die Erde! 

Selig sind die nach Gerechtigkeit Hungernden und 
Dürstenden. denn sie werden gesättigt werden! 

Selig sind die Barmherzigen. denn sie werden Barm-
herzigkeit erlangen! 

Selig sind die Herzensreinen. denn sie werden Gott 
schauen! 

Selig sind die Friedenstiftenden. denn sie werden 
Gottes Söhne genannt werden! 

Selig sind, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit 
willen, denn ihrer ist das Himmelreich'. 

Selig seid ihr. wenn sie euch schmähen und verfolgen 
und reden allerlei Übels wider euch. indem sie lugen. 
um  meinetwillen! 

Seid fröhlich und freuet euch. denn euer Lohn wird 
grol3 sein in den Himmeln! (ilatth. V, 

Ehre sei dem Vater und dem Sehne und dem heiligen 
Geiste, jetzt und immerdar und in die Ewigkeiten der 
Ewigkeiten! Amen. 

Gegen Ende des dritten Anthiphonons verbeugen sich 
Priester und Diakon dreimal ror dem heiligen Altere; der 
Priester nimmt das heilige Еtangeliu», giebt es dein Diakon 
und gehet nach ihm rechts um den heiligen Altar _ur nörd-
liehen Thdre hinaus unter Vorantrag?!nc brennender Lichter 
und vollzieht den kleinen Eingang (Ldrоitнs—.ыa.а Ρыd в.оdе). 
Dann bleiben sie vor den heiligen Thйren stehen, beugen 
das Haupt und der Diakon eagt: 

Lasset uns beten zu dem Herrn! 

Chor: Herr. erbarme dich! 

Der Priester liest nun leise das Getet zum Eingange: 
Gebieter. Herr. unser Gott. der du eingesetzt hast in 

den Himmeln die Ordnungen und die Heere der Engel 
und Erzengel, zum Dienste deiner Herrlichkeit: lass mir 
unserem Eingang den Eingang deiner heiligen Engel ge-
schehen. welche mit uns dienen und mit uns rühmen 
deine Huld! 
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Denn dir gebühret alle Herrlichkeit. Ehre und An-
betung, dem Vater und dem Sehne und dem heiligen 
Geiste, jetzt und immerdar und in die Ewigkeiten der 
Ewigkeiten! Amen. 

Nach Beendigung des Gebets zeigt der Diakon mit dem 
Orarion, das er mit drei Fingern der rechten Hand hält, 
gegen Osten und spricht zum Priester: 

Segne, Gebieter. den heiligen Eingang! 

Der Priester sagt segnend: 
Gesegnet sei der Eingang deiner Heiligen allezeit. 

,jetzt und immerdar und in die Ewigkeiten der Ewig-
keiten 

Diakon: Amen 
Hierauf küsst der Priester das Evangelium, welches 

ihm der Diakon vorhi lt. Dieser stellt sich, gegen Osten 
gewendet, mitten in die heilige Thüг, und nach Beendigung 
des Gesanges erhebt er ein wenig seine Hinde, das hl. 
Evangelium zeigend, und sagt laut (р.~'х)sr6удго; 

Weisheit! Aufrecht 	— recti — ninicmui! 

Nachdem er darauf selbst sich verbeugt hat und der 
Priester nach ihm, gehen sie in den heiligen Altarraum; 
der Diakon legt das hl. Evangelium auf den Altar, und 
die Sänger singen : 

Kommet, lasset uns anbeten und niederfallen vor 
Christo. Erlöse uns. Sohn Gottes. der du bist wunder-
bar unter den Heiligen *), erlöse uns, die wir dir singen: 
Alleluja! 

Daran f die gewöhnlichen Troparien, und wenn man 
zum letzten kommt, wenn ein Todtenantt gehalten wird, 
singt man, während der Priester vor dein Altar räuchert: 

Mit den Heiligen lass ruhen, o Christus, die Seelе  
(Seelen) deines Knechtes (deiner Knechte — Magd —
Mägde). wo kein Schmerz, noch Gram. noch Seufzen 
ist, sondern Leben ohne Ende 

") An Sonntagen nach: Sohn Gottes ... Der du auferstanden 
bist ... Die wir dir singen ... Allelnja ... An Festen der Jhntter 
Gottes: Auf die Fürbitten der Gottes,•ebärerin .. . 
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Der Diakon spricht, sein Haupt beugend, indem er sein 
Orarion mit drei Fingern in der Hand hält, zum Priester: 

Segne, Gebieter, die Zeit des Trisagion! 

Der Priester macht das Zeichen des Kreuzes Über ihn 
und spricht laut: 

Denn heilig bist du, unser Gott, und dir senden wir 
die Lobpreisung empor, dem Vater und dem Sohne und 
dem heiligen Geiste, jetzt und immerdar! Wenn der 
Priester ohne Diakon celebrirt, ,fährt er fort: Und in die 
Ewigkeiten der Ewigkeiten! 

Sodann kommt der Diakon zu den heiligen Thiiren, 
weist mit seinem Orarion auf das Bild Christi und spricht: 

Herr, errette die Frouien und erhöre uns 

Der Chor wiederholt diese Worte. Der Diakon weist 
mit dem Orarion halbkreisföг  mig auf das Volk und sagt: 

Und in die Ewigkeiten der Ewigkeiten! 
Chor: Amen! 
Heiliger Gott. heiliger Starker, heiliger Unsterblicher. 

erbarme dich unser! (Dreimal.) 
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem hei-

li~ n Geiste. jetzt und immerdar und in die Ewigkeiten 
der Ewigkeiten! Amen. — Heiliger Unsterblicher, er-
barme dich unser! 

Heiliger Gott. heiliger Starker, heiliger Unsterblicher. 
erbarme dich unser !*) 

Während das Trisagion gesungen wird, spricht der 
Priester leise das Gebet: 

Heiliger Gott. der du im Heiligthume ruhet. mit 
dreimalheiliger Stimme von den Sеraphim besungen. 

' Am Festtage der Geburt Christi, am Feste der 1heйphаrie. 
am Palьйsamstage [А  u/'eruecku ng Laza гiј. sowie аыг  Sabblth vor 
Ostern, zu Ostern nnd die ganze Olster•wrochhe hindurch und _u 
Pfingsten wird stoff: Heiliger Gott дд. s. w auf dieselbe Weise: Alle. 
die ihr auf Christtun getauft seid, ihr habt Christuni angezogen: 
Alleluja! gesungen. An den Tagen der Iireuzv•erehrun , am Kreuz-
erhöhnngstage (14. September), am dritten Fzstensinnta,ge und am 
1. August ujrd gesungen: Dein Kreuz beten wir an, o Gebieter. und 
deine heilige Auferstehung preisen wir huch! 
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und von den Cherubim verherrlichet, und von jeder 
himmlischen Kraft angebetet wirst; der du aus dem 
Nichtsein zum Dasein gebracht hast das All, der du 
den Menschen nach deinem Bilde und Gleichniss er-
schaffen und mit all deiner Gnadengabe geschmückt 
hast, der du giebst dem Bittenden Weisheit und Ver-
stand, und verachtest nicht den Sünder. sondern ein-
gesetzt hast zur Rettung die Busse: der du ge-
würdigt hast uns, deine niedrigen und unwürdigen 
Knechte, auch in dieser Stunde zu stehen vor der 
Herrlichkeit deines heiligen Altars und dir die schuldige 
Anbetung und Verherrlichung darzubringen: Du selbst, 
Gebieter, nimm an auch aus unserem Munde. die wir 
Sünder sind, den dreimalheiligen Gesang und suche 
uns heim mit deiner Güte: verzeihe uns jede Ueber-
tretung. vorsätzliche und unvorsätzliche: heilige unsere 
Seelen und Leiber und gieb uns, in Heiligkeit dir zu 
dienen alle Tage unseres Lebens: auf die Fürbitten 
der heiligen Gottesgebäirerin und aller Heiligen, die dir 
von Ewigkeit an wohlgefallen haben Denn heilig bist 
du. unser Gott, und dir senden wir die Lobpreisung 
empor. dem Vater und dem Sehne und dem heiligen 
Geiste. jetzt und immerdar und in die Ewigkeiten der 
Ewigkeiten! Amen. 

Hierauf wiederholen der Priester und der Diakоn das 
Trisagion und verbeugen sich dreimal vor dem heiligen 
Altere. Dann sagt der Diakon zum Priester: 

Befiehl Gebieter! 

Und sie gehen zu dem erhöhten Ort (des Altarraumes), 
indem der Priester sagt.: 

Gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn! 
(Joh. XII, 13.) 

Diakon: Segne, Gebieter, den erhöhten Sitz (crд  'до  
ixa-~öpxv) 

Priester: Hochgelobet seist du auf' dem Throne der 
Herrlichkeit deines Reiches, der du sitzest auf den Che-
rubim allezeit, jetzt und immerdar und in die Ewigkeiten 
der Ewigkeiten! Amen. 
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Ist das Trisagion beendigt, so gehet der Diakon vor 
die heiligen Тhйren und sagt: 

Lasset uns aufmerken! 
Priester: Friede Alen! 
Leser: Und deinem Geiste! 
Diakon: Weisheit! 
Der Leser liest hierauf das zutreffende Prokimenon ("г. 

xµгvv), d. h. einen der Tagesfeier angemessenen, ge-
wöhnlich aus den Psalmen entnommenen Vers, welchen der 
Chor zweimal nachsingt. Aber beim dritten Jlal spricht 
der Leser die erste Hä f'te des Prokimeaon, dessen zweite 
Hälfte der Chor singt. 

Diakon: Weisheit! 
Leser: Lesung aus der Apostelgeschichte сd~r: aus 

der Epistel des heiligen Apostels Paulos an die HGliier — 
an die Korinther — an die Galater u. s. a., oder: aus 
aus der allgemeinen (у_ ( ri01,нaгo) Epistel des Apг.steis 
Jakobes, — Petros. — Jeannes. oder: Judas. 

Diakon: Lasset uns aufmerken! 

Der Leser liest; während dessen nimmt der Diakon das 
Rauchfass, gehet zum Priester und empfingt von ihm den 
Segen, beranehert dann ringsum den heiligen Liter, das 
ganze Heiligthum und den Priester. 

Nach Schluss der Apostellese ng sagt der Prгiee•tcr zu 
dem Leser: 

Friede dir 
Leser: Und deinem Geiste! 
Diakon: Weisheit! 
Leser: Alleluja! mit den dazu gehörigen I е,'s-n. 
Chor: Allelaja! (Dreimal) 
Der Priester liest nun leise das Gebet vor dem Evangelium 
Lasse scheinen in unsere Herzen. menschenliebender 

Gebieter, das unvergängliche Licht deiner göttlichen Er-
kenntniss und ö fne die Augen unseres Verstandes zum 
Verständnisse deiner evangelischen Verkündigungen. lege 
in uns ein auch die Frucht deiner seligen Gebote. auf 
dass wir, alle fleischlichen Begierden unterdruckend, einen 
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geistlichen Lebenswandel führen, in Allem nach deinem 
Wohlgefallen denken und tun : denn du bist die Er-
leuchtung unserer Seelen und Leiber. Christos, unser 
Gott, und dir senden wir die Lobpreisung empor, sammt 
deinem anfanglosen Vater und deinem allheiligen und 
guten und lebendigmachenden Geiste, jetzt und immerdar 
und in die Ewigkeiten der Ewigkeiten ! Amen. 

Der Diakon giebt das Rauchfass ab und geht zu dein 
Priester, neigt sein Haupt vor ihm und sagt, das Orarion 
nebst dem heiligen Evangelium haltend: 

Segne. Gebieter, denVerküпdiger des heiligen Apostels 
und Evangelisten (_Мatthäos — Markes — Lukas oder 
Joannes des Theologen. 

Der Priester spricht bekreuzend: 

Gott gebe auf die Fürbitten des heiligen. ruhmreichen 
und hochgepriesenen Apostels und Evangelisten N. N. 
dir. dem Verkündigenden. das Wort mit vieler Kraft 
zur Erfüllung des Evangeliums seines geliebten Sohnes. 
unseres Herrn. Jesu Christi ! 

Diakon: Amen. 

Sodann rerbeuqt sich. der Diakon vor dem Evangelium, 
nimmt dasselbe und geht zur heiligen Тhйr hinaus unter 
Vоrеntrugепq von Lichtern und stellt sich au den Ambon 
oder auf den dazu bestimmten Platz, der Priester aber, 
der vor dein heiligen Altare stehet und sich gеgeu Westen 
wendet, sagt laut: 

Weisheit : aufrecht ! Lasset uns hörеn das heilige 
Evangelium. Friede Allen! 

Chor: l nd deinem Geiste! 

Diakon: Lesung aus dem heiligen Evangelium nach 
tМatth~ios — Markos — Lukas oder Joannes des Theo-
logen). 

Chor: Ehre sei dir. Herr. Ehre sei dir: 

Priester: Lasset uns aufmerken! 

Der Diakon liest das Evangelium und, sobald er ge-
endet hat, spricht der Priester zu ihm: 
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Friede dir, dem Verkünder des Evangeliums! 

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

Sodann geht der Diakon bis zu den heiligen Thŭren, 
und abergicht das Evangelium dem Priester, und, an dem 
gewöhnlichen Orte stehend, beginnt er also: 

Lasset uns Alle sagen von ganzer Seele. und von 
unserem ganzen Gemüthe lasset uns sagen: 

Chor: Herr, erbarme dich: 

Diakon: Herr, Allherrscher. Gott unserer Väter, wir 
bitten dich, erhöre und erbarme dich: 

Chor: Herr. erbarme dich! 

Diakon: Erbarme dich unser, 0 Gott. nach deiner 
grossen Barmherzigkeit, wir bitten dich. erhöre und er-
barme dich! 

Chor: Herr, erbarme dich (Dreimal. So auch nach 
jedem Satze der Ektenie) 

Diakon: Noch beten wir für unseren frömmsten. 
selbstherrschenden grossen Herrn. den Kaiser N. N. von 
ganz Russland. um Macht. Sieg. Erhaltung. Frieden. 
Gesundheit und Heil desselben, auf dass der Herr. 
unser Gott. ihm in allen Dingen vorzüglich förderlich 
und behilflich sei und unter seine Füsse legen möge 
alle Feinde und Widersacher ! 

Noch beten wir für seine Gemahlin. die frömmste 
Herrin. Kaiserin N. х., und für seine Mutter. die frömmste 
Herrin, Kaiserin N. N. 

Noch beten wir für seinen Thronfolger, den wohl-
gläubigen Herrn Cäsarewitsch und Grossfürsten N. \.. 
und für das ganze Herrscherhaus! 

— Noch beten wir für die heilige dirigirende Svnode 
und für unsern Metropoliten (unseren Erzbischof. Bischof 
N. N.\, und für alle unsere Brüder in Christo! 

(Bei diesen Worten entfaltet der Priester das Iliton 
und deckt die beiden Seitentheile und den unteren Theil 
des Antiminsions auf.) 
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Noch beten wir für ihr gesammtes christusliebendes 
Heer ! 

Noch beten wir für unsere Brüder, die Priester, die 
Priestermönche und für unsere ganze Brüderschaft in 
Christo ! 

Noch beten wir um Gnade. Leben, Frieden, Gе-
sundheit, Heil, Nachsieht, Nachlass und Vergebung der 
Sünden für die Diener Gottes. die Brüder dieser 
heiligen Kirche (oder dieses heiligen Klosters'i ! 

Noch beten wir für die seligen und ewigen An-
denkens würdigen heiligsten rechtgläubigen Patriarchen, 
für die frommen Herrscher und vohlgläubigen Herr-
seherinnen. für die Stifter dieses heiligen Hauses (oder 
Klosters) und für alle rechtgläiubigеn Väter und Brü-
der. die hier entschlafen sind und die hier und überall 
ruhen: 

Noch beren wir für die Fcuehtbringenden und Wohl-
tlmenden in diesem heiligen und allehrwtirdigen Tеmpel 
(X26.,). für die Mdhewaltenden. Singenden und für das 
umstehende Volk. welches harret von dir grsser und 
reicher Erbarmung'. 

II ähг Ρ rendl dessen betet der Priester leise bei sich selbst 
das inbrünstige Gebet: 

Herr, unser Gott. dieses inbriinstige Gebet nimm 
an von deinen Knechten und erbarme dich unser nach 
der Fülle deiner Barmherzigkeit. und deine Er-
barmungen sende herab auf uns und all' dein Volk, 
welches harret von dir reicher Erbarmung! 

Laut: Deng ein barmherziger und menschenliebender 
Gott bist du und dir senden wir die Lobpreisung em-
por. dem Vater und dein Sohle und dem heiligen Geiste. 
jetzt und immerdar und in die Ewigkeiten der Ewig-
keiten! 

Chor : Amen. 

Wenn besonders für die Entschlafenen dargebracht 
wird, so spricht der Diakon, indem er räuchert, die fol-
gende Ektenie: 

— 29 — 

Erbarme dich unser, o Gott, nach deiner grossen 
Barmherzigkeit. wir bitten dich, erhörе  und er-
banne dich! 

Chor: Herr. erbarme dich! (Dreimal.) 

Diakon: Noch beten wir für die Seelenruhe des 
entschlafenen Knechtes Gottes N. х. ; der entschlafenen 
Knechte — Magd — Mäigde). auf dass ihm i ihr —
ihnen) vergeben werden alle seine ;ihre) vorsätzlichen 
und unvorsätzlichen Versündigungen! 

Chor: Herr, erbarme dich! (Dreimal) 
Diakon: Auf dass Gott. der Herr. seine ihre+ Sеelе  

(Seelen) dahin ver5etze. wo die Gerechten ruhen: 

Chor: Herr. erbarme dich ! (Drei?tщl.) 
Diakon: Die Gnade Gottes. das Himmelreich und 

die Vergebung ihrer Sunden lasset uns von Clmristos, 
unserem unsterblichen Könige und Gott. erflehen 

Chor: Gewähre. Herr 
Diakon: Lasset uns beten zu dem Herrn! 

Chor: Herr. erbarme dich 
W?ihrend dieser Ektenie betet 

Gebet für die Ve~•storber г  'а  
0 Gott der Geister und allen Fleisches. der du den 

Tod zertreten. dem Teufel aber die Macht genommen 
und deiner Welt das Leben gegeben hast, du selbst. 
o Herr. lass ruhen die Seele i Seеleп) deines entschla-
fenen Knechtes ( deiner entschlafenen Knechte — Magd — 
М gdе) N. N.. an dein Orte des Lichtes. an denn Orte 
der Wonne. an dem Orte der Erquickung. von wo hin-
weg flieht Schmerz. Trauer und Seufzen: jede Sünde. 
von ihm (ihr — ihnen) begangen im Wort oder im Werk 
oder in Gedanken. verzeihe als guter und menschen-
liebender Gott. weil kein Mensch da ist, der gelebt 
und nicht gesündigt hätte: denn du allein bist ohne 
Sünde, deine Gerechtigkeit ist Gerechtigkeit auf ewig 
und dein Wort ist Wahrheit! 

Laut: Denn du bist die Auferstehung und das 
Leben und die Ruhe deines entschlafenen Knechtes 
(deiner entschlafenen Knechte — Magd — liigde') N. 1.. 

cler Priester leise das 



dich und bewahre 
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o Christos, unser Gott, und dir senden wir die Lob-
preisung empor, lammt deinem anfanglosen Vater und 
allheiligen, guten und lebendigmachenden Geiste, jetzt 
und immerdar und in die Ewigkeiten der Ewigkeiten ! 

Chor: Amen. 
Der Diakon sagt die Ektenie der Katechumenen (о6 

оглΡaшае.чыхё) : 
Betet, ihr Katechumenen, zu dem Herrn'. 
Chor: Herr, erbarme dich! 
(So nach jedem Satze der Ektenie.) 
Diakon: Ihr Gläubigen. lasset uns beten für die 

Katechumenen. auf dass der Herr sich ihrer erbarme ! 
Auf dass er sie unterweise in dem Norte der 

Wahrheit! 
Auf dass er ihnen offenbare das Evangelium der 

Gerechtigkeit! 
(Bei diesen Worten deckt der Priester den oberen Theil 

des Antiminsions auf.) 
Auf dass er sie einige seiner heiligen katholischen 

und apostolischen Kirche 
Errette sie, erbarme dich ihrer, hilf ihnen und be- 

wahre sie, o Gott. durch deine Gnade ! 
Ihr Katechumenen. eure Häupter beuget dem Herrn! 
Chor: Dir, o Hеrr ! 
Der Priester sagt indessen das ,folgende Gebet für die 

Katechunnenen mit leiser Stimme: 
Ch ,'уsоѕtојaоѕ: 

Herr, unser Gott, der du 
in den Höhen wohnest und 
auf das Niedrige herab-
siehest. der du die Erlösung 
dem Merischengeschlechte 
herabgesandt hast, deinen 
eingeborenen Sohn Jesum 
Christum, unsern Gott und 
Herrn : siehe auf deine 
Knechte, die Katechumenen, 
herab, die gebeugt haben 
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vor dir ihren Nacken, und 
würdige sie zur geeigneten 
Zeit des Bades der Wieder-
geburt, der Vergebung der 
Sünden und des Kleides 
derUnverwes]ichkeit; einige 
sie deiner heiligen katho-
lischen und apostolischen 
Kirche und zähle sie deiner 
auserwählten Heerde zu ! 

Ausrufung/: Auf dass auch sie mit uns preisen mögen 
deinen allverehrten und hochherrlichen Namen. des Vaters 
und des Sohnes und des heiligen Geistes! 

(Bei letzteren Worten macht der Priester mit dein 
Schrwamme das Zeichen des Kreuzes über das Antiaiinsiоn.) 

Jetzt und immerdar und in die Ewigkeiten der Ewig-
keiten! 

(Hierauf küsstt er den Schwcаmm, legt ihn oben off die 
rechte Seite des Antiminsions und killst das Letztere.) 

Chor: Amen. 
Diakon: Die ihr Katechumen seid. gehet hinweg 

(npcii,tFг.ä)! Ihr Katechumen. gehet hinweg! Die ihr 
Katechumen seid. gehet hinweg! Keiner der Katechumen' 

Die Liturgie der Gläubigen. 

Die ihr Gläubige seid. wieder und wieder 
in Frieden beten zu dem Herrn ! 

Chor: Herr, erbarme dich! 
Diakon: Hilf, errette, erbarme 

uns, o Gott. durch deine Gnade! 
Chor: Herr, erbarme dich ! 
Diakon : Weisheit ! 

Das erste Gebet der GUUlubl.gen 
Antiniinsioas: 

ChrУsostomos : 
Wir danken dir. o Herr. 

Gott der Kräfte. der du uns 

Basilios der Grosse: 
I[err. unser Gott. der du 

in den Himmeln wohnest 
und herabsiehest auf alle 
deine Werke, siehe herab 
auf deine Knechte. die Ka-
techumenen. die gebeugt 
haben vor dir ihren Nacken 
und gieb ihnen ein leichtes 
Joch, mache sie zu wür-
digen Gliedern deiner hei-
ligen Kirche und würdige 

sie des Bades der Wieder-
geburt, der Vergebung der 
Sünden und des Kleides 
der Unverweslichkeit. zur 
Erkenntniss deiner, unseres 
wahren Gottes! 

lasset uns 

Basilios der Grosse: 
Du, o Herr. hast ge-

of£enbaret uns dieses grosse 
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Für dieses heilige Haus und für die. so  in Glauben. 
Andacht und Gottesfurcht in dasselbe eintreten. lasset 
uns beten zu dem Herrn ! 

Auf dass wir errettet werden von aller Trübsal, Zorn. 
Gefahr und Xoth, lasset uns beten zu dem Herrn 

Hilf, errette, erbarme dich und bewahre uns, o Gott. 
durch deine Gnade ! 

Weisheit ! 

Der Priester sagt indessen das zweite Gebet der Gläubigen 
mit leiser Stiтme: 

gewürdigt hast, auch jetzt 
vor deinem heiligen Altare 
zu stehen und niederzufallen 
vor deinen Erbarmungen ob 
unserer Sünden und der Un- 
wissenheiten (z•" v 	zuw) 
des Volkes. Nimm an, o 
Gott, unsere Bitte und 
rieche uns würdig dir dar-
zubringen Bitte und Fle-
hen und die unblutigen 
Opfer für all dein Volk. 
und befähige uns, die du zu 
diesem deinem Dienste ein-
gesetzthast, durch die Kraft 
deines heiligen Geistes. dich 
ohne Tadel und Straucheln. 
mit dem reinen Zeugnisse 
unseres Gewissens. dich 
anzurufen zu allen Zeiten 
und an allen Orten : auf 
dass du uns erhörend uns 
gnädig seiest nach der Fülle 
deiner Güte ̀. 

Geheimniss des Heils: du 
hast uns, deine niedrigen 
und unwürdigen Knechte, 
gewürdigt, Diener zu sein 
an deinem heiligen Altare. 
Befähige du uns durch die 
Kraftdeines heiligen Geistes 
zu diesem Dienst. damit 
wir. umgerichtet stehend vor 
deiner heiligen Herrlichkeit, 
dir darbringen das Opfer 
des Lobes. denn du bist 
es. der da wirket Alles in 
Allen, lieb. o Herr. dass 
unser Opfer für unsere Sün-
den innd für des Volkes Un-
wissenheit angenehm und 
wohlgefällig, sei vor dir! 

(Chrgsostomos :) 
Wieder und vielmals 

fallen wir vor dir nieder 
und bitten dich. o Guter 
und ienschenliebender.dass 
du mögest herabblicken auf 
unser Flehen, reinigen un-
sere Seelen und Leiber von 
aller Befleckung des Flei-
sches und des Geistes. und 
uns verleihen. schuldlos und 
ungerichtet zu stehen vor 
deinem heiligen Altare. Ver-
leihe. o Gott, auch den mit 
uns Betenden Reife des 
Lebens und Glaubens und 
geistlichen Verständnisses: 
gieb ihnen, die allezeit mit 
Furcht und Liebe dir dienen. 
dass sie schuldlos und un-
gerichtet an deinen heiligen 
Geheimnissen theilnehmen 
und deines himmlischen 
Reiches gewürdigt werden 
mögen 

(Basilios d. Gr.:) 
0 Gott. der du heim-

gesucht hast in Gnaden 
und mit Erbarmen unsere 
Niedrigkeit. der du ein-
gesetzt hast uns, deine 
niedrigen und unwürdigen 
Knechte. vor deiner heiligen 
Herrlichkeit zu dienen au 
deinem heiligen Altare. stär-
ke du uns durch die Kraft 
deines heiligen Geistes zu 
diesem Dienste und gieb 
uns das Wort in die Geff-
nung unseres Mundes. zu 
erflehen die Gnade deines 
heiligen Geistes auf die 
Gaben. welche hier dar-
gebracht werden sollen: 

Laut: Denn dir gebühret alle Herrlichkeit. Ehre und 
Anbetung. dem Vater und dem Sohne und dem heiligen 
Geiste: jetzt und immerdar und in die Ewigkeiten der 
Ewigkeiten: 

Chor: Amen. 
Diakon: Wieder und wieder lasset uns in Frieden 

beten zu dem llerrn: 
Chor: Herr, erbarme dich 
ггеnn der Priester allein, ohne Diakon, die liesse liest, 

werden die hier folgenden vier Bitten ausgelassen. 

Diakon: 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 Wohl-
bestand der heiligen Kirche Gottes und um die Einigung 
aller. lasset uns beten zu dem Herrn ! 

Laut: Auf dass wir, unter deiner Macht allezeit be-
wahret. dir die Lobpreisung emporsenden mögen. dem 
Vater, und dem Sohne, und dem heiligen Geiste: jetzt 
und immerdar, und in die Ewigkeiten der Ewigkeiten' 

п1 
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Chor: Amen. 
Der Diakon geht in den Altarraum hiпeiп  durch die 

nördliche Thür. Er nimmt sodann das Rauchfass, legt ИΡ'eih-
rauch hinein, empfängt den Segen des Priesters, räuchert, 
indem er den L. Psalm leise betet, rings um den heiligen 
Altar, in dem ganzen Altarraum, und vor dem Priester. 

Der Chor singt unterdessen den eherubisehen Lob-
gesang :) : 

Die wir die Cherubim geheimnissvoll darstellen und 
der lebendigmachenden Dreifaltigkeit das dreimal heilige 
Lob ied singen, lasset uns jetzt alle Lebenssorgen bei 
Seite legen! 

Während dessen betet der Priester mit leiser Stimme 
das Gebet: 

Niemand ist würdig von den Gebundenen durch fleisch-
liche Begierden und Lüste, hinzutreten oder sich zu 
nahen oder zu dienen dir. König der Herrlichkeit! Denn 
zu dienen dir ist gross und furchtbar auch selbst den 
himmlischen Kräften. Aber dennoch bist du aus deiner 
unaussprechlichen und unermesslichen Menschenliebe un- 
verwandelt 	-,. о;) und unverändert  
Mensch geworden und hast als unser Hoherpriester ge-
waltet und dieses liturgischen und unblutigen Opfers 
Weihehandlung übergeben uns als der Gebieter des Alls 
(Tw zizvсw'). Denn du allein, o Herr. unser Gott. herr-
schest über die Himmlischen und die Irdischen, der du 
auf dem Throne der Cherubim getragen wirst, der Sеra-
phim Herr, und König Israels, allein Heiliger, und im 

*) Am grossen Donnerstag,, anstatt des chеrиbi.sсheп  Lob-
gesanges: 

Als deines geheimwissvollen Abendmahles Theilnehmer nimm heute 
mich auf, o Sohn Gottes denn nicht deinen Feinden sage ich das 
Geheimniss, will dir auch nicht einen Kuss gehen. wie Judas ; 
sonders wie jener Räubеr bekenne ich dich Gedenke meiner, o Herr. 
in deinem Reiche! Alleluja, Alleluja, Alleluja. 

Am grossen Sаbbat1: 

Stillschweige alles Fleisch der Sterblichen, und stehe mit Furcht 
und Zittern. Nichts Irdisches denke es in sich: denn der KЮ;вig der 
Könige und der Herr der Herrschenden kommt hervor, um geschlachtet 
zu werden und sich hinzugeben zur Nahrung den Gläubigen. 
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Heiligthume Ruhender! Dich nun flehe ich an, den einzig 
Guten und Huldreichen : Blicke herab auf mich, deinen 
sündigen und unnützen Knecht, und reinige meine Sееlе  
und mein Herz von bösem Gewissen, und befähige mich, 
den durch die Kraft deines heiligen Geistes Bekleideten 
mit des Priesterthumes Gnade, zu stehen vor diesem 
deinem heiligen Altar. und zu weihen (apcip; x:) deinen 
heiligen und allreinen Leib und dein ehrwürdiges Blut. 
Denn zu dir komme ich, beugend meinen lacken, und 
flehe zu dir: Wende nicht ab dein Angesicht von mir. 
noch verstosse mich aus deinen Kindern: sondern geruhe, 
dass gebracht werden dir von mir, deinem sündigen und 
unwürdigen Knechte. diese Gaben. Denn du bist der 
Darbringende und der Dargebrachte. der Empfangende 
und der Hingegebene. o Christos, unser Gott. und dir 
senden wir die Lobpreisung empor. sammt deinem anfang-
losen Vater. und deinem allheiligen und guten und 
lebendmachenden Geiste: jetzt und immerdar, und in 
die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen. 

l ich Vollendung dieses Gebetes sprechen auch sie selbst 
den eherubisehen H жnиs (dreimal). Bei der Beendigung 
verbeugen sie sich jedes Э1аl. Darauf küssen sie den heiligen 
Altar und gehen zur Рrothesis, der Diakon voran, vor 
welcher der Priester das Heilige berгΡiuchеrt, bei sich betend: 

Gott sei mir Sünder gnädig! (Dreimal.) 

Diakon zum Priester: 
lebe auf, Gebieter! 

Der Priester nimmt den Aёr und legt ihn auf die linke 
Schulter des Diakons, sprechend: 

Hebet eure Hände auf zum Heiligthume und lobet 
den Herrn! (Ps. CXXXIII.) 

Darauf nimmt er den heiligen Diskos und setzt ihn auf 
das Haupt des Diakons mit aller Bedachtsamkeit und An-
dacht, während gleichzeitig (1er Diakon das Rauchfass mit 
einem Finger huilt, der Priester aber das heilige Potirion 
in die Hände nimmt, und so gehen sie durch die nördliche 
Thür hinaus unter Verantrayung von Leuchters und rund 
herum in dem Tempel, betend: 

* 
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Diakon: t nsers frömmsten, selbstherrschenden. grossen 
Herrn, des Kaisers N. N. von ganz Russland, gedenke 
Gott, der Herr, in seinem Reiche, allezeit jetzt und immer- 
dar und in die Ewigkeiten der Ewigkeiten! 

Priester: Seiner Gemahlin. der frömmsten Herrin. 
Kaiserin N. 1., und seiner Mutter. der frömmsten Herrin. 
каisеrin N. X., gedenke Gott. der Herr. in seinem Reiche. 
allezeit, jetzt und immerdar und in die Ewigkeiten der 
Ewigkeiten ! 

Seines Thronfolgers. des wohlgläubigen Herrn Cäsare- 
witsch und Grossfürsten 1. \.. und des ganzen Herrscher- 
hauses gedenke Gott, der Herr, in seinem Reiche. allezeit. 
jetzt und immerdar und in die Ewigkeiten der Ewigkeiten : 

Diakon: Der heiligsten dirigirenden Synode. unsers 
hochgeweihten 11etropoliten (Erzbischofs, Bischofs. je nach 
der Eparchiej X. N. gedenke Gott. der Herr. in seinem 
Reiche, allezeit, jetzt und immerdar und in die Ewig- 
keiten der Ewigkeiten ! 

Euer aller*). rechtgläubige ('hristen. gedenke Gott. 
der Herr, in seinem Reiche. allezeit. jetzt und immerdar 
und in die Ewigkeiten der Ewigkeiten 

Chor: Amen — und setzt dаrarj fort den Schluss des 
сhеrubisehen Gesanges: 

Damit wir den König des Alls aufnehmen mögen. 
den von Engelschaaren unsichtbar mit Speeren Begleiteten 

' 	tev+. Alleluja. Alleluja, Alleluja *') 
Der Diakon geht zu den heiligen Тhüгеn hinein und 

stellt sich auf die rechte Seite des Altares, und wenn der 
Priester im Begri, 'e ist einzutreten, spricht zu ihm der 
Diakon: 

Es gedenke Gott, der Herr, deines Priesterthunis in 
seinem Reiche, allezeit, jetzt und immerdar und in die 
Ewigkeiten der Ewigkeiten. 

~) Griech.: 1V rr(vr iew , . . . Uhser Aller ... всtхъ  *. )  Am. grossen Donnerstag wird wiederholt: Als deines ... S. 34. 
Am grossen Sabbath: Fortsetzung von.: Stillschweige ... . 34): 

Ihm gehen voran die Chöre der Engel mit allen Fürstenthümern und 
Gewalten, die vielaugigeu Cherubdu und die sechsflügeligen Seraphiпi, 
verhüllend ihr Angesicht und rufend den Lobgesang: Alleluja, Alle-
luja, Alleluja! 

 

Priester zu ihm: Es gedenke Gott. der Herr. deiner 
Hierodiakonie in seinem Reiche, allezeit, jetzt und 
immerdar und in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. 

Der Priester stellt das heilige Potirion auf den heiligen 
Altar, nimmt den heiligen Diskos aber von dem Haupte 
des Diakons und stellt ihn auch neben das Potirion auf 
die linke Seite desselben, indem er spricht: 

Der ehrwürdige Joseph nahm vom Holze herab deinen 
allreinen Leib. hüllte ihn in ein reines Linnentuch, be-
deckte ihn mit wohlriechenden Gewürzen und legte ihn 
in ein neues Grab. 

In dem Grabe leiblich ... S, 11. 
Als lebenbringend. als wirklich schöner denn das 

Paradies und glänzender als jeder königliche Prunksaal 
erschien. o Christos. dein Grab. die Quelle unserer Auf-
erstehung! 

Darauf nimmt er die Decken von dem heiligen Diskos 
und vom heiligen Potirion und legt sie auf eine Seite des 
heiligen Altars, den AFr aber von der Sсhг ultеr des Diakons, 
berduchert ihn und bedeckt damit dieselben, sprechend: 
Der ehrwürdige Joseph .. . 

Und er nimmt das Rauchfass aus den Händen des 
Diakons und bегiёчсheгt das Heilige (:& i :2) dreimal, 
sprechend: 

Thue wohl, Herr. an Sion nach deiner Gnade. auf 
dass erbauet werden die Mauern von Jerusalem: dann 
werden dir wohlgefallen die Opfer der Gerechtigkeit. 
die Darbringungen und Brandopfer: dann wird man 
Farren legen auf deinen Altar! (Ps. L, 20.—d1) 

l un wird die heilige Thdr vom Diakon zugemacht und 
der Vorhang wird zugezogen; dann giebt der Priester das 
Rauchfass zurück, neigt sein Haupt und sagt zum Diakon 

Gedenke meiner. Bruder und Mitdiener t~'~i,i.~:.r9; , ): 

Diakon: Es gedenke Gott. der Herr. deines Priester-
thumes in seinem Reiche, allezeit jetzt und immerdar 
und in die Ewigkeiten der Ewigkeiten 

Darauf neigt auch der Diakon selbst das Haupt und, 
indem er sein Orarion mit drei Fingern seiner Rechten 
killt, sagt er zu denn Priester: 
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Bete für mich, heiliger Gebieter! 
Priester: Der heilige Geist wird kommen über dich. 

und die Kraft des Allerhöchsten wird überschatten dich! 
Diakon: Derselbe Geist wird mit uns wirken 

(3uony-iizr: — еодhйствvетъ) alle Tage unseres 
Lebens. 

Und wiederum derselbe: Gedenke meiner. heiliger 
Gebieter! 

Priester: Es gedenke deiner Gott. der Herr. in seinem 
Reiche, allezeit, jetzt und immerdar und in die Ewig-
keiten der Ewigkeiten ! 

Diakon: Amen. 

Er küsst des Priesters rechte Rand, geht zur nördlichen 
Thür hinaus, stellt sich an seinen geuihnlichen Platz und 
spricht: 

Lasset uns vollenden unser Gebet zu dem Herrn' 
Chor: Herr. erbarme dich! 
Diakon: Für die vorgelegten. kostbaren Gaben lasset 

uns beten zu dem Herrn! 

Für dieses heilige Haus und für die, so in Glauben. 
Andacht und Gottesfurcht in dasselbe eintreten. lasset 
uns beten zu dem Herrn! 

Auf dass wir errettet werden von aller Trübsal. 
Zorn. Gefahr und Noth, lasset uns beten zu dem Herrn! 

Hilf, errette, erbarme dich und bewahre uns. o Gott. 
durch deine Gnade ! 

Auf dass der ganze Tag vollkommen, heilig. fried-
lich und sündlos sein möge. lasset uns bitten den Herrn. 

Chor: Gewährе, Herr! 
Diakon: Um den Engel des Friedens. den treuen 

Führer, den Hüter unserer Seelen und Leiber. lasset 
uns bitten den Herrn! 

Um die Vergebung und Erlassung unserer Sünden 
und Vergehungen lasset uns bitten den Herrn ! 

Um das Schöne und Nützliche für unsere Seelen, und 
uni Frieden für die Welt, lasset uns bitten den Herrn! 

Auf dass wir die übrige Zeit unseres Lebens in 
Frieden und Busse vollenden, lasset uns bitten den Herrn! 
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Um ein christliches Ende unsers Lebens, schmerzlos, um-
beschämt, friedlich, und um gute Verantwortung vor dem 
furchtbaren Richterstuhle Christi lasset uns bitten den 
Herrn ! 

Unserer allheiligen. reinsten, hochgelobten und ruhm-
reichen Gebieterin, der Gottesgebärerin und Immer-
jungfrau Maria summt allen Heiligen gedenkend, lasset 
uns uns selbst und einander und unser ganzes Leben 
Christo. unserm Gott. empfehlen 

Chor: Dir, o Herr! 
Der Priester liest unter-

dessen leise das folgende Ge-
bet zur Liturgie des hl. 
Chrgsostomas: 

Herr, Gott. Allherrscher, 
allein Heiliger, der du an-
nimmst das Opfer des Lobes 
von denen. die dich anrufen 
von ganzem Herzen. nimm 
auch von uns Sündern das 
Flehen an und bringe es 
auf deinen heiligen Altar: 
und befähige uns. darzu-
bringen dir Geschenke und 
geistliche Opfer für unsere 
Sünden und des Volkes 
Unwissenheiten. Und wür-
dige uns. Gnade zu finden 
vor dir, auf dass dir werde 
angenehm unser Opfer. und 
ruhen möge der gute Geist 
deiner Gnade auf uns und 
auf diesen vorlegenden 
Gaben und auf deinem gan-
zen Volke ! 

Zur Liturgie Basilios des 
Grossen: 

Herr, unser Gott. der 
du uns erschaffen und in 
dieses Leben eingeführt. der 
du uns gezeigt hast dieWege 
zur Rettung und verliehen 
uns deiner himmlischen 
Geheimnisse Offenbarung. 
du bist es, der uns einge-
setzt hat zu diesem Dienste 
in der Kraft deines heili-
gen Geistes: so geruhe 
denn. Herr, dass wir werden 
Diener i'ccxzwsu_ — c• г--
жптел  гъ) deines neuen 
Bundes. Liturgen (i.e.. 

cŭ; — е  i -гaхiъ) deiner 
heiligen Geheimnisse: nimm 
uns an, die wir uns nahen 
deinem heiligen Altare nach 
der Fülle deiner Barmher-
zigkeit, damit wir würdig 
werden, darzubringen dir 
dieses vernünftige li..; :-
. v) und unblutige Opfer 
für unsere Sünden und 
des Volkes Unwissenheiten 
iz;vsr,p.iТur): nimm es an 
auf deinen heiligen über- 
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himmlischen und geistigen 
(v 	ëv) Altar zumDufte des 
Wohlgerucheв, und sende 
dafür herab uns die Gnade 
deines heiligen Geistes. 
Blicke auf uns, o Gott. und 
siehe auf diesen unseren 
Dienst (i.xvl und nimm 
ihn an. wie du angenommen 
hast des Abel Geschenke. 
des Noah Gaben, des Abra-
ham Opfer (ci.czz; nd_), 
des lose und Baron 
Priesterdienste, des Samuel 
Friedensspenden :z_ e:; 
i_): пΡ•ie du angenommen 
hast von deinen heiligen 
Aposteln diesen wahrhaften 
Dienst. so auch aus unse-
ren Händen. der Sünder, 
nimm an diese Gaben in 
deiner Güte, o Herr! Auf 
dass wir gewürdigt. zu 
dienen untadlig deinem hei-
ligen Altare, finden mögen 
den Lohn treuer und weiser 
Haushalter an dem furcht-
baren Tage deiner gerechten 
Vergeltung! 

Laut: Durch die Erbarmungen deines einziggezeugten 
Sohnes. mit welchem du gelobt bist. sammt deinem all-
heiligen und guten und lebendigmachenden Geiste. jetzt 
und immerdar und in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. 

Chor: Amen! 
Priester, das Volk segnend: Friede Allen ! 
Chor: Und deinem Geiste! 
Diakon: Lasset uns einander lieben, damit wir ein-

müthig bekennen mögen: 
Chor: Den Vater und den Sohn und den heiligen Geist, 

die einwesentliche und unzertrennliche Dreifaltigkeit! 
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Der Priester verbeugt sich dreimal, leise sprechend: 
Ich will dich lieben, Herr, meine Stärke ! Der Herr 

ist meine Feste und meine Zuflucht und mein Retter 
(xai .ŭас  µou — и  спаситель  mой) (Рs. XVII, 2-3). 

Sodann küsst er das Heilige, wie es bedeckt ist, und 
zwar so: Zuerst oben den Diskos, dann ebenso den heiligen 
Kelch, dann den oberen Rand des heiligen Altares. Wenn 
zwei oder mehrere Priester da sind, so küssen sie nach 
einander das Heilige und einander auf die Schultern und 
die rechte Hand, indem der Aelteste spricht: Christos ist 
mitten unter uns : der Geküsste aber antwortet: Er ist 
es und wird es sein ! Ebenso auch die Diakonen, wenn 
ihrer mehrere sind, küssen ein Jeder sein Orarion, wo das 
Kreuzeszeichen ist, und einander auf die Schultern, das-
selbe sprechend. Desgleichen küsst auch der Diakon, der 
auf seinem Platze geblieben ist, sein Ire ruf auf das Kreuz, 
verbeugt sich und spricht: 

Die Thüren, die Thüren ! Lasset uns aufmerken- in 
Weisheit! 

Der Vorhang wird von den heiligen Thiiren hinweg-
gezogen; der Priester hebt den Aёr auf und bewegt ihn 
auf und nieder über den heiligen Gaben, bei sich zugleich 
mit dem Volke das Glaubensbekenntniss sprechend : 

Ich glaube an Einen Gott, den Vater. den Allherrscher. 
den Schöpfer des Himmels und der Erde. Alles Sicht-
baren und Unsichtbaren. 

Und an Einen Herrn Jesum Christum. den einzig-
gezeugten 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 Wesens mit dem Vater, durch den Alles erschaffen 
worden. 

Der um uns Menschen. und um unserer Erlösung 
willen von den Himmeln herabgekommen, und Fleisch 
geworden vom heiligen Geiste und der Jungfrau Maria. 
und Mensch geworden ist. 

Der für uns gekreuzigt worden ist unter Pontios 
Pilatos, gelitten hat und begraben worden ist. 

Und auferstanden am dritten Tage nach der Schrift. 
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Der aufgefahren ist in die Himmel, und sitzet zur 
Rechten des Vaters. 

Der wiederkommen wird mit Herrlichkeit, zu richten 
die Lebendigen und die Tollten: Dessen Reiches kein 
Ende sein wird. 

Und an den heiligen Geist, den Herrn, den lebendig-
machenden, der vom Vater ausgehet, der mit dem Vater 
und dem Sehne zugleich angebetet und verherrlicht wird. 
der durch die Propheten geredet hat. 

Und an Eine heilige, katholische und apostolische 
Kirche. 

Ich bekenne Eine Taufe zur Vergebung der Sünden. 
Erwarte die Auferstehung der Todten. 
Und das Leben der künftigen Welt. Amen. 
Diakon: Lasset uns würdig stehen, lasset uns 

stehen mit Furcht, lasset uns aufmerken. das heilige 
Opfer in Frieden darzubringen! 

Chor: Die Huld des Friedens, das Opfer des Lobes! 
Der Priester nimmt den Аi-r von dein Heiligen, küsst 

ihn und legt ihn beiseite. Der Diakon verbeugt sich, geht 
in das Heiligthuт  hinein, nimmt das Rhipidlin und!achгеlt 
andächtig die heiligen Gaben. 

Priester, ausrufend, gewendet gegen das Volk: 
Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, und die Liebe 

des Gottes und Vaters und die Gemeinschaft des heiligen 
Geistes sei mit euch Allen! 

(Und er segnet das Volk) 
Chor: Und mit deinem Geiste! 
Priester imit aufgehobenen Hunden): Erheben wir 

unsere Herzen 
Chor: Wir haben sie zum Herrn! 
Рriester: Lasset uns danken (L•~~~; :a~i,Лuµav dem 

Herrn. 
Chor: Würdig und recht ist es ('А  :ov zx: ?:хх v 

ëaсiv"l, anzubeten den Vater, und den Sohn und den 

") In einigen Griech. Euchologien. sowie auch in dein altslaw. 
Text (Cлrл<еunиsовъ) schliesst der c'hor mit diesen Worten (.i -стойно  П  црассдно), ohne den Zusatz : anzubeten аoh.ланяпк  i, .. . 
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heiligen Geist, die einwesentliche 
Dreifaltigkeit ! 

Der Priester, gegen 
(Chr ysostom os :) 

Würdig und recht ist es, 
dich zu besingen, dich zu 
preisen, dich zu loben, dir 
zu danken, dich anzubeten 
an jedem Orte deiner Herr-
schaft. Denn du bist Gott. 
der Unaussprechliche. Un-
erforschliche. Unsichtbare. 
Unfassbare, der immer Sei-
ende, auf dieselbe Weise 
(c~ax.ој;) Seiende, du und 
dein einzig gezeugter Sohn 
und dein heiliger Geist. Du 
hast aus dem Nichtsein in 
das Sein uns herüber geführt 
und die Gefallenen erhoben 
wieder und nicht aufgehört, 
Alles zu tun. um  (äо ;) uns 
in den Himmel zu erheben 
und dein zukünftiges Reich 
zu verleihen. Für all dieses 
danken wir dir und deinem 
einzig gezeugten Sehne und 
deinem heiligen Geiste, für 
alle uns erwiesenen Wohl-
thaten, von denen wir wissen 
und von denen wir nicht 
wissen. für die offenbaren 
und nicht offenbaren. Wir 
danken dir auch für diese 
Liturgie. die du von unsern 
Hunden anzunehmen ge-
ruhet hast, obgleich vor dir 
stehen Tausende von Erz-
engeln und Myriaden ,тьмы) 
von Engeln. die Cherubim 

und unzertrennliche 

Osten gewendet, leise: 
(Basilios der Grosse:) 
Seiender, Gebieter, Herr. 

Gott, Vater, Allherrscher, 
Angebeteter ! 	Wahrhaft 
würdig und recht ist es, und 
gebührend der Erhabenheit 
deiner Heiligkeit. dich zu 
loben, dich zu besingen. 
dich zu preisen, dich anzu-
beten, dir zu danken, dich 
zu verherrlichen, den ein-
zigen wirklich seiendenGott. 
und dir darzubringen mit 
zerknirschtem Herzen und 
im Geiste der Demuth diesen 
unsern vernünftigen Dienst 

; arv i.xТpr: xv). Denn 
du bist es. der uns verliehen 
hat die Erkenntniss deiner 
Wahrheit. Und wer ist im 
Stande. auszusprechen deine 
Machtthaten 	дх~Tа ) 
Vernehmlich zu machen all 
dein Lob'' Oder kundzu-
machen all deine Wunder 
zu aller Zeit`.' Gebieter des 
Alls, Herr des Himmels und 
der Erde und der ganzen 
Schöpfung. der sichtbaren 
und der nicht siebtbaren, 
der du sitzest auf demThrоnе  
der Herrlichkeit und nieder-
blickest in die Abgründe. 
Anfangloser, Unsichtbarer. 
Unfassbarer. Unumschrink- 
barer, 	L nveränderlicher. 
Vater unseres Herrn Jesus 
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und 	die Seraphim. die Christos, des grossen Gottes 
Sechsflügeligen, vieläugi- und Heilandes, unsererНoff-
gen, schwebenden, flie- nung: der da ist das Bild 
genden: 

	

	 deiner Güte, ein Siegel glei- 
cher Prägung, der in sich 
zeigt dich. den Vater, das 
lebendige Wort (),ë; ,; 7(7rд), 
der wahre Gott, die Weis-
heit vor Ewigkeiten, das 
Leben, die Heiligung, die 
Kraft, das wahre Licht, 
durch welchen der heilige 
Geist erschienen ist. der 
Geist der Wahrheit. die 
Gnadengabe derkindschaft.. 
das Pfand des zukünftigen 
Erbes, die Erstlingsspende 
( 	yr der ewigen Güter. 

die lebendigniachende 
Kraft, die Quelle der Heili-
gung : von welchem Ge-
stärkt. jedes vernünftige 
und geistige Geschöpf dir 
dient und dir die ewige Lob-
preisung emporsendet. weil 
dir Alles dienstbar ist. Denn 
dich loben die Engel. die 
Erzengel, Throne.. Herr- 
schaften. Fürstentümer 

(& у  ). Gewalten. Kräfte 
und die vieläugigen ('he-
rubim; uni dich stehen im 
Kreise die Seraphim, ein j eg-
licher mit sechs Flügeln. und 
zwar mit zweien bedecken 
sie ihre Angesichter, mit 
zweien aber die Füsse. und 
mit zweien fliegend. schreien 
sie einer zum andern mit 
nie ruhendem Munde in  
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nimmer schweigenden Lob-
gesängen: 

Laut: Das Siegeslied singend, rufend, schreiend und 
sprechend: 

Chor: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Sabaoth. 
voll ist der Himmel und die Erde deiner Herrlichkeit: 
Rosanna in in den Höhen ! gesegnet sei der da kommt 
im Namen des Herrn: Rosanna in den Höhen! (Jesaj. VI, 

3 u. Matth. XXI, 9). 
Darauf nimmt der Diakon oder Priester den Asteriskos 

von dem heiligen Diskos, macht damit das Kreuzeszeichen 
fiber denselben, küsst ihn und legt ihn bei Seite. 

Darauf stellt sich der Diakon auf die rechte Seite, 
nimmt das Rhipidion in die Hand und fächelt sanft und 
mit aller Andacht und Ehrfurcht das Allerheiligste, damit 
nicht eine Fliege oder etwas Ähnliches sich darauf setzt 
ist kein Rhipidion da, so macht er es mit einer Decke. 

Priester leise: 

ten. menschenliebender Ge- 

sagen : heilig bist du und 

gezeugter Sohn und dein 

bieter, rufen auch wir und 

allheilig, du und dein einzig 

du und allheilig, und hoch 

keit, der du deine Welt also 

heiliger Geist. Heilig bist 

einzig gezeugten Sohn da- 
hingabst, damit jeder, der 

erhaben ist deine Herrlich- 

loren gehe, sondern habe 

in die Welt gekommen war, 

Nacht, da er verrathen ward, 

Beliebet hast, dass du deinen 

das ewige Leben. Als er 

für uns erfüllt hatte, in der 

an ihn geglaubt, nicht ver- 

und die ganze Heilsordnung 

Mit diesen seligen Kräf- 
(Chrgsostomos :) 

und sagen: wahrhaft heilig 

ten, menschenliebender Ge-
bieter. rufen auch wir Sünder 

bist du und allheilig, und es 
ist kein Maass für die Er-
habenheit deiner Heiligkeit. 
und heilig (gz..; - npe-
подобенъ ) bist du in allen 

wahrhaftigem Lrtheil alles 

deinen Werken, weil du in 

für uns herbeigeführt hast : 
denn du hast geschaffen den 
Menschen, Staub nehmend 

Wonne (Тpuс  ;), Unsterb-

Gerechtigkeit und nach-

lichkeit des Lebens und 

dein Bild, o Gott. geehrt, ihn 
gesetzt in das Paradies der 

von der Erde, und durch 

Mit diesen seligen Kräf- 
(Basilios ;) 
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vielmehr aber, da er sich 
selbst dahin gab für der Welt 
Leben, nahm er das Brod 
in seine heiligen und all-
reinen und unbefleckten 
Hände, dankte und segnete, 
heiligte, brach es, gab es 
seinen heiligen Jüngern und 
Aposteln, und sprach:  

Genuß der ewigen Güter 
bei der Beobachtung deiner 
Gebote verheißend ihm. 
Als er aber ungehorsam dir. 
dem wahren Gott, der ihn 
erschaffen hatte, und durch 
die Arglist der Schlange ver-
lockt und durch seine eige-
nen Sünden gеtödtet ward, 
da triebst du ihn. o Gott. 
durch dein gerechtes Gericht 
aus dem Paradiese in diese 
'Welt und kehrtest ihn wie-
der zur Erde, von der er 
genommen war. anordnend 
ihm durch die Wiedergeburt 
die Erlösung in deinem 
Christos selbst. Denn nicht 
hast du verworfen dein Ge- 
bilde 	L2) für immer, 
welches du erschaffen hast. 
o Gütiger, und hast nicht 
vergessen die Werke deiner 
Hände, sondern heimge-
sucht auf vielfache Weise 
aus der Gnade deiner Gütig-
keit. Die Propheten san-
dtest du, wirktest Kraft-
thaten durch deine Heiligen. 
welche dir nach jedem Ge-
schlechte wohlgefielen : du 
redetest zu ihnen durch den 
Mund deiner Diener, der 
Propheten, verheissend uns 
die kommende Erlösung. 
das Gesetz gabest du zur 
Hilfe : Engel setztest du zu 
Hütern ein. Als aber kam 
die Fülle der Zeiten, rede-
test du zu uns in deinem  

Sehne selbst, durch den du, 
auch die Ewigkeiten ( ы; 

vх_) erschaffen hast, der 
als der Abglanz deinerHerr-
lichkeit und das Gepräge 
('/2pxi7r,p) deiner Hvposta-
sis.und tragend dasAll durch 
das Wort seiner Kraft, es 
nicht für einen Raub hielt, 
gleich zu sein dir, dem Gotte 
und Vater: sondern, obwohl 
er der vorewige Gott war, 
ist er auf Erden erschienen 
und hat mit den Menschen 
verkehrt, und aus der heili-
gen Jungfrau Fleisch ge-
worden. entäußerte er sich 
selbst. nahm Knechtsgestalt 
an, und ward gleichgestaltet 
dem Leibe unserer Niedrig-
keit. um  uns demBilde seiner 
Herrlichkeit gleichgestaltet 
zu machen. Denn, weil durch 
den Menschen die Sünde 
gekommen war in die Welt_ 
und durch die Sünde der 
Tod, so geruhete dein ein-
zig gezeugter Sohn, seiend 
in deinem, des Gottes und 
Vaters Schoosse, von einem 
Weibe, der heiligen Gottes-
gebärerin und Immerjung-
frau Maria geboren und 
dem Gesetze unterworfen. 
die Siinde in seinem Fleische 
zu richten, damit die, so in 
Adam sterben, durch den-
selben deinen Christes le-
bendig werden. Er lebte-
in dieser Welt, gab uns Vor- 
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Laut: A ehmet. esset. 
dieses ist mein Leib. der 
für euch gebrochen wird 
zur Vergebung der Sünden. 

auch wiederkommen wird. 
einem Jeden zu vergelten 
nach seinen Werken. Er 
hinterliess uns auch die 
Andenken seines heil-
bringenden Leidens. die, 
welche wir vorgelegt haben 
nach seinen Geboten; denn 
im Begriff. zu seinem frei-
willigen. ruhmreichen 
t:µcv' i 1 	und 	lebeпdig- 
machenden Tode zu gehen. 
in der Nacht, da er dahin-
gab sich selbst für der 
Welt Leben. nahm er das 
Brod in seine heiligen 
und allreinen Нänгlе  und 
zeigte es dir, dem Gotte 
und Vater. vor. dankte. seg-
nete, heiligte und brach es. 

Laut: Gab es seinen 
heiligen Jüngern und Apo-
steln. sprechend : Nehmer. 
esset. dieses ist mein Leib. 
der für euch gebrochen wird 
zur Vergebung der Sünden. 

Chor: A►nen' 

Bei dieser .Ausrufung zeigt der Diakon auf den 
heiligen Diskos mit dem Orarion, welches er heilt mit 
drei Fingern der Rechten. Ähnlich auch bei den Worten 
des Priesters: Trinket davon ..., indem er zeigt au{ das 
heilige Potirion. 

Priester (leise): Des-
gleichen auch das Potirion 
nach dem Abendmahl, 
sprechend 

*) Nach a1aw.Lesttna: ириснопа.пнинную  rtpoятиo — ä~iurv~г,r(' г). 
Iv 

Priester (leise) : Des-
gleichen nahm er auch das 
Potirion von der Frucht 
des Weinstockes. mischte. 
dankte, segnete. heiligte es. 
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schriften des Heiles. ent-
fernte uns von der Ver-
lockung der Götzen, führte 
uns zu deiner, des wahren 
Gottes und Vaters Erkennt-
niss und erwarb uns zu 
seinem auserwählten Volke 
(cr nep:c:i,3rv ;. zum könig-
liehen Priesterthum (:e; z-

.zo;axl, zum heiligen Volke 
пΡЧ  v ). Und nachdem er uns 

im Wasser gereinigt und 
durch den heiligen Geist ge-
heiligt hatte, gab er sich 
selbst als Auslösung dem 
Tode. in welchem wir, die wir 
unter die Sünde verkauft 
waren, gehalten wurden. 
Und hinabgestiegen durch 
das Kreuz in den Hades. 
um ans sich Alles zu er-
füllen. löste er die Schmer-
zen des Todes. Und in-
dem er auferstand am 
dritten Tage und allem 
Fleische den Weg bahnte 
zur Auferstehung von den 
Todzen, weil es nicht 
möglich war, dass über-
wältigt wurde durch die 
Verwesung der Fürst des 
Lebens. ward er der Erst-
ling der Entschlafenen, der 
Erstgeborene aus den 
Todzen, auf dass er selbst 
Allen in Allem vorangehe. 
Und aufgestiegen in die 
Himmel setzte er sich zur 
Rechten deiner Herrlich-
keit in den Höben. Der 
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Laut: Gab ihn seinen 
heiligen Jüngern und Apo-
steln, sprechend: Trinket 
davon Alle, dieses ist mein 
Blut des neuen Testamen-
tes, das für euch und für 
Viele vergossen wird zur 
Vergebung der Sünden. 

Amen! 

(leise): 
(Basilios d. Gr.:) 

Dieses tauet zu meinem 
Andenken: denn, so oft ihr 
esset dieses Brod. und dieses 
Potirion trinket. sollt ihr 
meinen Tod verkündigen 
und meine Auferstehung be-
kennen. Indem nun. Ge-
bieter, auch wir gedenken 
seiner heilbringenden Lei-
den, des lebendigmachen-
den Kreuzes. der dreitägi-
gen Grabesruhe. der Auf-
erstehung von den Todten. 
der Himmelfahrt. desSitzens 
zu deiner, des Gottes und 
Vaters. Rechten, und seiner 
ruhmreichen und furcht-
baren zweiten Wiederkunft, 

Laut : Das Deine von dem Deinen bringen wir dir 
dar, nach Allem und für Alles (хxхz w:x хх: ~csc 
~zv~x - o вchхъ  и  за  вся). 

Der Diakon stellt das Rhipidion weg, legt seine 
Hdnde kreuzweise fiber einander, hebt den heiligen 
Diskos mit der (oberen) rechten und das heilige Potirion 
mit der linken Hand auf, macht mit den heiligen Opfer-
gaben das Zeichen des Kreuzes über das Antiminsion, 
stellt sie sodann wieder hin und verbeugt sich ehrerbietig 
und andächtig. 
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Chor: Dir singen, dich preisen, dir danken wir. o 
Herr, und beten zu dir, unser Gott! 

Der Priester, das Haupt beugend, betet unterdessen leise: 
(Chrysostomos 

Noch bringen wir dir 
diesen vernünftigen und un-
blutigen Dienst dar und 
rufen und bitten und flehen 
zu dir: sende herab deinen 
heiligen Geist auf uns und 
auf diese vorlegenden 
Gaben 

Der Diakon stellt das Rhipidion weg, tritt näher zum 
Priester hin und beide verbeugen sich dreimal, bei sich betend: 

Gott, sei mir Sünder gnädig und erbarme dich meiner! 

Und darauf dreimal: 
Herr, der du deinen allheiligen Geist in der dritten 

Stunde deinen Aposteln herabgesandt hast, diesen, о  
Gütiger, nimm nicht weg von uns, sondern erneuere ihn 
uns, die wir dich bitten: 

IV 

Laut: Trinket davon 
Alle, dieses ist mein Blut 
des neuen Testamentes, 
das für euch und für Viele 
vergossen wird zur Ver-
gebung der Sünden. 

Chor: 

Priester 
(Chrysostoтos:) 

Gedenkend also dieses 
heilsamen Gebotes und alles 
für uns Geschehenen: des 
Kreuzes, des Grabes, der 
Auferstehung am dritten 
Tage. der Himmelfahrt, des 
Sitzens zur rechten Hand. 
der zweiten und ruhmreichen 
Wiederkunft (т  ponaias): 

(Basilios d. Gr.:) 
Deshalb. 	allheiliger 

Gebieter, wagen auch wir 
Sünder und deine unwür-
digen Knechte. die wir ge-
würdigt sind zu dienen 
deinem heiligen Altare. 
nicht unserer Gerechtigkeit 
wegen denn wir haben 
nichts Gutes gethan auf 
Erden). sondern wegen dei-
ner Gnade und deiner Er-
barmungen. die du aus-
gossest reichlich auf uns. 
deinem heiligen Altare zu 
nahen: und indem wir vor-
legen die Gegenbilder ; z 

de_ heiligen Leibes 
und Blutes deines Christos. 
bitten wir dich und rufen 
dich an. Heiliger der Hei-
li~геn. auf dass, nach dem 
Wohlgefallen deiner Güte. 
komme dein heiliger Geist 
auf uns und auf diese vor-
liegenden Gaben, sie zu 
segnen. zu heiligen und zu 
erweisen: 
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Am Schlusse bekreuzen und verbeugen sich beide jedes-
nг al, wobei der Diakon nach der ersten Bitte spricht: 

Ein reines Herz schaffe in mir, o Gott, und den 
rechten Geist erneuere in meinem Innern! (Ps. L, 12) 

Nach der zweiten Bitte: 
Vеrwirf mich nicht von deinem Angesiebte. und 

deinen heiligen Geist nimm nicht von mir ! (Ps. L, 1'.) 
Nach der dritten Bitte neigt der Diakon sein Haupt, und 

mit dem Orarion auf das heilige Brod weisend, sagt er leise: 
Segne, Gebieter, das heilige Brod! 
Der Priester erhebt sich und segnet die heiligen 

Gaben, leise sprechend: 
Bei der Segnung des heiligen Brodes: 
(Chrgsostovuos:) 	 (Basilios d. Gr.*):) 
Und mache dieses Brod 	Dieses Brod als den 

zum kostbaren Leibe deines kostbaren Leib selbst un- 
Christos! 	 seres Herrn und Gottes und 

Heilandes Jesus Christus. 
Diakon: Amen: 

Dann, auf das heilige Potirion ureisend: 
Segne. Gebieter, das heilige Potirion 
Priester (spricht seq- 	Priester: Dieses Potirion 

nend) : Das aber in diesem aber als das kostbare Blut 
Potirion zum kostbaren selbst unseres Herrn und 
Blute deines Cbristos! 	Gottes und Heilandes Jesus 

Christos 
Diakon: Amen! 

Priester: Das vergossen 
ward für das Leben und 
das Heil der Welt! 

Diakon : Amen `. 
') In einigen griechischen Euchologien (Venedig 1851 und 1885!, 

sowie in dem altslawischen Text folgt in dеr Liturgie des lil. Basilios 
des Großen auf die Worte : ,zu heiligen гrnd .:)i verweisen" unmittel-
bar: „dieses Brod als den kostbaren Leib"... unter Foгtlassung_ der 
Bitten um den heiligen Geist. Ehr diese Fortlassung spricht sich 
auch das Рedaliou des \ikedemos aus. Cp. o cсмъ  Эамtтку  T. Lt. 
филипповa, еъ  ere Cogliteniи:,, Согpемнuыo цеpкoвuые  вoпpecьi". 
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Der Diakon, wieder auf Beides weisend, sagt: 
Segne, Gebieter, Beides ! 
Der Priester, nun Beides segnend, spricht: 
Verwandelnd (µaт~3хi,сь'i) durch deinen heiligen Geist! 

Diakon: Amen, Amen, Amen! 
Und, indem er sein Haupt gegen den Priester beugt: 
Gedenke meiner, heil- 	Gedenke meiner, des 

ger Gebieter! 	 Sünders, heiliger Gebieter! 

Priester: Es gedenke deiner Gott. der Herr, in seinem 
Reiche allezeit, jetzt und immerdar und in die Ewig-
keiten der Ewigkeiten! 

Diakon: Amen! 
Sodann stellt sich der Diakon auf seinen früheren Platz, 

nimmt Idas lihipidion abermals und fächelt das Heilige 
wie vorher; der Priester aber betet leise: 

(Chг rysosto» pos:) 	(Basilios d. Gr.:) 
Auf dass sie gereichen 	L-ns aber alle, die wir 

mögen denen, die daran an dem Einen Brode und 
Тheil nehmen, zur Nüchtern- Potirion Theil nehmen. ver-
heit (als vrф:v`i j der Seele, einige unter einander zu des 
zur Vergebung der Sünden, Einen heiligen Geistes CTe-
zur Gemeinschaft deines meinschaft (zvoy v) und 
heiligen Geistes, zur Er- lass keinen von uns zum 
füllung des Himmelreiches, Gericht oder zur V erdamm- 
zur Zuversicht (nx 	xд) hiss Theil nehmen an dem 
zu dir, nicht zum Gericht heiligen Leibe und Blute 
oder zur Verdammniss. 	deines Christos : sondern 

Noch bringen wir dir dasswirBarmberzigkeitund 
diesen vernünftigen Dienst Gnade finden mit allen Hei-
dar für die im Glauben ent- ligen, die dir von der Urzeit 
schlafenen Urväter. Väter, an wohlgefallen haben: den 
Patriarchen, 	Propheten, Urvätern, Vätern, Patriar- 

Apostel, Verkündiger, 	chen, Propheten. Aposteln. 
Evangelisten, Мaгtугег. Ве- Verkündern, Evangelisten, 
kenner, Enthaltsamen und мartvrerп, Bekennern. Leh-
für jeden gerechten Geist, rein, und mit jedem ge- 

*) Bъ  древте  слав  текcтЁ: вo о.xовеюе. вtpовтui, чцтa:т  ; I; ric•~,r. 

чрезъ  L , a иc r,. 
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Apostel, den heilgen N. N., 
dessen Gedächtniss wir fei-
ern und alle deine Heiligen. 
Auf ihre Fürbitten suche 
uns heim, o Gott. und ge-
denke aller Entschafenen 
in der Hoffnung der Aufer-
stehung zum ewigen Leben 
(hier erunlhnt der Priester 
mit Namen auch diejenigen 
von den Todten, die er will), 
und lass sie ruhen. o unser 
Gott, allwo scheint das Licht 
deines Angesichtes. 

Noch rufen wir dich an: 
Gedenke, o Herr, des gan-
zen Episcopates der Recht-
gläubigen, der das Wort 
deiner Wahrheit recht Thei-
lenden, der ganzen Priester-
schaft, des Diakorates in 
Christo und jedes priester-
lichen Grades. 

Noch bringen wir dir dar 
diesen vernünftigen Dienst 
für die ganze Welt, für die 
heilige katholische und 
apostolische Kirche. und 
für die in Lauterkeit und 
frommem Lebenswandel 
Verharrenden. 

Für unsern frömmsten 
Selbstherrscher N. N., den 
grossen Herrn und Kaiser 

dem heiligen N. N., dessen 
Gedächtniss wir feiern und 
alle deine Heiligen: auf 
ihre Fürbitten suche uns 
heim, o Gott, und gedenke 
aller vorher Entschlafenen 
in der Hoffnung der Aufer-
stehung des ewigen Lebens. 
und lass sie ruhen, allwo 
scheint das Licht deines 
Angesichtes. (Hier ,gedenkt 
der Priester mit Namen, 
welcher er will, der Leben-
digen und tier Verstor-
benen, indem er für die Le-
bendigen spricht): Um Heil. 
Heimsuchung, Vergebung 
der Sünden des Knechtes 
i 

 
der Knechte — Magd —

Mügde) Gottes N. \. 
(Fürdie Verstorbenen aber 

sagt er): Um Ruhe und Er-
lassung der Sünden derSeele 
deines Knechtes (deiner 
Knechte) N. N.: an dem lich-
ten Orte. von wo hinweg 
flieht Trauer und Seufzen, 
lass ruhen ihn (sie), 0 unser 
Gott! 

Noch bitten wir dich : 
Gedenke, o Herr, deiner 
heiligen katholischen und 
apostolischen Kirche von 
den einen bis zu den andern 
Enden der Welt und gieb 
Frieden ihr, die du be-
gründet hast durch das 
kostbare Blut deines Chri-
stus, und dieses heilige 
Haus festige bis an das 
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der im Glauben vollendet rechten Geiste, der im 
hat. 	 Glauben vollendet hat! 

Laut: Vornehmlich für (p, bei Bas. d. Gr. 
µe~z — mit) unsere allheilige, reinste, hochgelobte und 
ruhmreiche Gebieterin 	о(vr;), die Gottesgebäreгin 
und Immerjungfrau Maria. 

Der Priester Imräuchert das Heilige, übeelebt dem 
Diakon das Rauchfass, der den heiligen Altar rings be-
rüuсhеrt, dann auch die Diptycha (aimгux2) der Verstor-
benen er?cihnt; der Diakon gedenkt auch bei sich der 
Lebendigen und Verstorbenen nach Wunsch 

	

(Chr!tsostonmos:) 	 (Hasilios d. Gr.:) 

	

Clior: Wahrhaft würdig 	über dich freut sich. 
ist es. dich selig zu preisen, 	Gnadenerfüllte, die ganze 
Gottesgebärerin. 	Immer- Schöpfung. das Heer der 
seligste und Allfehlerlose Engel und das Geschlecht 
und Mutter unseres Gottes. der Menschen, geweihter 

Die du geehrter bist als Tempel und Paradies des 
die Cherubim und unver- Wortes. jungfäulieheZierde. 
gleieblieli herrlicher als die aus welcher Gott Fleisch 
Seraphinf. die du unversehrt ward und Kind wurde, der 
Gott das Wort geboren hast, vor den Ewigkeiten ist. 
in Wirklichkeit Gottesge- unser Gott: denn er hat 
bärerin. dich preisen wir deinen Schоoss zum Throne 
hieh!*) 	 geschaffen. und dein Inne- 

res umfassender gemacht. 
denn die Himmel Über 
dich freut sich. Gnaden-
erfüllte, die ganze Schö-
pfung! Ehre sei dir! 

Der Priester betet indessen leise: 

	

(Chrysostomos:) 	 (Basilios d. Gr..) 

	

Für den heilgen Prophe- 	Mit dem heilgen Pro- 
ten, Vorläufer und Täufer pheten, Vorläufer und Täu-
Jeannes, die heiligen, ruhm- fer Jeannes, den heiligen 
reichen und allgepriesenen und ruhmreichen Aposteln. 

*) Zu Ostern und an anderen hohen Feiertagen wird statt dieser 
Gesiingge der Irinos zum 9. Gesang des Kanons mit vorher,ehendem 
„цΡegalciiarion•• (&&.птча iйо) gesungen. Siehe Anhang.. 
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von ganz Russland, und 
für seine Gemahlin, die 
frömmste Herrin und Kai-
serin N. N., für seine Mutter, 
die frömmste Herrin und 
Kaiserin N. N., für seinen 
Thronfolger, den wohl-
gläubigen Herrn Cäaare-
witsch und Grossfürsten 
N. N. und für das ganze 
Herrscherhaus, für ihren 
ganzen Palast und für ihr 
Kriegsheer ! "1 

lieb ihnen. o Herr, eine 
friedliche Regierung. auf 
dass bei ihrer Ruhe auch 
wir ein stilles und sicheres 
Leben führen mögen, in 
aller Frömmigkeit und 
Lauterkeit 

Ende der Weltzeit. Ge-
denke, o Herr, derer, die 
dir diese Gaben darge-
bracht haben, und derer, 
für welche und um welche 
und wegen welcher sie dir 
dieselben dargebracht ha-
ben. Gedenke, o Herr, 
der Fruchtbringenden und 
Wohltimenden in deinen 
heiligen Kirchen und derer. 
die da gedenken der Armen: 
erstatte ihnen das durch 
deine reichen und himmli-
schen Gaben. Verleihe 
ihnen statt des Irdischen 
das Himmlische, statt des 
Zeitlichen das Ewige, statt 
des Verw eslichen das L n-
verwesliche. Gedenke, o 
Herr, derer in Wüsten, auf 
Bergen. in Höhlen und den 
Abgründen der Erde : ge-
denke. o Herr, derer, die 
in Keuschheit und Fröm-
migkeit und Enthaltsam-
keit und lauterem Wan-
del ihr Leben führen: ge-
denke, o Herr. unseres 
wohlgläubigen und christos-
geliebten Herrn, des Kai-
sers N. N., des Selbst-
herrschers von ganz Russ-
land. den du berechtigt 
hast, auf Erden zu herr-
schen ; mit der Waffe der 
Wahrheit, mit der Waffe 
des Wohlgefallens kröne  

ihn : überschatte sein Haupt 
am Tage des Krieges, kräf-
tige seinen Arm, erhöhe 
seine Rechte, stärke sein 
Reich, unterwirf ihm alle 
barbarischen nach Krieg 
suchenden Völker, verleihe 
ihm tiefen und unerschütter-
lichen Frieden, sprich in 
sein Herz Gutes für deine 
Kirche und dein ganzes 
Volk. auf dass in seiner 
Mildе  auch wir ein ruhiges 
und stilles Leben führen 
mögen in aller Frömmig-
keit und Lauterkeit. Ge-
denke, o Herr. auch seiner 
Gemahlin. der frömmsten 
Herrin, Kaiserin N. \.. und 
seinerмutter.der frömmsten 
Herrin. Kaiserin х. 1.. sei-
nes Thronfolgers. des wohl-
gläubigen Hеrгп. Cäsare-
w itsch und Grossfürsten 
х. 1.. und des ganzen 
Herrscherhauses. Gedenke. 
o Herr. jeder Obrigkeit und 
Macht, sowohl unserer Brü-
деr im Palast als auch des 
ganzen Heeres. Die Guten 
erhalte im Guten, die Bösen 
mache durch deine Gnade 
gut. Gedenke, o Herr. des 
umstehenden Volkes und 
derer. die aus zureichen-
den Gründen ausgeblieben 
sind, und erbarme dich 
ihrer und unser nach der 
Fülle deiner Barmherzig-
keit. Ihre Speicher fülle 

;k1 f Cтyiec7t.: I'~т_г  гшы  :ггстo гr.тui• гг  gti.o/~iг,го i щ!' 1- 
(Ll(оУ', :(UY•гП: Zot' :7Ql.CZ тi02' 'СС;[ Гт  С! тП~(OГ  IXГi(Ü3'. 
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mit allem Guten ; ihre Ehen 
bewahre in Frieden und 
Eintracht; die Säuglinge 
ziehe auf; die Jugend unter-
weise: das Alter stütze: 
die Kleinшüthigen tröste: 
die Zerstreuten sammle: 
die Verführten führe zurück 
und vereinige mit deiner 
heiligen katholischen und 
apostolischen Kirche: die 
von unreinen Geistern Вe-
drängten befreie: mit den 
Schwimmenden schwimme 
mit den Reisenden reise: 
den 	W ittwen stehe bei: 
die Waisen beschütze: die 
Gefangenen befreie: die 
Kranken heile: derer, die 
vor dem Richterstuhl stehen 
und in Bergwerken, in 
Verbannung Ë,op ix:,), in 
schweren Мйhen und in 
,jeder Trübsal, Noth und 
Drangsal sich befinden. 
gedenke. o Gott, und 
Aller, die nach deiner 
grossenBarmherzigkeit ver-
langen. die uns lieben und 
hassen, wie auch derer. 
die uns Unwürdigen auf-
getragen haben, ftir sie zu 
beten. Und all deines 
Volkes gedenke. Herr, unser 
Gott, und auf Alle ergiesse 
deine reiche Gnade, Allen 
erfüllend das zum Heile Er-
betene, und deren wir aus 
t nkenntniss oder wegen 
der Menge der Namen  

nicht gedacht haben, ge-
denke du selbst, o Gott. 
der du weisst eines Jeden 
Alter und Benennung, der 
du kennst einen Jeden 
vom Mutterleibe an : denn 
du bist, o Herr, die Hilfe 
der Hilflosen, die Hoffnung 
der Hoffnungslosen . der 
Sturmbedrängten Retter. 
der Schiffenden Hafen, der 
Kranken Arzt: du selbst 
sei Allen Alles: der du 
kennst einen Jeden und 
seine Bitte, sein Haus und 
Bedürfniss. Erlöse, o Herr. 
diese Stadt (dieses Klosters 
und jede Stadt und Gegend 
von Hunger, Zerstörung. 
Erdbeben. Leberschwemm-
ung, Feuer. Schwert, Li eber-
fall der Fremden und 
Bürgerkrieg! 

Priester, laut: Zuvörderst gedenke. o Herr. der heilig-
sten dirigirenden Synode, und unsers Herrn, des hoch-
geweihten Metropoliten (Erzbischofs. Bischofs) N. N. 
und erhalte dieselben deinen heiligen Kirchen in Frieden. 
unversehrt (aGbo'.), geehrt (wт:µov), gesund. lange lebend 
und das Wort deiner Wahrheit recht theilend (%;ре  

Chor: Und eines Jeden und einer Jeden! (хxi,Ьzvгг w 
хäi 	w). 

Der Diakon liest indessen diе  Diptychen der Lebenden, 
der Priester aber betet (leise) : 

(Chrysostomos:) 	 (Вasilios d. Gr.:) 
Gedenke, Herr. dieser 	Gedenke, Herr. jedes 

Stadt (dieses Klosters) in der Episcopates der Recht-
(dem) wir wohnen. und jeder gläubigen. der recht Thei-
Stadt imaGegend. und der in leiden das Wort deiner 
Glauben darin Wohnenden. Wahrheit! 
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Gedenke, Herr, der Rei-
senden zu Wasser und zu 
Lande, der Kranken, Lei-
denden, Kriegsgefangenen 
(x:yµxi,dmov) und ihrer Ret-
tung. Gedenke. Herr, der 

Fruchtbringenden und 
'ohlthuenden in deinen 

heiligen Kirchen. wie aисh 
derer, die der Armen zavr,-
тоу) gedenken, und sende 
auf uns Alle deine Gnade 
herab ' 

Gedenke, Herr, nach der 
Fülle deiner Erbarmungen, 
auch meiner Unwürdig-
keit. Verzeihe mir jede 
Uebertretung, vorsätzliche 
und unvorsätzliche. und 
nicht wegen meiner Sünden 
halte zurück die Gnade dei-
nes heiligen Geistes von 
den vorlegenden Gaben. 

Gedenke, Herr. des Prie-
sterthums. des Diakonates 
in Christo und jedes prie-
sterlichen Grades. und laß 
keinen von uns zu Schanden 
werden, die wir vor deinem 
heiligen Altar stehen. Suche 
uns heim. o Herr. mit deiner 
Gnade. erscheine uns in dei-
nen reichen Erbarmungen: 
gieb uns wohlbeschaffene 
und gedeihliche Witterung: 
milden (~:p r,v:х7/4 — хiupпы  
(беаъ  öуpи  Ingen zur 
Fruchtbarkeit der Erde 
schenke : segne den Kranz 
des Jahres deiner Güte: lass 
aufhörеn die Spaltungen 
der Kirchen: lösche (c~s~ovi 
das Toben der Heiden : den 
Aufruhr der Häresien zer-
störe bald durch die Kraft 
deines 	heiligen Geistes : 
uns Alle nimm auf in dein 
Reich, erweisend uns als 
Söhne des Lichtes und als 
Söhne des Tages. Deinen 
Frieden und deine Liebe 
schenke uns; о  Herr, unser 
Gott: denn Alles hast du 
uns gegeben (ini coxx,). 

Laut: Und gieb uns mit Einem Munde und mit Einem 
Herzen zu rühmen und zu besingen deinen allgeehrten 
und hocherhabenen Namen, des Vaters und des Sohnes 
und des heiligen Geistes: jetzt und immerdar und in die 
Ewigkeiten der Ewigkeiten. 

Chor: Amen. 
Der Priester wendet sich gegen das Volk, und segnend 

spricht er laut: 
Lfd es seien die Erbarmungen unseres großen Gottes 

und Heilandes Jesu Christi mit euch Allen 

Chor: Und mit deinem Geiste! 
Der Diakon geht nach dem Sеgen des Priesters Li,хзΡ ~уд  

xaepbv Tхp z 'aй  Ezp~о ;) hinaus, stellt sich auf seinen ge-
wöhnlichen Platz und spricht: 

Aller Heiligen gedenkend, wieder und wieder lasset 
uns in Frieden beten zu dem Herrn 

Chor: Herr, erbarme dich! 
Diakon: Ob i'` пё. i der dargebrachten und geweihten 

kostbaren Gaben lasset uns beten zu dem Herrn! 
Auf daß unser menschenliebender Gott. nachdem er 

sie aufgenommen hat auf seinen heiligen und überhimm-
lischen und geistigen Altar zum Dufte geistlichen Wohl-
geruches, uns dafür herabsenden möge seine göttliche 
Gnade und die Gabe des heiligen Geistes. lasset uns 
beten zu dem Herrn 

Auf daß wir errettet werden ... (S. 3S'. 
Nachdem wir gebetet um Einigkeit des Glaubens 

(ävº~r(x тr; -. вТас  ;) und um die Gemeinschaft des 
heiligen Geistes, lasset uns selbst und einander und unser 
ganzes Leben Christo, unserm Gott, empfehlen! 

Chor: Dir, o Herr! 
Indessen betet der Priester mit leiser Stumme: 

(Chrgsostoumos:) 
Dir befehlen wir unser 

ganzes Leben und unsere 
Hoffnung, menschenlieben-
der Gebieter, und rufen 
und bitten und flehen zu 

(Basilios d. Gr.:) 
0 unser Gott, du Gott 

des Errettens, lehre du 
selbst uns würdig danken 
für 	deine W ohlthaten. die 
du gethan hast und thuest 

— б1 — 
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dir: würdige uns, Theil zu an uns. 0 du, unser Gott, der 
nehmen an deinen himmli- du angenommen hast diese 
sehen und schreckliehen Gaben, reinige uns von aller 
(Y; :xw) Geheimnissen, an Befleckung des Fleisches 
diesem geweihten und geist- und des Geistes, und lehre 
liehen Tische, mit reinem uns, zu üben Heiligkeit in 
Gewissen, zur Vergebung deiner Furcht, damit wir. in 
der Sünden, zur Verzeihung reinem Zeugnisse unseres 
der L ebertretungen, zu des Gewissens aufnehmend den 
heiligen Geistes Gemein- Theil deiner Heiligungen, 
schaft, zu des Himmel- geeinigt werden dem heili-
reichen Erbschaft, zur Zu- gen Leibe und Blute deines 
versieht ( 	 zu Christos. und, nachdem wir 
dir, nicht zum Gericht oder sie 	würdig empfangen. 
zur Verdammniss ! 	 Christum in unsern Herгеп  

wohnend haben, und ein 
Tempel werden deines hei-
ligen Geistes. Ja, unser Gott. 
und keinen von uns lass 
schuldig werden an diesen 
deinen schrecklichen und 
himmlischen Geheimnissen. 
auch nicht sсьwach an 
Seele und Leib von der 
unwürdigen Theilnahme an 
derselben, sondern verleihe 
uns bis auf unsern letzten 
_1.themzu, würdig zu neh-
men den Theil deiner IIei-
ligungen. zur Wegzehrung 
für das ewige Leben, zur 
~vohlgеfälligеn Verantwor-
tung. vor dem furchtbaren 
Riсhterstuhle deines Chri-
stos. auf dass auch wir 
mit allen Heiligen. die dir 
von der Urzeit i z-' 
an wohlgefallen haben. 
theilhaftig werden mögen 
deiner ewigen CGüter. weI- 
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ehe du bereitet hast denen, 
die dich lieben, Herr! 

Laut: Und würdige uns, Gebieter, mit Zuversicht, 
ungerichtet anrufen zu dürfen dich, den himmlischen 
Gott, als Vater und zu sprechen: 

Chor: Vater unser, der du bist in den Himmeln,. ge- 
heiliget werde dein Name; es komme dein Reich: es 
geschehe dein Wille wie im Himmel, also auch auf 
Erden: unser tägliches Brod gieb uns heute; und vergieb 
uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unsern 
Sсhuldпern ; und führe uns nicht in Versuchung. sondern 
erlöse uns von dem Bösen; 

Priester (leid): Denn dein ist das Reich und die 
Kraft und die Herrlichkeit, des Vaters und des Sohпеs 
und des heiligen Geistes, jetzt und immerdar und in 
die Ewigkeiten der Ewigkeiten ! Amen. 

Priester: Friede Allen! 
Chor: Lad deinem Geiste! 
Diakon : Eure Häupter beuget dem Herrn i `' xe 

),z5 ~;uw TшΡ x o ш  •r.)vоh.sv — г:1аВvг  н(!гнц  госпйдевп  
пpпклонпмъ ) 

Chor: Dir. o Herr! 
(Chrl1sostoгЁоs:) 

Priester (leise): 
Wir danken dir. o un- 	Gebieter. Herr. Vater 

sichtbarer König. der du der Erbarmungen und Gott 
durch deine unermessliche alles Trostes: die da ihre 
Macht Ales erschaffen und Häupter vor dir gebeugt ha- 
in der Fülle deiner Barm- ben, segne. heinge.bewahre. 
herzigkeit aus dem Nicht- stärke. befestige. von jeder 
sein in das Sein Alles her- bösen That bringe sie ab. 
übergeführt hast: du selbst, zu jeder guten Thar aber 
Gebieter, siehe herab vom führe sie hin, und würdige 
Himmel auf die. so  ihre sie. ohneVerdammniss Theil 
Häupter vor dir gebeugt zu nehmen an diesen deinen 
haben: denn sie beugen sie allreinen und lebendig-
nicht vor Fleisch und Blut, machenden Geheimnissen. 
sondern dir, dem furcht- zur Vergebung der Sünden. 
baren Gott. Du nun, Ge- zur Gemeinschaft des hei-
bieter, lass das Vorliegende Ligen Geistes ! 

(Basilios г1. Gr.:) ~ . 
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uns allen zum Guten ge-
reichen, einem Jeden nach 
seinem Bedürfnisse. Mit den 
Schwimmenden schwimme, 
mit den Wandernden wan-
dere, die Kranken heile, 
Arzt unserer Seelen und 
Leiber! 

Laut: Durch die Gnade und die Erbarmungen und 
die Menschenliebe deines einziggezeugten Sohnes, mit 
dem du gelobt bist, sammt deinem allheiligen und 
guten und lebendigmachenden Geiste, jetzt und immer-
dar und in die Ewigkeiten der Ewigkeiten! 

Chor: Amen! 
Priester (leise) : Merke auf, o Herr Jesus Christus, 

unser Gott. aus deiner heiligen Wohnung und von dem 
Throne der Herrlichkeit deines Reiches, und komme uns 
zu heiligen, der du sitzest oben mit dem Vater und uns 
hier unsichtbar gegenwärtig bist. Und mache uns würdig 
durch deine mächtige Hand, zu spenden uns deinen 
allerreinsten Leib und dein kostbares Blut und durch 
uns dem ganzen Volke! 

1Während dessen uфgiirtet sich der Diakon, vor den 
heiligen Thürеn stehend, mit dem Orarion kreuzweise. 

Sodann verbeugt sich der Priester, sowie auch der 
Diakon auf seinem Platze, indem sie leise sagen dreimal: 

Gott, sei mir Sünder gnitdig und erbarme dich meiner! 
Wenn der Diakon sieht, dass der Priester die Hinde 

ausstreckt und das heilige Brod bеrührt, um die heilige 
Erhebung zu verrichten, so ruft er aus: 

Lasset uns aufmerken! (Hierbei wird der Vorhang 
vor den heiligen Thüren zugezogen.) 

Der Priester, das heilige Brod emporhebend, ruft aus: 
Das Heilige den Heiligen! 
Chor: Einer ist heilig, Einer der Herr, Jesus 

Christus, zur Herrlichkeit Gottes des Vaters! Amen! 
Darauf wird das Kinoпi/con (Сommunionlied) des Tages 

oder Heiligen vom Chorе  gesungen resp. wird gepredigt. 
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Der Diakon geht in den Altarraum hinein, stellt siсh 
zur rechten Seite des Priesters, der das heilige Brod hält, 
und spricht: 

Brich, Gebieter, das heilige Brod! 

Der Priester bricht dasselbe sodann sorgfältig in vier 
Stücke und sagt: 

Gebrochen und zertheilt wird das Lamm Gottes, das 
gebrochen und nicht zertrennt, allzeit gegessen und nie-
mals aufgezehrt wird, sondern die Essenden (Ven.: 
µ.sТgхоvтхс, Athen.: ё~ Eov'sac — пpпчaщающiяся, тoч-
ihe — вк  тпающiu) heiligt! ~) 

Der Diakon sagt, mit seinem Orarion auf das heilige 
Potirion weisend: 

Fülle. Gebieter, das heilige Potirion! 

Der Priester nimmt den oben liegenden Theil mit dem 
Namen IHC, und macht damit das Zeichen des Kreuzes 
über das heilige Potirion, indem er sagt: 

Die Fülle des heiligen Geistes, und so legt er ihn in 
das heilige Potirion. 

Diakon: Amen! 
Und indem er das warme Wasser bringt, sagt er zu 

dem Priester : 
Segne, Gebieter, das Warme (Tb ; о'д) ! 

Der Priester segnet und spricht: 

*) Der Priester legt die vier Theile, in welche er das heilige 
Brod ,getheilt hat, kreuzförmig auf den heiligen Diskos. in dieser 
Weise: 

IHC 

NI КА  

  

v 
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Gesegnet sei die Wärme 	— теплота ) deiner 
Heiligen allezeit; jetzt und immerdar und in die Ewig-
keiten der Ewigkeiten! Amen! 

Dann giesst der Diakon kreuzweise warmes Wasser in 
das heilige Potirion, sprechend: 

Wärme des Glaubens, voll des heiligen Geistes! Amen! 

Der Priester theilt mit dein Speer den Theil XC je 
nach der Zahl der mitwirkenden Geistlichen. 

Priester und Diakon verbeugen sich dreimal vor den 
heiligen Gaben mit den Worten: 

Gott, sei mir Sünder gnädig! Gott, reinige mich 
Sünder! Gott, vergieb meine Vergebungen und Ver-
sündigungen! 

Hierauf verbeugen sich die communicirenden Geistlichen 
gegen einander und gegen das Volk, Verzeihung und Ver-
söhnunq erbittend mit den Worten: 

Vergebt mir, Väter und Brüder, Alles, was ich gegen 
euch gesündigt habe im Worte, im Werke oder in Ge-
danken. an  diesem Tage, sowie an allen Tagen meines 
Lebens! 

Sie machen sodann eine Kniebeugung vor den heiligen 
Gaben mit den Worten: 

0 Gott, lass nach, verzeihe, vergieb mir meine Ueber-
tretungen. durch welche ich sündigte, sei es absichtlich 
oder unabsichtlich, im Worte oder im Werke, in Ge-
danken. bewusst oder unbewusst. Vergieb mir alle als 
der Gütige und Menschenliebende. Und auf die Für-
bitte deiner allreinen Mutter, der geistigen Liturgen und 
heiligen Mächte und aller Heiligen, die von der Urzeit an 
dir wohlgefallen haben, lass mich ungerichtet empfangen 
deinen heiligen und allreinen Leib und dein kostbares 
Blut, zur Genesung der Seele und des Leibes, und zur 
Reinigung meiner argen Gedanken. Denn dein ist das 
Reich, und die Kraft, und die Herrlichkeit, des Vaters 
und des Sohnes, und des heiligen Geistes ; jetzt und 
immerdar, und in die Ewтgkeiten der Ewigkeiten! Amen! 

Sieh' da, ich nahe Christo mich, dem ewigen 
Gott, unserm Könige! 
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Versenge, Schöpfer, durch das Abendmahl mich nicht! 
Denn Feuer bist du, das die Unwürd'gen versengt; 

von jeglicher Befleckung mach mich vielmehr rein! 
Der Priester wendet sich zum Diakon, sprechend: 
Diakon, komm her! 
Der Diakon kommt, verbeugt sich und spricht: 
Siеh' da. ich nahe .. . 
Darauf, sich zum Priester wendend, spricht er: 
Spende mir. Gebieter, den kostbaren und heiligen 

Leib unsers Herrn und Gottes und Heilandes Jesu Christi! 
Der Priester nimmt ein Theilchen und giebt es dem Dia- 

kon in die Hand mit den Worten: 
Dem lerodiakon (Diakon) N. N. wird gespendet der 

kostbare und heilige und allreine Leib unsers Herrn 
und Gottes und Heilandes Jesu Christi zur Vergebung 
seiner Sünden und zum ewigen Leben ! 

Den Diakon auf die rechte Schulter küssend, fügt 
er hinzu: 

Christos ist mitten unter uns! 
Der Diakon empfängt den Leib Christi in die kreuz-

fdrmig über einander gelegten Hände, küsst die das Sacra-
ment spendende Hand des Priesters, sowie auch dessen 
rechte Schulter und antwortet: 

Er ist es und wird es sein! 
Auf gleiche Weise nimmt nun auch der Priester ein 

Theilchen des heiligen Brodes in seine Hände und 
spricht: 

Der kostbare und allheilige Leib unsers Herrn und 
Gottes und Heilandes Jesu Christi wird gespendet mir, 
dem Priester N. N., zur Vergebung meiner Sünden und 
zum ewigen Leben ! 

Und nachdem er den Theil in die rechte Hand gelegt 
hat, betet er gesenkten Hauptes gemeinschaftlich mit dem 
Diakon: 

Ich glaube, Herr. und bekenne, dass du in Wahr- 
heit bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der 
du in die Welt gekommen bist, die Sünder zu erlösen. 
von welchen ich der Erste bin; auch glaube ich. dass 

` к  
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dieses ist dein allreiner Leib selbst, und dass dieses 
ist dein kostbares Blut selbst. Deshalb bitte ich dich : 
erbarme dich meiner und vergieb mir meine leber-
tretungen, die ich absichtlich oder unabsichtlich, im 
Worte oder im Werke, bewusst oder unbewusst, be-
gangen habe; und würdige mich, ohne Verdammniss 
Theil zu nehmen an deinen allreinen Geheimnissen 
zur Vergebung der Sünden und zum ewigen Leben! 

Als deines geheimnissvollen Abendmahls Theilnehmer 
nimm heute mich auf; denn nicht deinen Feinden sage 
ich dein Geheimniss, noch werde ich einen Kuss dir 
geben, wie Judas; sondern wie der Räuber bekenne ich 
dir: Gedenke meiner, o Herr, in deinem Reiche! 

Nicht zum Gericht, noch zur Verdammniss werde mir 
die Theilnahme an deinen heiligen Geheimnissen. o 
Herr, sondern zur Genesung der Seele und des Leibes. 
Amen ! 

&ierauf communiciren sie mit dem Leibe Christi mit 
Furcht und tiefer Andacht. 

Dann richtet der Priester sich auf, nimmt mit beiden 
Händen das heilige Potirion nebst einem seidenen Tuche, 
dessen einen Zipfel er oben in sein Gewand steckt, und 
spricht: 

Das kostbare und heilige Blut unseres Herrn und 
Gottes und Heilandes Jesu Christi wird gespendet mir, 
dem Priester N. N., zur Vergebung meiner Sünden und 
zum ewigen Leben! Amen! 

Nun trinkt er dreimal aus dem heiligen Potirion, 
beim ersten Male sprechend: Im Namen des Vaters: beim 
zweiten: und des Sohnes; beim dritten: und des heiligen 
Geistes! Amen! 

Darauf wischt er mit dem Tuche, das er in der Hand 
heilt, seine Lippen und den Rand des heiligen Potirions ab, 
küsst dasselbe und spricht: 

Siehe, dieses hat berührt meine Lippen, und wird 
hinwegnehmen meine Uebertretungen, und von meinen 
Sünden mich reinigen! 

Nun ruft er den Diakon: 
Diakon, komm her! 
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Der Diakon kommt auf die rechte Seite das Altares, 
verbeugt sich, nimmt das seidene Tuch, dasselbe oben an 
seinem Gewande befestigend, wie vordem der Priester, und 
spricht: 

Spende mir, Gebieter, das kostbare und heilige Blut 
unseres Herrn und Gottes und Heilandes Jesu Christi! 

Der Priester, dem Diakon das Potirion reichend, wobei 
der Diakon mit beiden Händen den Fuss des Potirions 
unterstützt, spricht: 

Das kostbare und heilige Blut unseres Herrn und 
Gottes und Heilandes Jesu Christi empfängt der Knecht 
Gottes, Diakon N. N., zur Vergebung seiner Sünden und 
zum ewigen Leben! 

Nun trinkt der Diakon, wie vorher der Priester, drei-
mal von dem heiligen Potirion, während der Priester beim 
ersten Male spricht: Im Namen des Vaters: beim zweiten: 
und des Sohnes: beim dritten: und des heiligen Geistes! 
Amen!*) 

Nach Empfang des heiligen Blutes wischt der Diakon 
mit dem Tuche seine Lippen und den Rand des Potirions 
ab und kiisst dasselbe, der Priester aber spricht: 

Siehe, dieses hat berührt deine Lippen und wird 
hinwegnehmen deine Uebertretungen und von deinen 
Sünden dich reinigen ! 

Wenn nun welche von den Laien da sind, die an dem 
heiligen Sakramente Theil nehmen wollen, so bricht der 
Priester die zwei noch übrigen Theile des Brodes, nämlich 
NI und КA, in so viele Theilchen, als Communicanten zu-
gegen sind, und thut sie in das heilige Potirion. 

Der Diakon legt auf das Potirion eine Decke und 
darüber den Löffel (zum Abendmahl), zieht den Vorhang 
von den heiligen Thiiren hinweg und ö net dieselben. 
Sodann empfängt er, nachdem er sich ehrerbietig verbeugt 
hat, von dem Priester das heilige Potirion und erhebt das- 

*) Nach anderem Gebrauch wird gesprochen beim ersten зые: 
Heiliger Gott, beim zweiten: Heiliger Starker. beim dritten: Heiliger 
Unsterblicher, erbarme dich unser! 
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selbe, nachdem er sich in die heiligen Thüren, das Gesicht 
dem Volke zugewendet, gestellt hat, in die Höhe, indem 
er ausruft: 

In Gottesfurcht, Glauben und Liebe (x21 äyäтrls) 
kommet her! 

Chor: Gesegnet sei, der da kommt im Namen des 
Herrn; Gott ist der Herr und ist uns erschienen! 

Die Communicanten nahen sich nun in aller Demuth 
und Gottesfurcht, mit kreuzweise über die Brust gelegten 
Händen, und sprechen dem Priester nach: 

Ich glaube, Herr, und bekenne. . . (S. 67-68). 
Nun machen die Communicanten eine Kniebeugung 

vor den heiligen Gaben und treten einzeln heran. (Nach 
altslawischem Ritus treten sie zu zweien heran, und 
zwar zuerst die männlichen, sodann die weiblichen Com-
municanten) 

Der Priester, mittels des Lё  еls ihnen zugleich den 
Leib und das Blut des Herrn reichend, spricht: 

Den kostbaren und allheiligen Leib und das Blut 
unseres Herrn und Gottes und Heilandes Jesu Christi 
empfängt der Knecht (die Magd) Gottes N. N. zur Ver-
gebung seiner (ihrer) Sünden und zum ewigen Leben! 

Während der соmmzniоn des Volkes singt der Chor: 
Den Leib Christi nehmet, die unsterbliche Quelle 

trinket! 
Nach Empfang des Sakramentes wischen die Communi-

canten ihre Lippen mit dem seidenen Tuche ab und küssen 
den Rand des Potirions (ohne dabei ein Kreuz zu machen, 
um ein Ausgiessen des Kelches zu vermeiden), während 
der Priester spricht: 

Siehe, dieses hat deine Lippen ... (S. 67-68). 
Die Communicanten treten nun zur Seite, essen von 

den Ueberresten der Prosphoren (Anlidoren) und trinken 
Wein, mit warmem Wasser vermischt, nach. 

Nach der Cоupnunion Aller singt der Chor: 
Alleluja! (Dreimal.) 

*) Während der Osterwoche wird anstatt dessen gesungen: 
Christus ist auferstanden ... (S. Anhang). 
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Hierauf treten der Priester und Diakon zum heiligen 
Altar zurück und stellen die heiligen Gaben auf denselben 
hin. Der Diakon nimmt mit der linken Hand den Diskos 
und hält ihn über das Potirion, mit der rechten Hand 
aber den Schwamm und wischt mit demselben die auf dem 
Diskos zurückgebliebenen Theilchen in das Potirion, indem 
er die folgenden Hymnen auf die Auferstehung sagt: 

Nachdem wir die Auferstehung Christi gesehen haben, 
lasset uns anbeten den heiligen Herrn Jesum, den allein 
Sündlosen. Dein Kreuz beten wir an, o Christos, und 
deine heilige Auferstehung besingen und rühmen wir: 
denn du bist unser Gott: ausser dir kennen wir keinen 
Andern, deinen Namen nennen wir. Kommet, alle 
Gläubigen, lasset uns anbeten die heilige Auferstehung 
Christi: denn siehe, durch das Kreuz ist Freude ge-
kommen für die ganze Welt: allezeit lobend den Herrn, 
besingen wir seine Auferstehung; denn, das Kreuz er-
duldend, hat er den Tod durch den Tod vernichtet! 

Werde licht, werde licht, neues Jerusalem, denn die 
Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen; froh-
locke jetzt und sei fröhlich, o Sion, du aber, reine 
Gottesgebärerin, freue dich über die Auferstehung deines 
Kindes! 

0 du grosses und hochgeweihtes Paskha, Christus! 0 
Weisheit und Wort Gottes und Kraft! lieb uns, voll- 
kommener ( 	 — ltcr%e) an dir Theil zu haben 
an dem abendlosen Tage deines Reiches! 

Der Priester, den Diskos sorgsam mit dem Schwamm 
abwischend, spricht voll Ehrerbietung: 

Wasche ab, o Herr, die Sünden Aller, derer hier 
gedacht worden, durch dein kostbares Blut, auf die 
Fürbitten deiner Heiligen ! 

Der Diakon bedeckt das heilige Potirion mit der Decke, 
legt die übrigen Decken auf den Diskos und darüber den 
Kreuzstern (Asteriskos). Der Priester wendet sich zum 
Volke und segnet dasselbe, sprechend: 

Rette, o Gott, dein Volk und segne dein Erbe! 

Chor: Wir haben das wahre Licht gesehen: wir 
haben empfangen den himmlischen Geist: wir haben 
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gefunden den wahren Glauben. Lasset uns anbeten die 
unzertrennliche Dreifaltigkeit, denn sie hat uns erlöset. 

Der Priester räuchert dreimal vor den heiligen Gaben, 
jedesmal leise sprechend: 

Erhebe dich zu den Himmeln, o Gott, und über die 
ganze Erde deine Herrlichkeit! 

Nun übergiebt der Priester dem Diakon das Rauchfass und 
den .Diskos mit den Decken und dem Asteriskos; der Diakon 
setzt den Diskos, nachdem er ihn mit Ehrfurcht empfangen 
und geküsst hat, auf sein Haupt, und geht hinter dem 
Priester an den heiligen Thüreu vorbei nach der Prothesis, 
wo er denselben hinstellt. Der Priester verbeugt sich, 
nimmt das heilige Potirion, macht mit demselben das Zeichen 
des Kreuzes über das Antiminsion und spricht leise: 

Gelobt sei unser Gott! 
Sodann wendet er sich zum Volk und ruft, mit dein er-

hobenen heiligen Potirion das Zeichen des Kreuzes machend: 
Allezeit, jetzt und immerdar, und in die Ewigkeiten 

der Ewigkeiten! 
Chor: Amen. Es fülle sich unser kund mit deinem 

Lobe. o Herr, damit wir singen mögen deine Herrlich-
keit: denn du hast uns gewürdigt Theil zu nehmen an 
deinen heiligen. göttlichen, unsterbiehen und lebendig-
machenden Geheimnissen: bewahre uns in deiner Heilig-
keit, den ganzen Tag zu sinnen über deine Gerechtigkeit. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Der Priester bringt indessen das heilige Potirion zur 
Prothesis, während der Diakon, zur Seite derselben stehend, 
räuchert. 

Nachdem der Priester das Potirion auf die Prothesis 
gestellt, räuchert er selbst vor demselben mit den Worten: 

Erhoben hast du dich zu den Himmeln, o Gott, und 
über die ganze Erde deiner Herrlichkeit! 

Der Diakon löst sein Orarion, geht zur nördlichen 
Thür hinaus, stellt sich an seinen gewöhnlichen Platz 
und spricht: 

Aufrecht, nachdem wir empfangen die göttlichen, 
heiligen, allreinen, unsterblichen, himmlischen und 
lebendigmachenden schrecklichen Geheimnisse Christi, 
lasset uns würdig danken dem Herrn! 

— 73 — 

Chor: Herr, erbarme dich! 
Diakon: Hilf, errette, erbarme dich und bewahre uns, 

o Gott, durch deine Gnade! 
Chor: Herr, erbarme dich! 
Nachdem wir gebetet, dass der ganze Tag voll-

kommen, heilig, friedlich und sündlos sein möge, so 
lasset uns uns selbst, und einander und unser ganzes 
Leben Christo, Gott, empfehlen! 

Chor: Dir, o Herr! 
Wdhrend der Ektenie betet der Priester: 

Basilios d. Gr.: 
Wir danken dir, o Herr, 

unser Gott, für den Em- 
pfang deiner heiligen, rein-
sten, unsterblichen und 
himmlischen Geheimnisse, 
welche du uns zum Wohl 
und zur Heiligung und Hei-
lung unserer Seelen und 
Leiber gegeben hast. Du 
selbst nun. o Gebieter des 
Alls. lass diese Theilnahme 
an dem heiligen Leibe und 
Blute deines Christos uns 
gereichen zum Glauben. der 
nicht zu ScЬanden werden 
lässt, zu ungeheuchelter 
Liebe, zur Mehrung der 
Weisheit. zur Heilung der 
Sее lе  und des Leibes, zur 
Vertreibung ,jedes Wider-
sachers, zur Befolgung dei-
ner Gebote, und zur wohl-
gefälligen Verantwortung 
vor dem furchtbaren Rich-
terstuhle deines Christus! 

*) Bei Chrysostomos steht dieses Gebet gleich nach der Commu-
nion des Diakons, nachdem der Asteriskus auf den Diskos gelegt ist 
(S. 69), während bei Basilios d. Gr. es sich au dieser Stelle befindet. 
Deshalb ist es auch in der Liturgie des Chгysostouhos der 1:eher-
einstimmung wegen hierher gesetzt. 

Chrуsostomos *) : 
Wir danken dir. o men- 

schenliebender 	Gebieter, 
Wohlthäter unserer Sееlеn, 
dass du uns auch an dem 
heutigen Tage deiner himm-
lischen und unsterblichen 
Geheimnisse gewürdigthast. 
Bereite unsern Weg, be-
festige uns alle in deiner 
Furcht : beschütze unser Le-
ben, festige unsere Schritte, 
auf die Gebete und das 
Flehen der ruhmreichen 

Gottesgebärerin und 
Immerjungfrau Maria, und 
aller deiner Heiligen! 
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Der Priester legt nun das Antiminsion und lliton zu-
sammen und macht darüber mit dem Evangelium das 
Zeichen des Kreuzes, indem er ausruft: 

Denn du bist unsere Heiligung, und dir senden wir 
die Lobpreisung empor, dem Vater, und dem Sehne und 
dem heiligen Geiste; jetzt und immerdar, und in die 
Ewigkeiten der Ewigkeiten! 

Chor: Amen ! 
Der Priester: Lasset uns binweggehen in Frieden! 
Chor: Im Namen des Herrn! 

Diakon: Lasset uns beten zu dem Herrn! 
Chor: Herr. erbarme dich ! 
Der Diakon geht zu dem heiligen Bilde des Erlösers, 

der Priester, hinter dem Ambon stehend, betet laut: 
0 Herr, der du segnest, die dich loben, und heiligst 

diejenigen, so auf dich hoffеn; rette dein Volk und 
segne dein Erbe: die Fülle deiner Kirche erhalte: heilige 
diejenigen, so die Pracht deines Hauses lieben; ver-
herrliche du sie mit deiner göttlichen Kraft und verlass 
uns nicht, die wir auf dich hoffen. Frieden schenke deiner 
Welt. deinen Kirchen, den Priestern: unserm frömmsten, 
selbstherrschenden grossen Herrn, dem Kaiser N.N. von 
ganz Russland, dem Kriegsheere und deinem ganzen 
Volke: denn eine jede gute Gabe und jedes vollkommene 
Geschenk kommt von Oben herab, von dir, dem Vater 
dеr` Lichte' ! -Und dir senden wir Lobpreisung und 
Dank und Anbetung empor, dem Vater, und dem Sehne, 
und dem heiligen Geiste. jetzt und immerdar, und in 
die Ewigkeiten der Ewigkeiten ! *) 

*) Ein anderes Gebet, welches in der Liturgie des heiligen 
Basrlios d. Gr. anstatt des obigen gelesen werden kann: 

Der du das Opfer dеs Lobes und den wohlgefälligen Dienst, dieses 
vernünftige und raublutige Opfer, angenommen hast von den dich mit 
ganzem Herzen Anrufenden, Christos, unser Gott, Lamm und Sohn 
Gottes. der du hinwegnimmst die Sünde dеr Welt, tadelloser Farren, 
der du nicht auf dich genommen hast das Joch die Sünde, und der 
du geopfert bist für uns freiwillig; der du wirst gebrochen und 
nicht zertrennt, allezeit gegessen und niemals aufgezehrt, die Essenden 
aber heiligst; der du zum Gedächtuiss deines freiwilligen Leidens, 
und des lebendigmachenden Erwachens nach drei Tagen, als Theil- 
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Der Diakon verneigt sich dabei vor dem Bilde Jesu, 
sodann vor dem Priester, und geht durch die südliche Thiir 
in den Altarraum. 

Chor: Amen! 
Es sei der Name des Herrn gelobt von nun an bis in 

Ewigkeit! (Dreimal) 
Der Vorleser liest nun den Psalm XXXII1*). 

nehmer uns erwiesen hast an deinen unaussprechlichen und himm-
lischen und furchtbaren Geheimnissen, an deinem heiligen Leibe und 
deinem kostbaren Blute : Bewahre uns. deine Diener, die Diakonen. 
und unsere gläubigen Könige. und das christosgeliebte Heer und 
das umstehende Volk in deiner Heiligung. Und gieb uns, zu jeder 
Zeit und Gelegenheit auszuUben deine Gerechtigkeit, auf dass wir, 
nach deinem Willen wandelnd und das dir Wohlgefällige tunend. 
würdig werden, auch zu deiner Rechten zu stehen, wenn du kommen 
wirst, zu richten die Lebendigen und die Todten. Unsere in Ge-
fangenschaft befindlichen Brüder erlöse, die Schwachen nimm in deine 
Obhut, die durch Gefahren des иeeres Bedrohten steuere in den 
Hafen, und die bereits in der Hotfnnng auf das ewige Leben heim-
gegangenen Seelen bringe zur Ruhe dort, wo herabblickt rlas Licht 
deines Angesichtes: und alle zu dir пm Hilfe Flehenden erhöre: denn 
du bist der Geber der Güter, und dir senden wir die Lobpreisung 
empor mit deinem anfanglosen Vater. und deinem allheiligen und 
guten und lebendigmachenden Geiste. jetzt und immerdar, und in 
die Ewigkeiten der Ewigkeiten! 

(Dieses Gebet findet sich in der Grieсhг .-Engl. Ausgabe der 
Liturgie von Robertson [London 1bыгоJ und in der Griech. Einzel-
Ausgabe der drei Liturgien, lreiche 1867 zu Venedig erschienen ist. 
In den slawischen Texten, sowie in dem 1373 zu Rom und 15:35 
zu Venedig erschienenen Encholoqion fehlt es ebenso wie bei Goar, 
der indes.s noch das lolgende Gebet zu der Liturgie des heiligen 
Basrlios bringt: 

Herrscher, Herr Jesus Christos, unser Erlöser, der du uns ge-
würdigt hast, deiner Herrlichkeit theilhaftig zu werden durch den 
lebendigmachenden Empfang deiner heiligen Geheimnisse. und uns 
geboten hast, durch dieselben ein Bild (тi Тoi) deines Todes und 
deiner Auferstehung darzubieten. bewahre uns durch dieselben in 
deiner Heiligung, die wir stets eingedenk sind deiner Gnade und dir 
leben, der du für uns gestorben und auferstanden bist. Uns, die wir 
die Liturgie zusammen verrichtet haben, und den Dienern bei deinen 
göttlichen Geheimnissen, verleihe einen guten Stand, und die höchste 
Zuversicht vor deinem furchtbaren Richterstuhle, schenke Frieden 
der Welt, deinen Kirchen, unsern Priestern, Königen md dem ganzen 
Volke: denn du bist unser wahrer Gott und das ewige Leben, und 
dir senden wir die Lobpreisung empor, dem Vater, u. s. w.) 

) Ich will preisen den Herrn zu jeder Zeit: stets soll sein Lob in 
meinem Munde sein. In dem Herrn wird sich rühmen meine Seele: 
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Nach Beendigung des Gebetes geht der Priester durch 
die heiligen Thiiren zur Prothesis und spricht mit An-
dacht leise: 

(Chrgsostomos:) 
Der du selbst die Er-

füllung des Gesetzes und 
der Propheten bist, Chri-
stos, unser Gott, der du 
den ganzen Erlösungsplan 
deines Vaters erfüllt hast, 
erfülle mit Freude und 
Fröhlichkeit unsere Herzen 
allezeit, jetzt und immer-
dar und die Ewigkeiten der 
Ewigkeiten! 

Hören werden es die Gebeugten und sich freuen. Preiset hoch mit 
mir den Herrn und lasset uns erheben seinen Namen mit einander. 
Ich habe gesucht den Herrn und er hat mich erhört, und aus all 
meinen Drangsalen hat er mich errettet. Tretet bin zu ihm und ihr 
werdet erleuchtet, und euer Antlitz wird nicht erröthen. Dieser Arme 
hat gerufen und der Herr hat ihn erhört und aus all seinen Trüh-
salen rettete er ihn. Der Engel des Herrn lagert sich um die, so 
ihn fürchten. und befreiet sie. Schmecket und sehet. denn gütig 
ist der Herr; selig der Mann, der auf ihn vertraut. Fürchtet 
den Herrn, ihr all seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, 
welche ihn fürchten. Löwеn (Sept., -Vulg., hu.: — Die Reichen) 
darben und leiden Hunger; die aber, so den Herrn suchen, haben 
keinen Mangel an irgend einem Gut. Kommet her, ihr Kinder, und 
hört mich an: Die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Wer ist 
der Mensch, der das Leben wünscht und gern gute Tage sieht? Be-
wahre deine Zunge vor dem Bösen und dеiце  Lippen, dass sie nicht 
Trug reden. Weiche vom Bösen und thue Gutes ; suche den Frieden 
und jage ihm nach. Die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten 
und seine Ohren huren auf ihre Bitten. Aber das Angesicht des 
Herrn ist wider die Uebelth5,ter, um zu vertilgen von der Erde 
ihr Gedächtniss. Die Gerechten haben gerufen und der Herr hat sie 
erhört, und aus all ihren Drangsalen hat er sie errettet. Nahe ist 
der Herr denen, die betrübten Herzens sind, und denen, diе  nieder-
gebeugten Geistes sind, hilft er. Viele sind der Drangsale der Ge-
rechten, aber aus allen diesen rettet sie der Herr. Es bewahrt der 
Herr alle ihre Gebeine, nicht eines von ihnen wird zerbrochen werden. 
Der Tod der Frevler ist sehr böse und die, so den Gerechten hassen, 
werden büssen. Es wird erlösen der Herr die Seelen seiner Diener, 
und die auf ihn vertrauen, werden sich nicht täuschen! 
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достщ ; 86 аазкоmop. слав.: 
пищи  — 'сpос  ), deren du 
auch im künftigenWeltalter 
uns Alle zu würdigen ge-
ruhen wolltest, durch die 
Gnade deines anfanglosen 
Vaters und deines heiligen 
und guten und lebendig-
machenden Geistes, jetzt 
und immerdar und in die 
Ewigkeiten der Ewig-
keiten! 

Der Diakon, eingetreten durch die nördliche Thar, 
antwortet leise: Amen! und geniesst nach Empfang des 
Segens mit Andacht und Ehrfurcht  den Rest der heiligen 
Gaben. 

Während der Absingung oder Vorlesung des Psalгnes 
geht der Priester hinaus und giebt das Antidoron dem 
Volke. Nach Beendigung des Psalmes und geschehener 
Austheilung segnet der Priester das Volk, indem er spricht: 

Der Segen des Herrn sei über euch durch seine 
Gnade und Menschenliebe, allezeit, jetzt und immerdar 
und in die Ewigkeiten der Ewigkeiten ! 

Chor: Amen ! 
Priester: Ehre sei dir, Christos. o Gott. unsere Hoff-

nung, Ehre sei dir! 
Chor: Ehre sei dem Vater und dem Sоhne und dem 

heiligen Geiste, jetzt und immerdar und in die Ewig-
keiten der Ewigkeiten! Amen 

Herr, erbarme dich ! (Dreimal.) Segne ! 
Der Priester nimmt das heilige Kreuz vom Altar, und 

dasselbe emporhaltend spricht er, zum Volke gewendet, 
die Entlassung (an Sonntagen: Der auferstanden ist von 
den Todten,) Christos, unser wahrer Gott, möge auf 
die Gebete seiner allreinen Mutter, der heiligen, ruhm-
reichen und hochgepriesenen Apostel. des heiligen N. N. 
(dem der Tempel gewidmet ist), der heiligen N. N., un-
seres Vaters unter den Heiligen Jeannes Chrvsostomos, 
Erzbischofs von Constantinopel, (oder Basilios des 

(Basilios d. Gr.:) 
Vollbracht und vollendet 

ist, soviel in unserer Kraft 
ist, Christos, unser Gott, 
deines Erlösungsplanes (o:-
хovoµ)Geheimniss. Denn 
wir haben deines Todes Ge-
dächtniss, wir sahen deiner 
Auferstehung Bild. wir ha-
ben uns erfüllt mit deinem 
unendlichen Leben, ge-
nossen deine unvergäng-
liche Wonne (трц:А; — ena- 
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Grossen, Erzbischofs von Käsaria in Kappadokien), der 
heiligen und gerechten Gottesahnen Joakim und Anna 
und des (der) heiligen (des Tages) N. N., und aller Hei-
ligen sich unser erbarmen und uns erretten; denn er 
ist gut und menschenliebend! 

Bei den Schlussworten segnet der Priester mit dem 
Kreuze, küsst dasselbe und reicht es sodann dem Volke 
zum Kusse, während dessen singt der Chor: 

Unsern frömmsten, selbstherrsehenden grossen Herrn, 
den Kaiser N. N. von ganz Russland, seine Gemahlin, 
die frömmste Herrin und Kaiserin N. N., seine Mutter, 
die gottesfürchtigste Herrin und Kaiserin N. N.. seinen 
Thronfolger, den rechtgläubigen Herrn Cäsarewitsch und 
Grossfurten N. N.. und das ganze Herrscherhaus: die 
heiligste dirigirende Synode und den hochgeweihten 
Metropoliten (Erzbischof oder Bischof N. N., dessen 
1 purchic es ist) und alle rechtgläubigen Christen. o 
Herr, erhalte sie auf viele Jahre 

Der Priester, zurückgekehrt in das Нeiligthun, liest 
oder hört die Communions-Dankgebete mit dem Beginn: 
Ehre sei dir, o Gott! (Dreimal.) 

Nachdem nun der Diakon (oder Priester) den Rest der 
heiligen Gaben mit aller Vorsicht, dass auch nicht das 
geringste Theilchen herab/alle oder übrig bleibe, genossen 
hat, giesst er zur Reinigung Wein und Wasser in das 
heilige Potirion und trocknet es mit dem Schwamm« voll-
kommen rein und bringt die heiligen Gerrithe an die ge-
wöhnliehe Stelle. 

Der Priester, sowie der Diakon legen nunmehr ihre 
Gewänder ab, indem sie sprechen: 

Nun entlassest du deinen Diener, Gebieter, nach 
deinem Worte in Frieden: denn gesehen haben meine 
Augen dein Heil, das du bereitet hast vor dem An-
gesiebte aller Völker, ein Licht zur Erleuchtung der 
Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel ! 
(Luk. 1, 29-32.) 

Sodann waschen sie ihre Lippen und Hände ab, und 
sagen die Entlassung (bei derselben gedenkend des Heiligen, 
dessen Liturgie gefeiert wurde), worauf sie sich, Gott für 
Alles dankend, entfernen. 

Die göttliche Liturgie 
der Vorhergeweihten (Gaben) 

des heiligen GregorioS Dialogos. 
Bei der am Sonntag zuvor gefeierten Liturgie, in 

welcher die für die Liturgie der Vorhergeweihten bestimmten 
Gaben consecrirt werden, verfährt der Priester für die 
gewöhnliche Liturgie mit der zweiten (dritten, und nach Вe-
dürfniss etwa folgenden) Prosphora genau wie mit der 
ersten, und zwar bekreuzt er dreimal das Siegеl der 
Prosphora mit dem Speer, jedesmal sprechend: „Zum Ge-
dächtniss unseres Herrn und Gottes und Heilandes Jesu 
Christi" ... „Wie ein Schaf wurde er zum Schlachten 
geführt" и. s. w. (S. 6). Nach der Schlachtung und Durch-
bohrung des heiligen Brodes aus der letzten Prosphora 
giesst der Priester Wein und Wasser in das heilige Potirion 
und macht Alles wie gewöhnlich. (S. 7.) 

Nach Anrufung des heiligen Geistes (bei der Conse-
cration der heiligen Gaben) spricht der Priester über alle 
Brode wie über eines: „Und mache dieses вгоd" (S. 52) 
(nicht „ diese Brode"), weil Christas ist Einer. Bei den 
Worten: „das Heilige den Heiligen" erhebt sie der 
Priester alle zusammen. Nach Zertheilung des für dieselbe 
Messe bestimmten heiligen Brodes thut der Priester den 
Theil IEC in das Potirion und giesst in denselben die 
Wärme (S. 66). Darauf nimmt er den Löfel in die rechte, 
das für die Liturgie der Vorhergeweihten bestimmte heilige 
Brod in die linke Rand, hält es über das heilige Potirion 
und tränkt es mit dem heiligen Blut, indem er es mit dem 
in das heilige Blut getauchten Löffel in Kreuzesform an 
der weichen Seite des Siegеls berührt. Nun legt er den 
mit dem heiligen Blut getränkten Leib Christi in den 
Brodbehälter ('Ap б p оv), in welchem derselbe für die 
Liturgie der Vorhergeweihten aufbewahrt wird. 
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Vor der Liturgie der vorhergeweihten Gaben werden nicht 
nur die dritte und sechste, sondern auch die neunte Hora, 
sowie die vorbildlichen Psalmen (Äxо).оueice 'гшч  Тuтс  х& v) *) 
und der Abendgottesdienst (xai той  &aТeptvо0) gebetet. Am 
Ende der vorbildlichen Psalmen, und zwar nach dem von 
Tetanien begleiteten Gebete: „Herr und Gebieter meines 
Lebens" spricht der Priester (mit dem Epitrachelion be-
kleidet) zusammen mit dem Diakon vor den heiligen Thüren 
die Eingangsgebete zur Liturgie (S. 1) mit Ausschluss 
des Gebetes: „0 Herr, sende deine Hand herab" u. s. W. 
und mit den Worten: ..Ich will eingehen in dein Haus" 
treten sie, wie gewöhnlich, in den Altarraum ein, verbeugen 
sich, küssen den heiligen Altar und legen die heiligen 
Gewänder an, nachdem sie dieselben bekreuzt und geküsst 
haben, ohne etwas dabei zu sprechen, als nur bei Anlegung 
eines jeden Kleidungsstückes die Worte: „Lasset uns beten 
zu dem Herrn : Herr, erbarme dich !" 

Nach Beendigung der 3., 6. und 9. Hоrа  und vorbild-
lichen Psaiinen, wenn der Vorleser das Gebet liest: „All-
heilige Dreifaltigkeit, einwesentliche Kraft", öffnet der 
Diakon die heiligen Thüren, sprechend: 

Weisheit! 
Chor: Wahrhaft würdig ist es. dich selig zu preisen. 

Gottesgebärerin, Ewigseligste und Allfehlerlose und 
Mutter unseres Gottes! 

Priester: Allheilige Gottesgebärerin errette uns! 

Chor: Die du geehrter bist als die Cherubim und 
unvergleichlich herrlicher als die Seraphim, die du un-
versehrt Gott, das Wort. geboren hast, in Wirklichkeit 
Gottesgebärerin, dich preisen wir hoch! 

Priester: Ehre sei dir, Christos, Gott, unsere Hoff-
nung, Ehre sei dir! 

Chor: Ehre sei dem Vater und dem Sоhne und dem 
heiligen Geiste: jetzt und immerdar und in die Ewig-
keiten der Ewigkeiten! Amen! 

— Herr, erbarme dich! (Dreimal.) — Segne! 

Andachtsbuch (Berlin 1895), S. CVIII. 
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Der Priester, in den heiligen Thüren stehend, spricht 
den Entlassungssegen der Horen, in welchem er den 
Heiligen des Tages, sowie den hl. Gregorios Dialogos, 
Papst von Alt-Rom, auch erwiihnt. Darauf beginnt die 
Liturgie der vorhergeweihten Gaben selbst mit voran-
gehender Vesper. 

Die heiligen Thürеn werden wieder geschlossen. Priester 
und Diakon verbeuг Ρgen sich dreimal vor dem heiligen Altare, 
küssen denselben (der Priester auch das darauf liegende 
Kreuz und Evangelium) und der Diakon geht hinaus, stellt 
sich an seinen gewöhnlichen Ort, den heiligen Thйren gegen-
über, verbeugt sich andächtig dreimal und sagt: 

Segne. Gebieter! 
Priester, mit dem senkrecht gehaltenen heiligen Evan-

gelium (las Zeichen des Kreuzes über das Antiminsion 
machend : 

Gelobt sei das Reich des Vaters und des Sohnes und 
des heiligen Geistes : jetzt und immerdar und in die 
Ewigkeiten der Ewigkeiten! 

Chor: Amen! 
Leser: Kommet. lasset uns anbeten vor Gott. un-

serem Könige 
Kommet. lasset uns anbeten und niederfallen vor 

Christos. Gott, unserem Könige' 
Kommet. lasset uns anbeten und niederfallen vor 

Christos selbst, unserem Könige und Gott! 'Ps. CI L. *) 

Lobe. meine Seele. den Herrn ! Herr. mein Gott ! Du bist 
überaus goss! Glanz und Herrlichkeit lest du aц!! Du hüllst dich 
in Lieht wie in ein Gewand. spannst aus die Himmel wie ein Zelt-
tuch. Der du mit Wasser biilkest deine Siller (Sept.: De,• da seine 
W dl(, nag deekest mit Wassern). 'Wolken machst zu deinem Wagen. 
der du wandelst auf den Fliielu des Vивdее. Der du machst zu 
deinen Engeln Winde und zu deinen Dienern flammendes Feuer. Du 
hast gе2ründet die Erle auf ihren Boden: nicht wird sie sanken in 
alle Ewigkeit. Die Heerestiefen hattest du wie ein Kleid Barüber-
gedeckt. Geber den Bergen standen die Wasser. Vor deinem Dräuen 
flohen sie. vor (1er Stinmie deines Donners bebten sie zurück. Es 
hoben sich Berge, es senkten sich TliSler zu dein Orte. den du ihnen 
gegründet. Eine Grenze hast du gesetzt. die sie nicht überschreiten, 
und sie bedecken nicht wiederum die Erde. Der du Brunnen hervor- 

'1 



  

— 82 — — 83 — 

  

Der Priester betet während dessen vor den heiligen 
Thüren leise das 4., 5. und 7. von den sieben Leuchten-
gebeten (luхtx ), weil die drei ersten nach der grossen 
Еktеniе  (Lasset uns in Frieden u. s. w), sowie den drei 

quellen hissest aus den Thälern! Zwischen den Bergen fliessen die 
Wasser hin. Sie tränken alles Gewild des Feldes, es stillen Wald-
esel ihren Durst. Lieber ihnen wohnt der Vogel des Himmels. hervor 
aus dem Laub (Sept.: Aus der Mitte der Felsen) lassen sie die 
Stiuune erschallen. Du tränkst Berge aus deinen Söllern: von der 
Frucht deiner Werke sättigt sich die Erde. Du lässest Gras sprossen 
für das Vieh und Kraut dem Dienste der Menschen. Brod zu gewinnen 
aus der Erde. und Wein. der erfreuet des Menschen Herz. • und Uel, 
davon sein Angesicht glänze. und Brod, das des .Menschen Herz labt. 
Es werden satt die Bhnme des Herrn (Sept.: des Feldes,. die Cederп  
des Libanon, die er gepflanzt; daselbst nisten die `ögel. d1er Storch. 
i'cpгessen — sein Hau, (.fiept.: Uiyel. glas Hans der Reif er qehet 
ihm turnt) : Berge. die hohen. für die Gemsen : Felsen. Zuflucht der 
Kaninchen. Er hat den Mond gemacht für die Zeiten. die Sonne 
kennt ihren Niedergang. Du ivacliest Finsterniss und es wird Nacht 
da tummelt sich alles Gewild des Waldes. Die innren Lerien brüllen 
nach Raub und verlangen von Gott ihre Nahrung-. Die Sonne geht 
auf und sie ziehen sieh zurück und lagern sich in ihren Hehlen. Es 
geht der Mensch an sein Werk und an seine Arbeit bis au de: Abend. 
Wie gr• ss sind deine 'd erke. 	Herr, Alles hast du mit Weisheit 
gemacht und die Erde ist vi,1l deiner Güter! Dies erisse Meer. das 
ausbreitet seine Arme: dort ein Ge iпuiel. unzähliº•. von kleinen 
und grossen 'Gieren. Dort ziehen Schiffe einher. der Liwjathan 
(Griech.: — s mгw~. Гиl,q.: — draco. Slаи'.: э  iiii — S' -h'dnye). den 
du gebildet, darin zu spielen (pуiатееa 	uгi агь). Sie alle harren 
auf dich. dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. Du gieh,st 
ihnen und sie sammeln : du thust auf deine Hand und Alles wird 
gesättigt mit Gutem. Du wendest ab dein Angesicht. — sie er- 
schrecken ; du nimmst ihren Odem und zu ihrem ѕtauhe kehren sie 
zurück. Du sendest aus deinen Geist und sie werden erseha'hhn. 
und du erneuerst das Angesicht der Erde. Ruhm sei dein Herrn in 
Ewig*keit! Freuen wird sieh der Herr seiner Werke. der da an-
schaitet die Erde und sie erzittert, der da anrührt die Rer ~e und 
sie rauchen. Ich will singen 1cm Herrn. solange ich lebe, auf der 
Harfe spiele meinem Gotte, solange ich bin. Wohlgefälli r sei ihm 
meine Rede. Ich freue mich des Herrn. Mögen vergehen die Sünde• 
von iier Erde und die Frevler, so dass sie nimmer sind. Lobe, meine 
Seele, den Herrn! 

Die Sonne kennt ihren Niedergang; du machest Finsteruiss und 
es wird Nacht. Wie gross sind deine Werke, o Herr! Alles hast 
du mit Weisheit gemacht 1 

Ehre sei dem Vater und dem Sehne und dem heiligen Geiste; 
jetzt und immerdar und in die Ewigkeiten der Ewigkeiten! Amen. 

Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ehre sei dir, o Gott! (Dreimal) 

  

kleinen Ektenien (Wieder und wieder u. s. w.) gelesen 
werden, welche auf die am Schlusse der drei $ath.ismen-
Abtheiluпgeп  stehenden Doxologien folgen: 

(4): 0 du durch nie verstummende Loblieder und 
unaufhörliche Preisgesänge von den heiligen Mächten 
Hochverherrlichter, erfülle unsern Mund mit deinem 
Lobe. um hieb zu erheben deinen heiligen Namen,. und 
gieb uns Theil und Erbschaft mit Allen, die dich ia 
Wahrheit (s' 	.rh' (x) fürchten und deine Gebote be-
wahren: um der Fürbitten willen der heiligen Gottes-
gebärerin und aller deiner Heiligen 

Denn dir geblibret alle Herrlichkeit. Ehre und An-
betung. dem Vater und dem Sohne und dem heiligen 
Geiste: jetzt und immerdar und in die Ewigkeiten der 
Ewigkeiten: Annen. 

(5) : Herr, Herr. der du alle Dinge in deiner all-
reinen Hand hältst. langmüthig gegen uns Alle bist. 
und der du annimmst Reue (h..fтxv.wч) über unsere Uebel-
thaten, gedenke deiner Erbarmungen und deiner Barm-
herzigkeit: suche uns heim in deiner Güte: gieb uns 
zu entgehen durch deine Gnade auch in der übrigen 
Zeit dieses Tages den vielartigen Ränken des Bösen 
und unser Leben zu bewahren untadelhaft durch die 
Gnade deines allheiligen Geistes! 

Durch die Barmherzigkeit und Menschenliebe deines 
einziggezeugten Sohnes, mit dem du gelobt bist sammr 
deinen) allheiligen und guten und lebendig'maihenden 
Geiste: jetzt und immerdar und in die Ewigkeiten der 
Ewigkeiten' Amen. 

7l: 0 Gott, Grosser und Allerhöchster, der du allein 
Unsterblichkeit hast und ' wohnest in unnahbarem Lichte. 
der du die ganze Schöpfung in Weisheit erschaffen. das 
Licht von dci' Finsterniss geschieden und gesetzest hast 
die Sonпе  zur Herrschaft über den Tag. den Mond aber 
und die Sterne zur Herrschaft über die Nacht: der du 
uns Sünder gewürdigt hast, auch in der gegenwärtigen 
Stunde mit Bekenntniss vor dein Angesicht zu treten 
und dir die Abendverehrung darzubringen: du Menschen-
liebender, lass unser Gebet vor dein Angesicht kommen. 
wie Weihrauch.. und nimm es an als duftenden Wohl- 
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geruch. Gieb aber uns den gegenwärtigen Abend und 
die kommende Nacht friedlich. bekleide uns mit dеr 
Rüstung des Lichts : bewahre uns vor dem nächtlichen 
Grauen und vor jedem Dinge. welches im Finstern 
schleicht, und gieb den Schlaf. den du zur Erholung 
von unserer Schwachheit geschenkt hast, frei von allen 
teuflischen Träuтeп 	 Ja, Gebieter. du 
Spender alles Guten, auf dass wir, auf unseren Schlaf-
stätten zerknirscht, auch bei Nacht deines Namens ge-
denken und, durch die Beobachtung deiner Gebote er-
leuchtet, in Freude der Seе lе  aufstehen, zur Lobpreisung 
deiner Huld Gebete und Flehen deiner Barmherzigkeit 
darbringend für unsere Sunden und für all dein Volk. 
welches du auf die Fürbitten der heiligen Gottes-
gebärerin heimsuchen mögest mit Gnade 

Denn ein guter und Inensehenliebender Gott bist du 
und dir senden wir die Lobpreisung empor. dem Vater 
und dem Sehne und dem heiligen Geiste: jetzt und 
immerdar und in die Ewigkeiten der Ewigkeiten ! Amen. 

Gegen das Ende des CIII. P.salmes tritt der Diakon 
aus dein Allerheiligsten heraus, Priester und Diakon v'er-
beugen sich vor den heiligen Thilre und gе7e~? einander, 
der Priester geht in des Aller heiligste hine%, der Di~сkon 
aber stellt sich an seinen Ort und spricht: 

Lasset uns in Frieden beten zu dem Herrn'.... (S. 15.) 
ИΡ'eihrend dessen spricht der Priester vor dem Altar 

leise das erste Leuchtengebet (zum 1. Antiphonon): 
(1) Herr. Barmherziger, Gnädiger. Langmüthiger und 

Erbarmungsreicher. erhöre unser Gebet und vernimm 
die Stimme unseres Flehens: thue an uns ein Zeichen 
zum Guten 	is ov гЕ  xTx wl: leite uns auf' deinen 
Weg, auf dass wir fürchten deinen heiligen \amen: 
denn gross bist du und thuest Wunder: du allein bist 
Gott und Keiner ist dir gleich unter den Göttern. o Herr. 
der du bist mächtig in Barmherzigkeit und giftig in 
Kraft, zu helfen und zu trösten und zu erretten Alle. 
die da hoffen auf deinen heiligen Namen' 

Nach der Ekte lle der Priester laut: Denn dir ge-
bühret alle Herrlichkeit. Ehre und Anbetung: dem 
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Vater und dem Sehne und dem heiligen Geiste: jetzt 
und immerdar und in die Ewigkeiten der Ewigkeiten! 

Chor: Amen. 
Nun liest der Leser die erste Abtheilung (die ersten 

5 Psalmen) des XVIII. Kathisura. (CIX—CXXIII,.*) 

*) (Ps. C'XIX): Zu dem Herrn habe ich in der Trübsal gerufen 
und er hat mich erh~iгt. Herr. errette meine Seele von ungerechten 
Lippen und von trügerischer Zunge : Was wird dir gegeben oder 
was ist dein Lohn für eine trügerische Zunge Die scharfen Pfeile 
des Gewaltigen mit den (glühenden) Kohlen des Wacholders der 

Verlassenheit). Wehe mir, dass ich ein Fremdling bin unter Mesehek 
und wohnen muss unter den Hütten Kedars. (Wehe mir, ass meine 
Pilgerfahrt so lange währt. dass ich wohne unter den Eин  сеhneru 
Kedat's. Lange ist ein Fremdling gewesen meine Seele. Mit denen. 
die den Frieden hasse, war ich t'riedlich: als ich mit ihnen redete. 
bekämpften sie mich ohne Ursa le! 

(He. CXX'. Ich habe erhoben meine ragen zu den Bergen. von 
dannen kommen wirr meine Hilfe. Meine Hilie ist von dein Herrn. 
der da gemacht hat den Hinunel muh die Erie. Er wird deinen Fuss 
nicht gleiten lassen uni nicht wird schlafen. der dich belhütet. siehe. 
nicht schläft noch schlп  пnueit еr. der Israel behütet. Per Herr be-
hütet (Ich. der Herr ist dein Schatten Ober deiner rechten Hand. 
Des Tages wird die Sonne dich nicht brennen, noch 1er Mond des 
Nachts. Der Herr behüte dich vor allem геbe1: es behüte deine Seele 
der Herr. Per Herr bellte leinen Eingang und deinen Ausgang. 
von 11un an bis in Ewigkeit 

(P.c. С_ хги: Ich freue mich dess. dass mir geredet ist: In das 
Hans des Herrn werden wir gehen. Es standen unsere Füsse in 
deinen Vorhöfen, :fernsalem. .еги sа lеm ist gebaut wie eine Stadt. 

die sich zur Сепе inесbаfс  zusammenfüt (~,_ 4 !гн- гv, ri гΡ y_ > тΡ% rd 

airri, гi!1,q.: — cujtts partiсipatio eins in id ipsttil). Denn dorthin 
wallen hinauf die Stamme. die Stämii1e des Herrn. als Zeu_niss 
Israels. zu loben den Namen des Herrц. Weil dort standen die Stühle 
zum Gericht. die Stühle Ober das Haus Davids. Wttnschet .Jerusalem. 
пΡ•as zum Frieden ist. und V.ebertluss sei denen. die dich lieben. Es 
werde Friede in deiner Kraft und Ueberduss in deinen Thunnen 
(.тг 'о  3d: 	W\'e'en meiner Brüder und meiner Nächsten sprach 
ich Frieden Ober dich. Wegen des Hauses des Herrn. unseres Gottes. 
habe ich Gutes gesucht für dich ! 

(Ps. CXX X1! l: Wenn der Herr nicht wäre für nun gewesen. 
so sage nun Israel, wenn der Herr nicht wäre fair uns gewe.en, als 
sich erhoben die Menschen wider mir, dann hatten sie uns leb-ndig 
verschlungen: da ilu• Zorn entbrannte wider uns, dann Hätte uns das 
Wasser verschlungen. Dann сäreп  ströme Ober unsere Seele 2''e- 
gangen, dann waren wiithende Gewisser Ober unsere Seelе  gegangeн. 

) Vielleicht hallte ... Vielleicht wäre unsere 'rele gegangen durch 
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Während dessen betet der Priester leise das zweite 
Leuchten gebet (zum 2. Antiphonon): 

(2) Nicht in deinem Zorn. Herr, schilt uns und nicht 
in deinem Grimm züchtige uns, sondern taue mit uns 
nach deiner Barmherzigkeit, du Arzt. der unsere Seelen 
heilet. Führe uns in den Hafen deines Willens: er-
leuchte die Augen unserer Herzen zur Erkenntniss deiner 
Wahrheit und verleihe uns den Rest dieses Tages fried-
lich und sündlos, sowie die ganze Zeit unseres Lebens ! 
Auf die Fürbitten der heiligen Gottesgebärerin und aller 
deiner Heiligen! 

Laut: Denn dein ist die гаcht und dein ist das 
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit des Vaters 
und des Sohnes und des heiligen Geistes: jetzt und 
immerdar und in die Ewigkeiten der Ewigkeiten 

Chor: Amen. 

Der Leser liest die zweite Abtheilung des X VIII. ка-
thisma. *) 

eneгträgliche ПΡV,s.ser. Gepriesen sei der Herr. der uns nid ht zum 
Raube gab ihren Zähnen. Unsere Seele ist entronnen wie ein Vogel 
leni Netz. der Jäger: das Netz ist zеrissen und wir пΡ anleп  erlöst. 
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. der gemacht hat den Himmel 
und die Erde! 

Ehre sei dem Vater und dem Sahne und dem heili,eц  Geiste: 
Chor: Jetzt und immerdar und in die Ewigkeiten der Ewistkeiten! 

Amеп. Allelnja, Allehja, Allelnja. Ehre sei dir, o Gott i Irinal. 
Diakon: Wieder und wieder u. s. е'. [S. 1S'/. 
^) (Ps. C XXXI V): Die auf den Herrn vertraпen. sind wie der Berg 

Sinn: nicht wird wanken in Ewigkeit, der da wohnet zu .Jerusalem. 
Berge sind riugsheruiu und der Herr ist rings um sein Volk. von 
nun an bis in Ewigkeit. Dеnn der Herr wird nicht liegen lassen 
die Zuchtrahe der -Sünder über dem Loose der Gerechten, auf dass 
nicht die Gerechten ihre Hände ausstrecken zum Unrecht. Thu Gutes, 
o Herr. den Guten und denen, die aufrichtigen Herzens sind. Aber 
die abweichen auf verkehrte Wegre. wird der Herr führen mit den 
Vebelthätern. Friede über Israel! 

(Ps. CXXV): Als der Herr die Gefangenschaft Sinus wendete, 
waren wir wie Trutuniemle (n aren Wir gleich denen, die Trost haben). 
Da war unser Hund voll Freude und Unsere Zunge voll Jubels. Da 
sprachen sie unter den Völkern: Grosses hat der Herr an ihnen gethan. 
Grosses hat der Herr au uns gethan; wir sind fröhlich geworden. 
Wende, o Herr, unsere Gefangenschaft, wie die Ströme im Süden. 
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Während dessen betet der Priester das dritte Leuchten-
gebet (zum 3. Antiphonon). 

) Herr, unser Gott, gedenke unser, deiner sündigen 
..--'änd unnützen Knechte, da wir anrufen deinen heiligen 

angebeteten Namen, und lass uns nicht zu Schanden 
werden in der Zuversicht auf deine Gnade; schenke 
uns, o Herr. vielmehr alles zu unserem Heil Erbetene 

Die mit Thг  .nen säen, werden in Freuden ernten. Sie gehen hin und 
weinen, ihren Samen streuend, aber sie kommen mit Jubel, ihre Garben 
tragend. 

(Ps. ('ххЕI): Wenn der Herr nicht das Haus bauet, so arbeiten 
die Bauleute umsonst : wenn der Herr nicht die Stadt behütet. so  
wachet der Hüter umsonst. Vergeblich stehet ihr vor Tage auf: 
stehet auf, nachdem ihr sasset, die ihr esset das Brod des Schmerzes. 
W hrend er Schlaf giebt seinen Geliebten, siehe da erben sie Kinder 
von dein Herrn. (El; ui:тrii• 11(1 ~cг  го  inl  n и 	L, ви  

«f тit Tº zсc»go9си  òt 17*(оrгtc O гor ndtrq_. Gran• do, гnc_ (:;'a-

sигоТ  at гаё  rn'oi'.) Ihr Lohn ist Leibesfrucht. Wie Pfeile in der 
Hand eines Marken. also sind die Söhne der Jugend (der Vertriebenen). 
Selig ist, der seinen Köcher davon voll hat (urer sein Verlangen an. 
ihnen erfüllt sieht); er wird nicht zu Schanden, wenn er mit seinen 
Feinden im Thore spricht! 

(Рs. CXX V I): Selig alle, die den Herrn fürchten. die da wandeln 
auf seinen Wegen. Denn von der Arbeit deiner Hände wirst du dich 
nähren. selig bist du, es wird dir уоhlgehen. Dein Weib ist wie ein 
fruchtbarer Weinstock an den ПΡ'änden deines Hauses. deine Kinder 
wie junge Gelbäume um deinen Tisch her. Siehe. also wird der Hensch 
gesegnet. der den Herrn furchtet. Es segne dich der Herr aus Sion. 
und du mrigest sehen das Glück Jerusalems alle Tage deines Lebens. 
Und du шnözest sehen die Söhne deiner Söhne: Friede über Israel. 

(Ps. CXX VIII ): Oft haben sie mich bekämpft von meiner Jugend 
auf, so sage nun Israel; oft haben sie mich bekämpft von meiner 
Lugend auf, aber sie konnten mich nicht überwältigen. Die Pflüger 
haben auf meinem Rücken geackert und ihre Furchen lang gezogen. 
(Auf meinem Rüicken schmiedeten die Sünder. verh.ngerteаβ n ihre 
Bosheit.) Aber der Herr, der gerecht ist, zerhieb die Stricke der 
Sünder (zerhieb der ѕйndеr A ecken). Es sollen sich schämen und 
zurückweichen Alle, die Sion hassen. Sie sollen werden wie das Gras 
auf den Dächern, das dahinwelkt, ehe man es ausreisst: mit leni der 
Schnitternicht füllet seine Hand, noch der Garbenbinder seinen Schooss. 
Und wo nicht sagen die Vorübergehenden: der Segen des Herrn sei 
über euch, wir segnen euch im Namen des Herrn! 

Ehre sei dem Vater und deni Sahne und und dein heiligen Geiste: 
Chor: Jetzt und immerdar und in die Ewigkeiten der Ewigkeiten'. 

Amen. Allelnja, Alleluja, Allelnja. Ehre sei dir, o Gott! 1Dreimal.) 

Diakon: Wieder und wieder е. s. w. (S. 18). 
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und würdige uns zu lieben und zu fürchten dich und 
zu thun in Allem deinen heiligen Willen! 

Laut: Denn ein guter und menschenliebender Gott 
bist du und dir senden wir die Lobpreisung empor. dem 
Vater und dem Sohne und dem heiligen Geiste: jetzt 
und immerdar und in die Ewigkeiten der Ewigkeiten! 

Chor: Amen. 
Der Leser liest die dritte Aktheilung des XVIII. Ka-

thisma *). 

") (Ps. (_TTIt): Aus den Tiefen rufe ich zu dir. 	Herr! 
Herr, erhöre meine Stimme, lass deine Uhren h 'ren auf die Stimme 
meines Flehens. Wenn du auf die Hissethaten ficht haben wolltest. 
Herr! Herr. wer könnte bestehen? Weil bei dir (Не  Vers;;mung 
(d ii.и,tшi:i ist und um deines Gesetzes willen harre ich auf dich, 
o Herr! Meine Seele harret auf sein Wort. Meine Seele h јYеt auf 
den Herrn. mehr als der Мoro•en achter, der auf den _Morgen wartet. 
( Т'оп. der morgenwache bis in die 1•acht. von der цΡг:emea,•he,) 
Israel. hoffe alt den Herrn. (\itch der Boss. 1 cb еt. „g aus dem 
gehr., wogegen die Sc pt., Vulg. Sud 1er b'luo . Test die 1(orte: 
„hof e, Israel anf den Herrn" mit dem uorhergehendeu ...Horgen-
ivacl)e' rer(indet.) Denn bei dem Herrn ist das Erbarmen und Viele 
ErHsunº bei ihm, und er selbst wird erlösen Israel von allen seinen 
Missenoteп ! 

(Ps. C_(ХХ1: Herr. mein Herz ist nicht hoffärtig. noch sind stolz 
meine An_en. und ich wandle nicht in grossem und wunderbaren 
Dingen. die mir zu hoch sind. Ehewahn% ich beruhigte und ergab 
still meine Seele: wie ein entwöhntes Kind gegen seine Mutter ist, 
so entwöhnt war in mir meine Seele. Es hoffe Israel auf den Herrn. 
von nun an bis in Ewigkeit! 

(P.s. (_1'Х\л: Gedenke, о  llerr, des David und all seiner Mühsal, 
wie er geschworen dem Herrn, ein Gelübde gelobte dem Gotte 
Jakobs: „Ich will nicht геhеn in das Gezelt meines Hauses. ich will 
nicht besteigen das Lager meines Bettes. ich will keinen schlaf auf 
meine Augen. auf meine Augenlider keinen Sгchlпmmеr und auf meine 
Schläfen keine Ruhe kommeц  lassen, bis dass ich _etuпden habe einen 
Ort für den Herrn, ein Zelt für den Gott .Jakobs." Siebe. wir hörteц  von ihr (ein der Lade des Bundes) in Ephrata, wir haben sie .ge-
funden auf dеm Felde des Vаldеs. (Dies ist die гebersetzun_ dеи  
Namens der Stadt Kiriath Jearim, .,Waldfeld`•, wйselbst sich die Lade vor ihrer гeberführung nach Jerusalem befaцd.) Wir wollen ein-
treten in sein Zelt, anbeten vor dem Ort, da seine Füsse stehen. 
Erhebe dich, Herr, in deine Ruhe, du und die Lade deiner Heiligung! 
Deine Priester werden sieh umkleiden mit Gerechtigkeit und deine 
Heiligen werden sich freuen. Uta Davids, deines Knechtes, willen, 
wende nicht ab das Gesicht deines Gesalbten (_I;nоrо i• Vor). Ge-
schworen hat der Herr dem David Wahrheit, davon wird er sich 
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Der Priester stellt beim Beginne des Kathisma das auf 
dem Antirninsion liegende Evangelium aufrecht hinter das-
selbe, entfaltet letzteres, begiebt sich zur Prothesis und 
überträgt von dort den Diskos, den Asteriskos und die 
dazu gehörige Decke auf den heiligen Altar. Dann 
nimmt er eine von den vorher geweihten heiligen Gaben 
aus dem Artophorion und legt sie nit vieler Andacht 
auf den heiligen Diskos. Nun verbeugt er sich gemein-
schaftlich mit dein Diakon vor der heiligen Gabe und 
beräuchert dreimal ringsum den Altar, während der Dia-
kon mit einer Kerze vorangeht. Nach Веrйiuchегиng des 
Asteriskos stellt er ihn über die heiligen Gaben, be-
räuchert dann die Decke und bedeckt mit ihr den 
Asteriskos. Der Priester hebt sodann den heiliуеn 
Diskos mit grosser Ehrerbiеtunу  auf sein Haupt und 
überträgt denselben zur Prothesis, während der Diakon, 
eine Kerze tragend und fortwährend räuchere d, vorangeht. 

nicht wenden. ,,Von deines Leibes Frucht will ich setzen auf deinen 
Thron. Wenn deine Söhne meinen Bund bewahren und Liese meine 
Zeugnisse. die ich sie lehre, so sollen auch ihre Söhne bis in Ewigkeit 
sitzen auf deinem Throne.- Denn erwählt hat der Herr Si н. erwhhlt 
hat er es sich zur WWohnstätte. ..Dieses ist meine Ruhe in die 
Ewigkeit der Ewigkeit: hier werde ich wohnen, denn ich habe es 
erkoren. Sein Thor will ich segnen mit Segnung. seine Armen 
sättigen mit Eioden, seine Priester will ich kleiden mit Heil. seine 
Heiligen iverden sich freuen in Freude. Dort will ich aufgehen lassen 
das Horn deni David, bereiten eine Leuchte meinem Gesalbten. Seine 
Feinde wil ich kleiden in Schande: über ihm aber wird blühen seine 
Krone!" (Sept.. Vulg., Slаw.: — wird aufblühen meine Heiligkeit. 

(Ps. C_TX1III: Siehe. wie schön und lieblich ist's. wenn Brüder 
bei einander wohnen in Eintracht: wie kostbares ѕаlUd auf )leui 
Haupte, das herabfliesst auf den Bart. ja auf den Bart Aarons. das 
herabfliesst auf den Saum seines Kleides. Wie der Thau des Hernien. 
der herabfällt auf die Berge von Siйn. Denn dorthin sendet der Herr 
den Segen, Leben in Ewigkeit! 

(Ps. CSX-lIII): Siehe. nun lobet den Herrn. alle Diener des 
Herrn. Die ihr stehet im Hause des Herne, in den Vorhöfen des 
Hauses unseres Gottes. In den Nächten hebet eure Hände auf zum 
Heiligthume und lobet den Herrn. Es segne dich der Herr von Sion 
aus, der gemacht hat den Himmel und die Erde. 

Ehre sei dem Vater und dem Sehnе  und Leni heiligen Geiste: 
jetzt und immerdar und in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen. 

Alleluja, Alleluja, Alleluja ! Ehre sei dir. o Gott! 	Dreünat.) 

~ 
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Darauf giesst der Priester Wein und Wasser in das 
Potirion, bedeckt dasselbe mit der vorher beruheherten 
Decke und schliesslich Diskos und Potirion mit dem gleich-
falls berducherteп  Aёr, sprechend nur: 

Auf die Gebete unserer heiligen Väter. Herr Jesus 
Christos, unser Gott, erbarme dich unser! 

Von der Prothesis zum Altar zurückgekehrt, legt er 
das Antimiеsion zusammen und das Evangelium darauf. 

Nach Beendigung des ganzen Kathisma spricht der 
Diakon an seinem jеwё/uliсјеп  Platze: 

Wieder und wieder u. s. w. (S. р  ). 
Während dessen betet der Priester leise des sechste 

Leuchtengebet: 

(6) о  Gott. Grosser und Wunderbarer. der du mit un-
aussprechltebet Güte und reicher Vorsehung über Allem 
waltest, und irdische Güter uns geschenkt. und verkündet 
(xхг~; , уr~axc) uns das cerheisscпe Reich, und durch die 
bereits verliehenen Güter uns den Weg bereitet hast. 
auch des gegenwärtigen Tages vergangenen Theil jedem 
Uebel auszuweichen : gieb. dass wir auch die übrige Zeit 
untadelig vollenden vor dem Angesiebte deiner heiligen 
Herrlichkeit und lobsingen dir, unserm allein guten und 
menschenliebenden Gott! 

Laut: Denn du bist unser Gott. der Gott des Er-
barmens und des Errettens, und dir senden wir die Lob-
preisung empor, dem Vater und dem 'ohne und dem 
heiligen Geiste: jetzt und immerdar und in die Ewig-
keiten der Ewigkeiten! 

Chor: Amen. 

[Psalm CXL]: Herr, ich rufe zu dir, erhöre mich! 
Erhöre mich, Hon! Herr, ich rufe zu dir. erhdre 
mich ! Verninim die Stimme meines Flehens. da ich 
dich anrufe! Erhöre mich, Herr! 

Lass mein Gebet kommen vor dein Angesicht wie 
Weihrauch: das Aufheben meiner Hände wie das Abend-
opfer! Erhöre mich, Herr! 

Nun werden die Stichiren des betreffenden Tages mit 
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vorhergehenden Versen aus den Psalmen CXLI, CXXIX 
und CX VI gesungen *): 

*) Wir führen hier die Stichiren an, welche (sowie die später 
folgenden Pariknien) für Mittwoch (weil an diesem Tage die Liturgie 
der Vorhergeu ed ten zum ersten Mal gefeiert wird) der ersten Woche 
in den grossen Fasten angeordnet sind. 

Leser: Führe ans dem Kerker meine Seele. 
Chor: Damit ich preise deinen Namen! 
Indem wir. Brüder, fasten leiblich. lasset uns fasten auch geistig. 

Lasset uns lösen jede Verstrickung der Liige. vernichten die Un-
gerechtigkeit des dem Nächsten gewaltsam auferlezteu Loches. zer-
reissen jeden ungerechten Schuldschein. еbец  den Hungernden Brod. 
die obdachlosen Armen führen in das Haus. damit wir empfangen 
von Christo, dem Gotte, e rosse Gnade 

Leser: Mein warten die Gerechten: 
Chor: Bis du mir vergiltst ! 1DasersteStichirоn г i•ird гггеdеуhnit.) 
Leser: Ans den Tiefen rufe ich zu dir. o Herr: 
Chor: Herr, erhöre meine Stimme! 
Welche Tugend und welches Lob kommt den Heiligen zu ! 

Tutet das Schwert haben sie ihren Nacken gebeugt deinetwegen. 
der du die Himmel eпeigt hast und herabgekommen bist: ihr Blut 
haben sie vergossen deinetwеgen. der du dich abgemüht und Iinechts-
gestalt angenommen hast: sie haben sich gedemiithigt bis in den 
Tod, deine Arunth nachahmend. Auf ihre Fürbitten. in der Fülle 
deiner Gnaden, erbarme dich unser! 

Leser: Lass deine Ohren: 
Chor: Hören auf die Stimme meines Flehens! 
Nachdem er euch, .die Blitzen ºdeich Lieht.strahleiden. in alle 

Welt ausgesandt hatte. vertrieb Jesus, die wahre geistige `onne. 

durch das Licht eurer ssttlicheи  Predigt die Lockungen der Fiыsterniss. 
o Gottschauer. Apostel. und erleuchtete die in dci' Finsterniss der 
Unwissenheit Festgehaltenen. Doch ihn bittet herabzusenden auch 
uns Erleuchtung und grosse Gnade! 

Leser: Wenn du auf die Missethaten achtest. o Herr. Herr. wer 
wird bestehen? 

Chor: Weil bei dir die Versöhnung ist! 
Nachdem dnrch die Tagenden Elias den göttlichen ПΡ"a еn be-

stiegen und durch Fasten sich erleuchtet hatte, wurde er in die 
Höhе  des Himmels erhoben. Ihm eitere nach, meine demüthire 
Seele, und enthalte dich von allem Zorn. Neide und Zanke und vom 
aller entgegenkommenden und wollüstigen Lockring, damit du die 
schweren Leiden der ewigen Geheuna vermeidet, zu Christus rufend: 
Herr. Ehre dir! 

Leser: Und nm deines Namens willen harte ich auf dich. o Herr 
Es harret meine Seele auf dein Wort! 

Chor: Es hoffet meine Seele auf den Herrn! 
Göttliche Apostel, ihr inbrünstigen Beter für die Welt und 

Vertheidiger der Rechtgläubigen. die ihr das Recht des Zutrittes 
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Nun werden vier Stichiren ans dem ЛΡIenäоn für den 
Heiligen des Tages gesungen, unter Voransetzung folgender 
Verse: 

Leser: Von der иorgеnwaсhе  bis zur Nacht, von 
der Morgenwache: 

Chor: Hoffe. Israel. auf den Herrn ! 

Leser: Denn bei dem Herrn ist Gnade. und viele 
Erlösung bei ihm : 

Chor: Und er wird Israel erlösen von allen seinen 
Мiгsethateu' 

Leser: Lobet den Herrn. alle Völker! 
Chor: Lobet ihn. alle Geschlechter! 
Leser: Denn es ist befestigt seine Barmhеrzi~keit 

über uns' 
Chor: Und die Wahrheit des Herrn bleibet in Ewigkeit! 
Ehre . . . Letzt 
тh о tuh(оп  fair deп  betreffendle Tag. 
Während des Gesаlüles n г'nunt der Diakon das 1:'a«eh-

fass run PristеΡг, welcher d«.Selbe segnet, ond bеΡ r''iuchert 
Alen Ait«r, die Pr(,thesis, den g«uzen - lt«rrапur, den 
Tempel und alle _1н  es' пdер,, (cie grrcnhпliсh. Wenn der 
Chor die Dixiii qie uni d«s Theotokio,, zu singen beginnt, 
üff'nеt (ler Diakon die heiligen Thüren. Priester und Dia-
kon пгасЬе, nun den kleinen Eingang, wie q иёhnйсјн  
mit dem P?пuchfass, tcean kein Erangellu»? gеle_ ,n icird, 
mit dem Еиапgelinnt aber, ннеΡпй  solches gelesen werden 
soll, ie Z. B. (nt 24. геЬrггаг  (.!l. M rz), — (1. und 2. 
Auffindung  es Hauptes dF s hl. Johannes des Porldtfens), 
sui J. (22.) _11ürz — (Fest der h1: "10 1lartgrer ran Se-
G(иste), sowie an den ersten drei Pagen der stillen Woche. 

Der Priester liest nährend des Einganges leise das 
Gebet zum Eingange: 

besitzet, zu е'1u•isto, iuiserin Gott, für uns zu beten, wir bitten епch. 
ihr loclгhеrrlichen, auf dass wir die gnadenvolle Zeit der Fasten iu 
Lauterkeit vollbringen und die Gnade der einwesentlichen Drei-
faltigkeit empfangen mögen. Grosse und ruhmreiche Verkündiger, 
betet für unsere Seelen! 
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Des Abends und des Morgens und des Mittags loben. 
preisen wir dich, danken dir und beten dich an. o Ge- 
bieter des Alls (li бт  о 	'гäw •.irz , гw) : lass unser Gebet 
kommen vor dein Angesicht wie W eihrauch, und lass un-
sere Herzen sich nicht hineinneigen zu den Worten oder 
Gedanken der Bosheit. sondern erlöse uns von Allen. 
die unseren Seelen nachstellen: denn auf dich. Herr. 
Herr, sind unsere Augen gerichtet, und auf dich hoffen 
wir: lass uns nicht zu Schanden werden. o unser Gott. 
Denn dir gebühret alle Herrlichkeit, Ehre und Anbetung. 
dem Vater und dem Sehne und dem heiligen Geiste: 
jetzt und immerdar und in die Ewigkeiten der Ewig-
keiten. Amen. 

Nach Beendigung des Theotokion ruft der Diakon, in 
den heiligen Тhйren stehend: 

Weisheit. aufrecht! 

Chor: Du mildes Licht der heiligen Herrlichkeit des 
unsterblichen, himmlischen. heiligen und seligen Vaters, 
Jesus Christus. angelangt beim l. ntergange der Sonnе. 
schauend das Abendlicht, preisen wir dich. Gott den 
Vater, den Sohn und den heiligen Geist: würdig ist es. 
dich allezeit mir heiliget Stimme'lzu preisen. o Sohп  
Gottes. Lebensspender: deshalb verherrlicht dich das 
Weltall! 

Diakon: Lasset uns aufmerken 

Priester: Friede Allen! 

Diakon: Weisheit! 
Leser: Prokin?enon). 

} Т. 5 (aus Psalm \Il: Du. Herr, wirst uns behüten und mis 
bewahren vor diesem (тeseblechte und in Ewis•lceit! 

Chor wiederholt dasselbe. 
Leser: Rette mich, Herr. denn es nehmen ab die Frommen 

Chor wiederholt mmoch йнаls den ersteн  Stickios. 

Leser: Du, Herr, wirst uns behüten: 

Chor: Und uns bewahren vor diesem Geschlecht und in Ewi_keit: 

Diakon: Weisheit: 

Leser: Lesung aus der Genesis (1. 24-31: п, 1— 
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Der Diakon ö1nеt die hl. Thüren und spricht: 
W eisheit ! 
Leser: Pr•okimenou*). 
Der Diakon, sich zum Priester wendend, spricht: 
Befehlet! (hsХЕЛ2Ух  e — пове.~иrne!) 
Der Diakon sagt: Lasset uns aufmerken! und sсhlief t 

darauf die heiligen Thйrеn. 

Leser: Gott sprach: Е5 bringe die Erde hervor lebende ѕее1е  
nach ilu-er Art. Vieh und GewOrm und Thiere auf Erden nach ihrer 
Art! Und alac geschah es. UndGott machte die Thiere Ist Erde 
nach dnen Arten und das Vieh ца~11 seiner Art und all-s Gt'wirin 
der Erde nach seiner Art. Und Gott sah. 	е> ut war rind 
sprach : Lasset uns den Menschen machen nach пц,еггц  bilde und 
(:leichпiss: uni er soll herз scheц  über die Fische des цееге. und das 
Geflü,el des Himmels und dus Ulh und he Thiere uni über die 
,ацге  Erde uni alles üеп•ürm. das sieh reget auf Erden. Und hott 
schuf den Menschen mdi seinem Bi1de: na 	hin bilde mues schuf 
er ihu, als Mann und Weib seIne' е  sie. Fil 1";ott ,е,г.~г  -и  in! 
>prarh: 1Гachset пцд  mehret euch und erfüllet die Erde uni machёt 
sie euch unterbau und herrschet über die Fische des V<=Уе> (und 
Ober des 1 '1-1, 1 und über las ~_;edüi-1 des 1-IimluelS an :;гЪег  alle 
Thiere 	;d 	г  Ge 7ai:t' E/e id йЬег  и llc' ТГгг > г;гг , 	1ге  >iсlэ  
retXen auf her Erde, Гид  ( tt alr:ili : Siehe. i11 hahe 	:~_::  
alles sameutr3-nde Kraut auf der 	н  сен  Ertltlacf.e п1, .:: -= hüulle. 
die 	.ц  sieh .е1Ъ>г  BCSan н  fit haben 	а-s de euch zur `..-:-r, =r.i сг1 
und allem Г1: гк•гец  der Erde und ilh'ni 1,еУ1и,е1 les Н~~_,:а  1- 1111,1 
allem (Gct'/t'i , das sieh rcm'et attr Erlen und in «'e1---и1 eilte 
lebenrt? ѐеlе  ist, damit sie allerlei ii ines Kraut esas-ti. Und also 
geschah е.. Und 1;оп  sah an alles. was er gemacht ЬаТг. und es 
war sehr gnt. Und е. 'vard Abend пи  г  unten der 	te Tag. А1~о  ward v oilendet lliuцuel uni Erde und а11 ihre !. г  I r''_ zпггo n rde 1. Und 1;ntt vollendete zum siebenten Tane .'qtuug. 
und clau'. l'e.ct: all sechsten Taite. Tuttj.: die s~1 	1 sein 
Werk. das er gemacht, und i uhete am siebenten та,е  v 1. ad seinem 
Werke, das ei' 	таепТ. Гид  er seguete den siebenten г 'т; und 
heiligte ihn. weil er an Јeшseli•eп  gerniet hatte Viii а1len егиеш  
Werke. 1а, Чott Ьe~_~~uшгеn hatte zu acliad'mm. 

1 t T. ; 1: Sielгe herab und erhbre mich. Herr, nmehm Gc'tr 
(hit' гг tederhпlt dasselbe. 
Leser: Wie lanire. Herr. virst du mein .о  ganz ver,ressen, 11ie 

lange weudest du dein Angesicht "in mir ab'?  
Chor 'iedet'liilt nochmals den ersten ticlг os. 
Leser: Siёhe herab und erhiire mich 
C1гоr: Herr. mein Gott! 
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Nach Lesung des Genesis nimmt der Priester ein Licht 
und das Rauchfass mit der rechten Hand und macht ein 
Kreuz mit Rauchfass und Licht vor dem Altar und ruft 
aus: 

`eisheit, aufrecht! 
Hierauf wendet er sich gegen Festen zu dem Volk, 

welches Knie und Haupt beugt, macht wiederum das Zeichen 
des Kreuzes und spricht: 

Das Licht Christi erleuchtet Alle! 
Der Leser, mit dem Volke sich erhebend: Lesung aus 

den Sprüchen Salomos (Cap. 11)'x : 

Priester: Friede dir! 
Diakon (die heiligen Thüren öffnend) 

eisheit ! 
Der Diakon sagt : Lasset uns aufmerken und schliesst 

darauf die heiligen Tlв ilren. 

Leser: Mein Sohn willst du meine Reden annehmen und meine 
Gebote bei dir behalten. dass dein Ohr Weisheit 1: ;re. 	n ice dein 
Herz. die hln Geit zu erkennen. Denn wein da die e,sh ir anrufest 
und dein Herz zur Klugheit neigest. wenn du sie suche-t wie Silber 
und forschest nach ihr. wie nach Schätzen. damit wiest ein die Furcht 
des Herrn verstehen und die Erkenntniss ( ttes ii i-n. Penn , her 
Herr gibt Weisheit ni l aus seinen] Munde к  turnt Е  кeuнn.:i<s und 
Vernunft. Er bewahret das Heil hei lie'htschatfeuen ii i heschiri..eг  
die, so in Reinheit leben. behütet 1ie Steige 1eг  1 ereг h г i:..keit und 
bewahret die Wege der Heiligen. Dannwirst du verstehen( ere.еhti 5eit 
und Recht und ejnschhaiten jeden _нten We 	Wenn die 	eisheit 
in dein Herz eingeht mmd die Erkenntnis deiner Seele gefallt - o wird 
guter Rat dich bewahren und Verstand. dich behüten. uni Uli ii zu 
retten vorn WCege der Bosheit und vom Manne, deг  Verkehrtes redet. 

von denen, die den rechten Pfad vеrlassel lind wandeln durch finstere 
Wege. die sich freuen. wenn sie Bсses getban und über dir ärgsten 
Dinge frohlocken. deren Wege verkehrt sind und ehrlos ihre Schritte. 
auf dass du entfernt Werdest viel dciii frei ien Weibe ~id hie nicht 
dein ist, die mit ihren Reden se•hmei'l lt und verlü sst (leim Führer 
ihrer Jugendzeit und des Bundes ihres Gottes vergessen hat. denn 
ihr Hain ist geneigt nun Todе  und ihre Pfade zur IblIc : alle, die 
zu ihr eingeben. kehren nicht wieder und ergreifen den Wes des 
Lebens nicht. Auf dass du wandelst auf dem гИtсп  Wee.e und be- 
wahrest die Pfade der Gerechten (, 	'гm St н  г l в  г' ; (4 _  
f')oеi.r г'ir, ru 30( _ ЛΡ,ir г Ρ oitrt 	i.5i'п:b. Denn die gerecht sind. 
werden wohnen im Lande uni* ,lie Fm'onmrnen darin verbleiben. Aber 
die Gottlosen werden vertilgt aus dem Lande u:d die, so ungerecht 
handeln. daraus weggenommen. 

к,.. 

ф  



— 96 — 

Und es wird gesungen : 
Lass mein Gebet kommen ... wie folgt: Zuerst von 

dem Priester, welcher berduchert von vorn den heiligen 
Altar, darauf, während er denselben ringsum bеräuehert 
und die Stichen spricht, viermal von den Chören; zuletzt 
aber vom Priester bis: Vor dein Angesicht wie Weih-
rauch ... welcher das Volk bеräиchегt von den heiligen 
Thüren aus, indem das Uebrige von den Chören zu Ende 
gеееungen wird. 

Lass mein Gebet kommen vor dein Angesicht wie 
-Weihrauch. das Aufheben meiner Hhnde wie das Abend- , Opfer: ). 

е
) _1~гген  гце.с. Ritus: 

Deг  Le.,e,• (oг7еr• 7ie /a:a bCCI 	iei Sёггуег) .cdг ;it. ног  де„ 
1гегlгдегг  'i/j reе  .внеАгггс.?: 

Laa тепг  Gebet kclnuleu v nr dein Ац_e~icht 
П'пhren,l dirscя  ( 	нн, 1ее  кл iеел  гler rechte ипд  Г;,'~,,1 г_7гог  ,ипiе  il г . gсгн _е  Т"п/l ггг  (((1' јн'с/н  г  „пдгllе :н, л  itе  ес 	е  

den Z'г  г  5нгг  'н  ннн'нн  'ен  не  ein ;re7rber. ,•, ii he%lгдегг  Tг .• , г,к  teli , ,г r1. 
г(l г снег•t, 	hii';d rг ie'Lгг . lпсЬ  Вееггдг '7 ,пг;1 де  ( е  auq s -;,, )ен qцеТг  
der L 	п'-i,• г1;e ѕггггг•) п,edri. der (hr е  1/ дег ,-" киг  рeite 
напгпгн  deuu 	е11,• aif дс , ее11,„-;, 	г̀ " . in <7i ru е~ ~iw1t •5нег 	гг 	г1 
ciederh'ilt ,7, ~ггеlЬегг  Gе,ггн q: 7.,tc шеiц  hebet 	

( ~,ц   

Г-Z%егг ,п , 	kи iet дге  rer7г t~~ лeitr iг iede,~. г7ег 	7,  ~ 	 Leser а  пг  г"ГLь ~Ьн  szcl; 
uni ' fället ' п•t: 

Herr. ieh rufe zu dir. . 
хггг  bi ki dс  е  1 ('.se; гпедeг  дге  /гпЬс  Seite eteh 1 ,, 	,,i7 iuuqt: 

Lass nein Gebet tu. c. и' . г~гг.,er G iuuq гг  ird ппгlг  (1(11 er.аeе  der 
(йlуенгlегг 

 
ei п  пг  Т,енег 	-'!Ciu('i Sliche,г  согг  lепг  re-Zteгг  uuuud 

нтдг  d',,, >+гeiteп  roгг  дегн  linken Ghou dt der ТТ  rise ,riedeгhnit, г1н , die Sгнденг 7ен  i,iuггr ,неLгн. alle L~eb;•гдггг  ггЬег  Ь•н iеен. 
~гtze. о  Herr, eine П'ас liе  . . 
Xeiae mein herz nicht zu Warten der Bosheit, ЕцнкЬп lдг,ипдеп  

va rzu) ringen t'ür die ünden!') 
1~гснденг  дег• 1iu;•е  C1гor деи  Geепng: Lass mein Gebet гг . s. ui. 

berгг digt Ii нн t. gicbt 'hr P, 	Аггиehf гг s.в  an dci I гп7?•огг  хгьян  
Rde,h,',n пЬ  не  Г  b•н iet selb.it гнгн  гleuг  гlевпигигнегг  Volke ни  ider. ('C! 
Leser aber .siagt: 

Lass mein Gebet keimen ген  гlеги  Angesicht wie Weihrauch! 
1гаг. ,неlгеэг  .11lе  игг f не,'! der Chor rd/nt (drt: 
Das Aufheben meiner Нат1е  wie das Abецdоpfer: 

1 G,•геc7г.: .1P, г'zz)iг,: г  н  zanRrrrr iii e1_ i.º; oгc .теr,1:,ia: то  с̀  .ц,oqar,id, и9си  rnlqdlEl, ь' %ua~,riarc. — Т'ulg.: ад  ezcttsandяs 
escttsatione5 iu peeeatis. — Не  шисвати  вины  о  rptetrb 
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Vers 1: Herr, ich rufe zu dir, erhöre mich: vernimm 
die Stimme meines Flehens, da ich dich anrufe! 

Vers 2: Setze. o Herr, eine Wache meinem Munde 
und behüte die Thür meiner Lippen! 

Vers 3: Neige mein Herz nicht zu den Worten der 
Bosheit, Entschuldigungen vorzubringen für die Sünden ! 

Darauf liest der Priester das Gebet des hl. Ephrem 
von Syrien, indem er sich nach jedem der drei Verse ge-
meinschaftlich mit dem Volke bis zur Erde verbeugt: 

Herr und Gebieter meines Lebens, den Geist des 
Müssigganges. des Kleinmuthes, der Herrschsucht und 
Schwatzhaftigkeit gieb mir nicht! 

Den Geist aber der Keuschheit, Demuth. Geduld und 
Liebe gieb mir, deinem Knechte! 

Ja. Herr. König, gieb mir. zu sehen meine Fehltritte. 
und nicht zu richten meinen Bruder! Denn du bist 
hochgelobt in die Ewigkeiten der Ewigkeiten! Amen. 

Nach den Verbeugungen wird, wenn ein Feiertag ist, 
Apostel und Evangelium (in der stillen Woche nur das 
Evangelium), wie gewöhnlieh. gelesen.! 

Nach Schliessung der heiligen Th(Zren spricht der Diakon: 
Lasset uns Alle sagen von ganzer Seele ... (S. 27). 

Während dessen betet der Priester leise: 
Herr, unser Gott, nimm dieses inbrünstige Gebet von 

deinen Knechten an und erbarme dich unser nach der 
Fülle deiner Barmherzigkeit: und deine Erbarmungen 
sende hernieder auf uns und all dein Volk. das da harret 
deiner reichen Erbarmung. 

Laut: Denn ein barmherziger und menschenliebender 
Gott bist du und dir senden wir die Lobpreisung empor. 
dem Vater und dem Sohne und dem heiligen Geiste: 
jetzt und immerdar und in die Ewigkeiten der Ewig-
keiten! 

Chor: Amen. 

Diakon: Betet, ihr Katechumenen (mnamaeiiu), zu 
dem Herrn u. s. гc. (S. 3(). 

х-ц  
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Der Priester aber betet leise: 
Gott, unser Gott, du Schöpfer und Bildner des Alls, 

der du willst, dass Alle gerettet werden und zur Er-
kenntniss der Wahrheit kommen, blicke herab auf 
deine Knechte, die Katechumenen, und erlöse sie von 
der alten Verführung und von der Arglist des Wider-
sachers und berufe sie zu dem ewigen Leben, er-
leuchtend ihre Seelen und Leiber und zuzählend sie 
deiner vernünftigen O.,ycr.r,) Heerde, über welcher dein 
heiliger Name angerufen ward (Ёn:xхi). ,гx: — на-
pицаетcя ). 

Laut: Auf dass auch sie mit uns preisen mögen 
deinen allverehrten und hochherrlichen Namen. des 
Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes: jetzt 
und immerdar und in die Ewigkeiten der Ewigkeiten! 

Chor: Amen. 
Diakon: Die ihr Katechumenen seid, geht hinweg! 

Ihr Katechumenen, geht hinweg! Die ihr Katechumenen 
seid, geht hinweg ! Keiner der Katechumenen 

Vom ј1itt сосh der vierten Woche*,) in der grossen 
Fastenzeit bis zum llittгcоch in der Churwoche einschliess-
lich wird nach dein: Auf dass auch sie mit uns ... die 
Ektenie für die Katechumenen mit einem Zusatz folgender-
massen gesagt: 

Diakon: Die ihr Katechumenen seid. geht hinweg! 
Ihr Katechumenen, geht hinweg ! Die ihr euch zur Er-
leuchtung vorbereitet, tretet vor: betet, die ihr euch 
zur Erleuchtung vorbereitet'----Lasset uns beten zu 
dem Herrn! 

Chor: Herr, erbarme dich! 
Diakon: Ihr Gläubigen, für die zur heiligen Erleuch-

tung sich vorbereitenden Brüder und ihr Heil lasset 
uns beten zu dem Herrn ! 

Auf dass sie der Herr, unser Gott, stärken und 
festigen mögе ! 

*) Въ  слав. отцбо'иiо : до  тporгя  ц  четпертыя  седиццы ; ну;кно  
читать  до  третьяго  дня  четвертыя  седшпхы  (въ  Греч. буква  y [3] отцо - 
сцтся  ко  дню, буква  же  6 [4] —дкъ  седццц •К1. 
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Auf dass er sie erleuchten möge mit dem Lichte der 
Erkenntniss und der Frömmigkeit! 

Auf' dass er sie würdigen möge zur gehörigen Zeit 
des Bades der Wiedergeburt, der Vergebung der Sünden 
und des Kleides der Lnverweslichkeit! 

Auf dass er sie lasse wiedergeboren werden durch 
Wasser und Geist! 

Auf dass er ihnen schenken möge (yxp:~r'сx: — 
дар  етъ) die Vollkommenheit des Glaubens ! 

Auf dass er sie zuzählen möge seiner heiligen und 
auserwählten Heerde! 

Errette sie, erbarme dich ihrer, hilf ihnen und bewahre 
sie. o Gott. durch deine Gnade! 

Ihr zu Erleuchtenden, beuget eure Häupter dem Herrn ! 
Chor: Dir, o Herr! 

TVährend dessen betet der Priester leise: 
Lass leuchten dein Angesicht. o Gebieter. über die. 

welche sich zur heiligen Erleuchtung vorbereiten, und 
wünschen die Unreinigkeit der Sünde abzuschütteln: 
helle auf ihren Sinn, befestige sie im Glauben, stärke 
sie in der Hoffnung. mache sie vollkommen in der Liebe. 
erweise sie als würdige Glieder deines Christes. der sich 
selbst hingegeben hat als Lösegeld (iv 	) für unsere 
Seelen ! 

Laut: Denn du bist unsere Erleuchtung und dir 
senden wir die Lobpreisung empor. dem Vater und dem 
Sоhne und dem heiligen Geiste: jetzt und immerdar und 
in die Ewigkeiten der Ewigkeiten! 

Chor: Amen. 
Diakon: Die ihr euch zur Erleuchtung vorbereitet. 

gehet hinweg: die ihr euch zur Erleuchtung vorbereitet, 
gehet hinweg! Die ihr Katechumenen seid, gehet hin-
weg! Keiner der Katechumenen! 

(Hier endet die Einschiebung für die zur Erleuchtung 
sich Vorbereitenden.) 

Die ihr Gläubige seid, wieder und wieder lasset uns 
in Frieden beten zu dem Herrn ! 

Chor: Herr, erbarme dich! 
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Diakon: Hilf, errette ... Weisheit! 

Während dessen betet der Priester leise das erste Ge-
bet der Gläubigen: 

O Gott. Grosser und Hochgelobter, der du uns 
durch den lebendigmachenden Tod deines Christos zur 
Z nverweslichkeit aus der Verwesung herübergeführt. 
befreie du alle unsere Sinne von der Ertödtung durch 
die Leidenschaften (гr; ёр.п2Ьо5; va'pwciato;), ihnen das 
Denken im Innern (гbv ёvcс  av ),~ :aµw) zum guten 
Führer gebend. damit das Auge auf nichts Böses hin-
blicke, das Gehör +unzugänglich sei allen müssigen 
Worten, die Zunge rein bleibe von unziemlichen Reden. 
Reinige unsere Lippen. die dich. o Herr. verherrlichen: 
mache, dass unsere Hände sieh böser Thaten enthalten 
und sich befleissigen dessen, was dir wohlgefällt: stärke 
alle unsere Glieder und Sinne durch deine Gnade! 

Laut: Denn dir gebühret alle Herrlichkeit. Ehre und 
Anbetung, dem Vater und dem Sehne und dem heiligen 
Geiste: jetzt und immerdar und in die Ewigkeiten der 
Ewigkeiten! 

Chor: Amen. 
Diakon: Wieder und wieder u. s. w. (S. 32). 
Diakon: Weisheit! 

Der Priester betet während dessen leise das zweite 
Gebet der Gläubigen: 

Heiliger, allgütiger Gebieter,_dich, den Gnaden-
reichen, bitten wir, sei uns Sündern gnädig und mache 
uns würdig, emporzuheben deinen einziggezeugten Sohn 
und unsern Gott, den König der Herrlichkeit. Denn siehe. 
sein allreiner Leib und sein lebendigmachendes Blut 
kommt in dieser Stunde, um auf diesem geheimniss- 
vollen Tische vorgelegt zu werden ( 	uz хr z2iуг  
npог:eea,~х: !a€) г.t тpхтё  е), von der иеnge der himmli-
schen Heerschaaren unsichtbar mit Speeren begleitet. 
Lass uns denn an denselben theilnehmen untadelig, 
auf dass wir, durch sie an dem Auge der Vernunft 
erleuchtet, Söhne des Lichts und des Tages werden 
mögen ! 
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Laut: Durch die Gabe (ххгz 'v, &wpazv) deines 
Christos, mit dem du hochgelobt bist sammt deinem 
allheiligen und guten und lebendigmachenden Geiste: 
jetzt und immerdar und in die Ewigkeiten der Ewig-
keiten! 

Chor: Amen. 
Der Diakon öffnet die heiligen Thiiren. 
Chor: Nun dienen die Kräfte der Himmel mit uns 

unsichtbar: denn siehe. eintritt der König der Herrlich-
keit; siehe, das geheirnnissvolle vollendete  
тaTa).aceawr) Opfer wird über Speeren einhergetragen! 

Während dieses Gesanges bereitгehert der Diakon den 
heiligen Altar, und zwar nur an der Vorderseite, dreimal, 
die heiligen Gaben und die Prothesis und den Priester, 
indem Beide leise den L. Psalm beten. Nun beten Beide, 
vor dem heiligen Altare stehend; der Priester, mit aus-
gebreiteten Armen und einporqelt oben en Händen, spricht 
dreimal: Nun dienen die himmlischen Mächte u. s. w., 
der Diakon aber schliesst jedesmaгl mit den 1Vorten: 
In Glauben und Liebe u. s. w. und am Schliesse be-
kreuzen und verbeugen sich Beide jedesmal ; nachdem 
sie nun den Altar geküsst haben, gehen sie zur Prothesis 
und verbeugen sich dreimal mit den Worten : Gott sei mir 
Sünder gnädig! Der Priester nimmt von dem Diakon 
das Rauchfass, bereiuchert die heiligen Gaben dreimal, 
giebt dem Diakon das Rauchfass zurück und legt auf 
dessen linke Schulter den Aёr; er selbst nimmt den Dis-
kos mit dler rechten Hand und stellt ihn auf sein Haupt, 
den Kelch aber hlilt er mit der linken Hand rar die 
Brust. Nun gehen sie bei tiefer Stille unter Vorantraqung 
von Lichtern, indem der Diakon, das Angesicht den 
heiligen Gaben zugewandt, fortwährend räuchert und 
Chöre und Volk, zur Erde niedergebeugt, ehrfurchtsvoll 
Christum, den in den heiligen Gaben gеgenweirtigen Gott, 
anbeten (weil dieselben bereits vorher conseerirt sind), 
durch die nördliche Thiir hinaus und durch die heilige 
Thiir zum Opferaltar. 

Nachdem die heiligen Gaben in den Altarraum getragen 
sind, erheben sich Alle und der Chor setzt den Gesang fort: 
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In Glauben und Liebe wollen wir uns nahen, damit 
wir theilhaftig werden des ewigen Lebens. Alleluja, 
Alleluja, Alleluja! 

Unterdessen stellt der Priester die heiligen Gaben auf 
den Altar, nimmt die kleinen Decken, mit welchen sie ver-
hüllt waren, ab und bedeckt sie mit dem Aёr, welcher auf 
der Schulter des Diakons lag. Nun beräuchert er sie, 
ohne etwas zu sprechen.. Darauf verbeugen Priester und 
alle Anwesenden sich dreimal zur Erde, indem sie das 
Gebet des hl. Ephrem von Syriеэг  laut sprechen: 

Herr und Gebieter meines Lebens .. . 
Der Diakon schliesst die heiligen Тhärеn; zieht den 

Vorhang zur Hälfte vor''), empfängt den Segen von dem 
Priester, gehet durch die nördliche Thür auf seinen gewööhn-
lгсhеn Ort und spricht: 

Lasset uns vollenden unser Abendgebet dem Herrn ! 
Ob der dargebrachten und vorhergeweihten. kost-

baren Gaben lasset uns beten zu dem Herrn 
Diakon; Auf dass unser menschenliebender Gott 

n. s. w. (S. 61). 
Hilf errette . 
Auf dass der ganze Abend vollkommen, heilig. fried-

lich und sündlos sein möge. lasset uns bitten den Herrn ! 
Chor: Gewähre, Herr! 

) Ii der деи•öLлticlreг, Litrы•угс  гсггд  der Ггпн 2ггу  uach der Нiыегннгаугигу  (Ii) hriliqtj, 1:аЬегг  Н? clа  dllenc~ilty.gte zuугхоуeь; iii .,iнa,bildlich darzustelleы  das гnгeryrüiг dliche Gгlreinгui.a.> дег  Ег- löвцг ,г  y der .1leгг schlг eit. ‚ lсhс. гггд,пгуе,г  геаг  xeit derг  Т1 idtzeitг„ u~id GesehlecLнeriг  (Соlи.вк. 1, 	 ??е  С7a г ~beiг sЬekeпнtrгг.,~н  аЬег  ,nieder :г •ггckyс_>оyc,г , dauaiн  ,a г-d 	die (ljtb9jjj. du rch das 
Gitterгcc'rk der lг eг lгyrгг  lk ггrea гlп  Г ' die S0иde)t der Wen dar- yeЬrпehteOpfer ггнпгг /telЬur s:hau?j(l, mit %ur_гrsic•Lt dгi, hiuг » tli.,chen Gott aG Vatr пwufeu eid beten müclrteu : Vater unser.' ui1 пндегсг,ггн. der Diakoн  г~rг beh г,г dert gleiclг>eitiy ,uit (km Priester 
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Lurickzieh г nг g гог  гlс»г  .,Vater нш,ег" sicL ,ггеlгн  ruelг r bHtcjj г cürde. 

— 103 — 

Nun spricht der Diakon die Bittektenie bis zu Ende, 
wie in der Liturgie des hl. Aannes Chrysostonlos (S. 38-39). 

Während dessen betet der Priester leise: 
Der unaussprechlichen und unsichtbaren Geheimnisse 

Gott, bei dem die Schätze der Weisheit und Erkenntniss 
verborgen sind, der du den Dienst (Бt2Ko'(хv) dieser 
Liturgie offenbaret uns und uns Sünder, nach deiner 
grossen Huld, dazu eingesetzt hast, dir darzubringen 
Gaben und Opfer für unsere Sünden und die Unwissen-
heiten des Volkes: du selbst, unsichtbarer König. der 
du schaffst Grosses und Unerforschliches, Herrliches und 
Wunderbares, dessen keine Zahl ist, siehe auf uns, deine 
unwürdigen Knechte, die wir vor diesem deinem heiligen 
Altare als deinem cherubischen Throne stehen, auf wel-
chem dein einziggezeugter Sohn und unser Gott in den 
vorliegenden furchtbaren Geheimnissen ruhet. und befreie 
uns und dein gläubiges Volk von aller Unreinigkeit. 
heilige die Seеlеп  und Leiber unser Aller mit unent-
wendbarer Heiligung, auf dass wir bei reinem Gewissen. 
unbesсhämten Antlitzes. erleuchteten Herzens Theil 
nehmen an diesen göttlichen Heiligungen (z,; 	еv) 
und, durch sie lebendig gemacht, geeinigt werden, deinem 
Christos selbst, unserem wahren Gott. der da gesagt: 
Wer da isset mein Fleisch und trinket mein Blut, der 
bleibt in mir und ich in ihm : damit wir, indem in uns 
wohnet und wandelt dein Wort (тΡп  _1г; е  сo~). o Herr. 
ein Tempel deines allheiligen und angebeteten Geistes 
werden, von aller teuflischen, durch That oder Wort 
oder Gedanken wirksamen List erlöset. und erlangen 
die uns verheissenen Güter mit allen deinen Heiligen, 
die dir von der Urzeit an wohlgefallen haben! 

Laut: Und mache uns würdig, o Gebieter. mit Zu-
versicht angerichtet anrufen zu dürfen dich. den himm-
lischen Gott. als Vater, und zu sprechen: 

Das Volk: Vater unser u. s. w. (S. 63). 

Priester: Denn dein ist das Reich und die Kraft u.. s. w. 

Chor: Amen. 
Priester: Friede Allen ! 

Chor: Und deinem Geiste! 



Diakon: Eure Häupter beuget dem Herrn! 
Chor: Dir, o Herr! 

Der Priester neigt sein Haupt und spricht leise: 
0 Gott, der du allein gut und barmherzig bist, der 

du in den Höhen wohnest und auf das Niedrige herab-
schauest, blicke herab mit erbarmendem Auge auf all 
dein Volk und behüte es, und würdige uns alle, an-
gerichtet Theil zu nehmen an diesen deinen lebendig-
machenden Geheimnissen: denn dir haben wir unsere 
Häupter gebeugt, erwartend von dir reichliche Gnade! 

Laut: Durch die Gnade und die Erbarmungen und 
die Menschenliebe deines einziggezeugten Sohnes. mit 
dem du gelobt bist sammt deinem allheiligen und guten 
und lebendigmachenden Geiste, jetzt und immerdar und 
in die Ewigkeiten der Ewigkeiten 

Chor: Amen. 
Der Priester betet leise: 
Merke auf, o Herr Jesus Christus. unser Gott. von 

deiner heiligen Wohnung und von dem Throne der 
Herrlichkeit deines Reiches, und komm, uns zu heiligen. 
der du sitzest in der Höhe mit dem Vater und uns 
hier unsichtbar gegenwärtig bist. Und mache uns würdig 
durch deine mächtige Hand. zu spenden uns deinen all-
reinen Leib und dein kostbares Blut und durch uns — 
dem ganzen Volke! 

Nachdem der Diakon sich mit dem Orarion umgürtet 
und der Priester dieses Gebet vollendet hat, verbeugt sich 
der Diakon gemeinschaftlich mit dem Letzteren dreimal, 
indem Beide leise sprechen: 

Gott. sei mir Sünder gnädig und erbarme dich meiner! 

indem der Priester darauf die Decke von den verhüllten 
heiligen Gütern ein Wenig emporhebt und mit Andacht 
und mit vieler Furcht das lebendigmachende Brod berührt, 
spricht der Diakon: 

Lasset uns aufmerken! und tritt in den Altarraum. 
Priester: Das vorhergeweihte Heilige den Heiligen! 

(Der heilige Vorhang wird vollständig vorgezogen) 
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Chor: Einer ist heilig u. s. w. (S. 64). 

Darauf das Kinonikon : 
Schmecket und sehet, denn gütig ist der Herr. 

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Der Priester nimmt den Aёr und den Stern von den 
heiligen Gaben und legt die erstgenannten Gegenstände bei 
Seite; der Diakon aber spricht, indem er sieh nahe an den 
Opferaltar stellt: 

Brich, Gebieter! 

Der Priester bricht das heilige Brod in derselben 
Weise und mit denselben Worten wie in der Liturgie des 
hl. Loannes Chrysostomos und Basilios. 

Der Priester legt nun den Theil LEC in das heilige 
Potirion, der Diakon aber giesst warmes Wasser hinein, 
ohne dass sie etwas dabei sprechen. 
Аr2ua findet die Commuoion der Kleriker statt wie ge-

wöhnlich, mit dem Unterschiede jedoch, dass der Diakon, 
da der Leib Christi mit dem Blute duгск tränkt ist, vor 
dem Empfange spricht: Spende mir. Gebieter, den kost-
baren und heiligen Leib und das Blut  unseres Herrn 
und Gottes und Heilandes Jesu Christi. Ebenso fügt der 
Priester bei der Ausspendung nach dem Worte : L ei b 

hinzu: und das Blut (unseres Herrn und Gottes und 
Heilandes u. s. w.). Dasselbe thut der Priester bei dem 
eigenen Genusse des heiligen Sacrantentes. 

Darauf nimmt der Priester den Sсhнcannm, wischt die 
Fläche der Hand, auf welcher der Theil des heiligen 
Brodes gelegen hatte, und spricht: Ehre sei dir. o 
Gott! (dreimal), küsst den Sсhwamm und legt ihn an 
seinen Ort. 

Nun nimmt er, wenn er die Liturgie mit einem Diakon 
hält, das heilige Potirion in beide Hände und trinkt drei-
mal aus demselben, ohne etwas zu sprechen, wischt dann 
mit dem Tuche, das er in der Hand h« lt, seine Lippen 
und den Band des Potirions ab, küsst dasselbe und stellt 
es auf den heiligen Altar, geniesst sоdaпн  einen Theil 
der Anaphora, trinkt von dem heissen Wasser und wäscht 
die Hände und Lippen, dem Herrn dankend. 
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Wenn der Priester aber ohne einen Diakon die heilige 
Liturgie hält, trinkt er nicht jetzt schon aus dem heiligen 
Potiron, sondern erst nach Beendigung der Liturgie und 
nach, dem Genuss der übriggebliebenen Тheile der heiligen 
Gaben, und zwar darum, weil der Wein hier zwar durch 
das Hineinlegen von Тhеilеn des heiligen Brodes geheiligt 
wird, aber nicht in das Blut des Herrn verwandelt, da 
über ihn keine Consecration.sformel gesprochen wurde, wie 
dies in der Liturgie des hl. Jeannes Chrysostomos und 
Basilios geschieht*). 

Ebenso trinkt der Diakon, wenn er communicirt, nicht 
jetzt aus dein heiligen Kelche, sondern erst nach dem 
Gebete hinter dem Amhon, nachdem er die übriggebliebenen 
Тheile der heiligen Gaben empfangen hat. 

Wenn Communicanten -vorhanden sind, theilt der Priester 
mit dem Speer die zwei übrigen Тheile N[ und KA in 
kleinere Theilchen, so dass sie , für die Сbm»гuniсаnteп  
ausreichen, und thut sie in das Potirion. Der Diakon bedeckt 
das Potirion mit der Decke, legt den Löffel darüber, zieht 
den Vorhang hinweg und öt}net diё  heiligen Тhürеn. So-
dann empfängt er ehrerbietig, nachdem er sich verbeugt 
hat, vom Priester das Potirion, und ruft, zum Volke gewandt: 

In Gottesfurcht u. s. еr. (S. 70). 
Chor: Ich will preisen den Herrn zu jeder Zeit, stets 

soll sein Lob in meinem Munde sein. 
Nun empfangen die etwa anwesenden Coinmuu jeanten 

das heilige Abendmahl, wie in der Liturgie des hl. Jeannes 
Chr-gsostomos (S. 70). Sodann treten Priester und Diakon 
in den Altarraum zurüсk, der Priester stellt die heiligen 
Gaben auf den Hochaltar, wendet sich zum Volke und 
segnet es mit den Worten: 

Rette. o Gott, dein Volk, und segne dein Erbe 
Chor: Das Brod vom Himmel und den Kelch des 

Lebens schmecket und sehet, denn gütig ist der Herr! 
Alleluja Alleluja, Alleluja. ! 

1t5 denzelben Gгн,г d 	es bei der Liturgie der vorher-
yeu•eihteг  Gaben nicht уe.<tattet. da%s 9äuуlinqе  das Abendmahl 
nehmen. da 1ie,.elben nur das heilige Blut C7ri.4i erhalten; nur 
ältere Kinder und Erwaehsene werden zur Commuidon zugelassen. 

Das Uebrige geschieht wie in der Liturgie des hl. Chry- 
sostomos. 

Priester: Allezeit, jetzt u. s. w. 
Chor: Amen. Es fülle sich unser Mund u. s. w. (S. 72). 

Diakon: Aufrecht stehend, nachdem wir mit rechtem 
Sinn die göttlichen, heiligen, allerreinsten, unsterblichen. 
himmlischen, lebendigmachenden und schrecklichen Ge-
heimnisse Christi empfangen haben. lasset uns würdig 
danken dem Herrn ! 

Hilf, errette, erbarme dich und bewahre uns, o Gott. 
durch deine Gnade! 

Nachdem wir gebetet, dass der ganze Abend heilig. 
friedlich und sündlos sein möge, so lasset uns uns selbst 
und einander und unser ganzes Leben Christo. unserm 
Gott, empfehlen! 

Während der Ektenie spricht der Priester glas Dank-
sagungsgebet: 

Wir danken dir. Gott. dem Heilande Aller. für alle 
Güter, ' welche du uns verliehen hast, auch für den 
Empfang des heiligen Leibes und Blutes deines Christes. 
und bitten dich, huldvoller Gebieter: bewahre uns unter 
der Decke deiner Flügel und gieb uns sogar bis zu unserm 
letzten Athemzuge, würdig Theil zu haben an deinen 
Heilirrungen zur Erleuchtung der Seele und des Leibes. 
zur Erbschaft des himmlischen Reiches! 

Der Priester legt nun das Antiminsion zusammen und 
macht darüber mit dem Evangelium das Zeichen des 
Kreuzes. 

Ausrufung: Denn du bist unsere Heiligung und dir 
senden wir die Lobpreisung empor. dem Vater und dem 
Sehne und dem heiligen Geiste: jetzt und immerdar und 
in die Ewigkeiten der Ewigkeiten! 

Chor: Amen. 
Priester: Lasset uns hinweggehen in Frieden! 

Chor: Im Namen des Herrn! 

Diakon: Lasset uns beten zu dem Herrn! 

Chor: Herr, erbarme dich! 
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Der Priester begiebt sich hinter den Ambon und liest 
das Gebet: 

Gebieter. Allherrscher, der du die ganze Schöpfung 
in Weisheit erschaffen und nach deiner unaussprechlichen 
Forschung und vielen Güte eingeführt hast uns in diese 
hochehrwürdigen Tage,. zur Reinigung der Seelen und 
Leiber. Enthaltung von den Leidenschaften. zur Hoff-
nung auf die Auferstehung: der du nach vierzig Tagen 
die gottgeschriebenen Gesetzestafeln deinem Anhänger 
(,.spxтe ) loses ausgehändigt hast: verleihe auch uns, 
o Gütiger, den guten Kampf zu kämpfen. den Verlauf 
der Fasten zu vollenden, den Glauben unverletzt zu 
bewahren, die Häupter der unsichtbaren Schlangen zu 
zertreten, als Sieger aber der Sünde zu erscheinen und 
ungerichtet dahin zu gelangen. uni anzubeten auch die 
heilige- Auferstehung. Auf dass gelobt und verherrlicht 
werde dein allverehrter und hocherhabener Name. des 
Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes: jetzt 
und immerdar und in die Ewigkeiten der Ewigkeiten 

Chor: Amen. 
Chor: Gelobt sei der Xatne des Herrn von nun an 

bis in Ewigkeit: (Dreimal.) 
Psalm ххXLII: Ich will preisen den Herrn zu jeder 

Zeit И. s. w. (S. 7,)*) 
Nach Beendigung des Gebets hinter dem Am bin gehen 

Priester und Diakon zur Prothesis, und der Priester spricht 
leise das folgende Gebet: 

Herr, unser Gott, der du eingeführt uns in diese 
hochehrwürdigen Tage und theilhaftig gemacht hast uns 
deiner furchtbaren Geheimnisse, füge uns bei deiner ver-
nünftigen (i,.;:у.) Heerde. und erweise uns als Erben 
deines Reiches jetzt und immerdar, und in die Ewig-
keiten der Ewigkeiten: 

Chor: Amen. 
WгΡihrend nun der Diakon mit Andacht den Rest der 

heiligen Gaben an der Prothesis geniesst, geht der Priester 
hinaus und vertheilt an die Anwesenden das Antidoron. 

*) Im Griech. Elecholegionn steht noch Ps. TCi': Ich will dich 
erheben, mein Gott .. . 
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Nach Beendigung des Psalms und nach Austheilung 
des Antidoron segnet der Priester das Volk mit den Worten: 

Der Segen des Herrn sei über euch durch seine 
Gnade und Menschenliebe allezeit, jetzt und immerdar. 
und in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. 

Chor: Amen. 
Priester: Ehre sei dir, Christos. Gott. unsere Hoff- 

nung, Ehre sei dir! 
Chor: Ehre sei dem Vater ... Jetzt und immerdar u. s. u•. 
Herr, erbarme dich! (Dreimal) 
Segne! 
Der Priester spricht die Entlassung wie gewöhnlich, 

unter Erwähnung des heiligen Gregorios Dialogos, Papstes 
von Alt-Rom, sowie des Heiligen des folgenden Tages 
u. s. w. (S. 77). 

Chor: Amen. 
Der Schluss dieser Liturgie ist derselbe wie in den 

Liturgien des heiligen Jaannes Chrgsostomnos und Basilios 
des Grossen (S. 78). 

Im Slawischen Text des Slushebnik (Служебкuка) folgt 
unmittelbar auf die Liturgie der гorhergeweiten Gaben 
die Ordnung der Segnung der Kolywa (slawisch : кутiя), 
d. h. gesottenen 1T eizens mit Honig vermischt und verschiede-
nem süssen Obst gesсhэnückt und zur Ehre und zum Ge-
deichtniss der Feste des Herrn oder der Heiligen Gottes in 
die Kirche gebracht. 

Nachdem die Kolуwa in die Kirche gebracht worden 
sind, wird, wenn die Segnung beim Abendgottesdienst ge-
schieht, nach dem: Nun entlässest du ... (las Trisagion 
gesprochen, nach dem Vater unser das Troparion, darauf: 
Ehre ... Letzt ... Theotokion nach dem Tone des Тro-
parions des Heiligen. 

Wenn aber bei der Liturgie, singt man nach dem Ge-
bete hinter dem Ammbon das Troparion und Kontakion des 
Heiligen. Nachdem der Diakon geräuchert hat, spricht er: 

Lasset uns beten zu dem Herrn! 
Chor: Herr, erbarme dich! 
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Der Priester spricht, vor der Ко1уЬа  stehend, dieses Gebet : 
Der du Alles durch dein Wort, o Herr, vollendet, 

und befohlen hast, dass die Erde allerlei Früchte her-
vorbringe zu unserer Erquickung und Nahrung, der du 
die allein mit Gemüse ernährten drei Knaben und Daniel 
hast herrlicher erscheinen lassen als die zu Babylon in 
Weichlichkeit Gepflegten, du selbst, allgütiger König, 
segne auch diese Gemüse nebst den verschiedenen 
Früchten, und heilige die von denselben Geniessenden. 
Denn zu deiner Verherrlichung und zur Ehre des Hei-
ligen 1 N. N.) sind dieselben von deinen Knechten vor-
gelegt worden und zum Gedächtniss der in frommen 
Glauben Vollendeten. So verleihe dann, Gütiger, denen, 
welche dies zubereitet haben und das Gedächtniss feiern, 
alles zum Heile Erbetene, und den Genuss deiner ewi-
gen Güter. Auf die Fürbitten unserer allreinen Ge-
bieterin. der Gottesgebärerin und Immerjungfrau Maria. 
des Heiligen N. N., dessen Gedächtniss wir feiern, und 
all deiner Heiligen. 

Denn du bist es. der da segnet und heiliget Alles. 
unser Gott, und dir senden wir die Lobpreisung empor. 
dem anfanglosen Vater, sammt deinem einziggezeugten 
Sohne. und deinem allheiligen und guten und lebendig 
machenden Geiste, jetzt und immerdar und in die Ewig-
keiten der Ewigkeiten. 

Chor: Amen. 

Beim Abenclgottesdienst spricht nun (ler Diakon: 
Weisheit! 

Chor: Sеgпe! 
Priester: Der ewig Seiende ist gelobt, Christos. unser 

Gott, allezeit ... u. s. w. bis zur Entlassung. 
Bei der Liturgie aber singt der Chor: Gelobt sei der 

Name ... (dreimal) und топ  liest den Psalm 33: Ich 
will preisen den Herrn .. . 

Nach Austheilung des Antidaran ,geschieht die ,geн:öhn- 
liche Entlassung der Liturgie. 

Ausser dieser Ordnung der Soluwa giebt es noch eine 
Ordnung der Kolywa(Kutija) zum Gedächtniss der Verstorbenen 
bei der Liturgie, sowie auch beim Abendgottesdienst. 
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Segnung der „Kutia" zum Gedächtniss der 
Verstorbenen bei der Liturgie. 

Nach dem Gebete hinter dem Aтboп  wird gesagt: 
Trisagion; Allheilige Dreifaltigkeit ... und Vater unser... 
Nach der Ausrufung des Priesters die Troparien: Mit 
den Geistern der vollendeten Gerechtigkeit ... Darauf die 
Ektenie: Erbarme dich unser ... Das Gebet ... Gott der 
Geister ... Ausrufung: Denn du bist die Auferstehung 
u. s. w. Sodann singt der Chor: Es sei der Name des 
Herrn u. s. w. und die Entlassung der Liturgie. 

Segnung der „Kutia" zum Gedächtniss der 
Verstorbenen beim Abendgottesdienste. 

Nach der Entlassung des Abendgottesdienstes, aber vor 
dem Beginne der Powcetscherije, fangt der Priester an. 
Darauf wird gesagt: das Trisagion: Allheilige Dreifaltig-
keit ... Und nach denn Vater unser spricht der Priester 
die Ausrufung. Darauf der Chor die Troparien: Mit den 
Geistern der Gerechten ... Dann die Ektenie: Erbarme 
dich unser, o Gott и. s. w. Und das Gebet: Gott der 
Geister ... und der Ausrufung: Denn du bist die Auf-
erstehung .. . 

Dankgebete nach der heiligen Communion. 

Wenn du die herrliche Gemeinschaft hast erlangt 
Mit den lebe ndignuach enden, den mystischen 
Geschenken, lobsinge sofort und danke sehr, 
Und sprich zu Gott inbrünstig aus der Seele so: 

Priester: Ehre sei dir, o Gott! (Dreimal.) 

Gebet 1. (Vom hl. Basilios dem Grossen.) 

Leser: Ich danke dir, o Herr. mein Gott, dass du 
nicht verstossen mich Sünder, sondern gewürdigt hast. 
Theilnehmer deiner heiligon Geheimnisse zu sein. Ich 
danke dir, dass du mich Unwürdigen gеw ürdigt hast. 
deine allreinen und himmlischen Gaben zu empfangen. 
Du aber, o menschenliebender Herr. der du für uns 
gestorben und auferstanden bist, und geschenkt hast 
uns diese (deine) schreckliehen und lebendigmachenden 
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Geheimnisse zum Wohl und zur Heiligung unserer Seelen 
und Leiber, gieb, dass dieselben auch mir gereichen zur 
Genesung der Seele und des Leibes, zur Vertreibung 
alles Feindlichen, zur Erleuchtung der Augen meines 
Herzens, zum Frieden meiner Seelenkräfte, zum Glauben. 
der nicht zu Schanden werden lässt, zur ungeheuchelten 
Liebe, zur Vervollkommnung in der Weisheit, zur Voll-
führung deiner Gebote, zur Vermehrung deiner göttlichen 
Gnade und zu deines Reiches Aneignung: damit ich in 
deiner Heiligkeit durch sie behütet. deiner Gnade stets 
eingedenk, nicht mehr mir, sondern dir, unserm Herrn 
und Wohlthäter, lebe, und, dereinst mit der Hoffnung 
auf das ewige Leben aus dieser Welt scheidend. ein-
gehen möge zur ewigen Ruhe, dort, wo die Stimme der 
Feiernden nimmer ruht, und endlose Wonne die erfüllt, 
welche die unaussprechliche Schönheit deines Angesichts 
schauen. Denn du bist die wahre Sehnsucht und die 
unaussprechliche Freude derer, die dich lieben, o Christos. 
unser Gott, und dir lobsinget jegliches Geschöpf in 
Ewigkeit! Amen. 

Gebet 2. (Von demselben.) 

Gebieter. Christos. Gott, du König der Ewigkeiten 
und Schöpfer des Alls ich danke dir, wie für alle Güter. 
die du mir geschenkt hast, so auch für den Empfang 
deiner allreinen und lebendigniachenden Geheimnisse; 
deshalb bitte ich dich inständig, o Gütiger und Menschen-
liebender, behüte mich unter deiner Decke und unter 
dem Schatten deiner Flügel: verleih mir, dass ich mit 
reinem Gewissen bis zum letzten Lebenshauche an deinen 
Heiligungen würdig theilnehmen möge, zur Vergebung 
der Sünden und zum ewigen Leben. Denn du bist das 
Brod des Lebens, die Quelle der Heiligung. der Geber 
alles Guten, und dir senden wir die Lobpreisung empor 
mit dem Vater, und dem heiligen Geiste: jetzt und 
immerdar, und in die Ewigkeiten der Ewigkeiten! Amen. 

Gebet 3. (Von heil. Metaphrastos.l 

Der du zur Nahrung gabst freiwillig mir dein Fleisch, 
Der du, ein Feuer, die unwürdigen verzehrst. 
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Verzehre nimmer mich, der du mein Bildner bist! 
Vielmehr in alle meine Glieder dringe ein, 
In die Gelenke, in mein Inn'res, in mein Herz! 
Verzehr' die Dornen aller meiner Missethat; 
Die Seele reinige und heil'ge das Gemüth, 
Und stärke die Gelenke, sowie das Gebein; 
Der Sinne einfältige Fünfzahl helle auf. 
Und schlage gänzlich fest an deine Furcht mich an! 
Beschirme stets, behüte und bewahre mich 
Vor jedem Werk und Worte. das Verderben bringt 
Der Seele: heil'ge. reinige und schmücke mich, 
fach' besser und belehre und erleuchte mich! 

Zu deiner Geistes-Wohnung mache mich allein, 
Und lass mich nimmermehr der Sünde Wohnung sein: 
Auf dass mich durch den Eingang deines Abendmahls 
Zu deinem Haus Geword'nen*). wie das Feuer flieh' 
Jedweder Frevler nun und jede Leidenschaft. 
Ich stelle alle Heilgen als Fürbitter dir. 
Die Engelfürsten. sowie deinen Vorläufer, 
Die hochweisen Apostel und mit ihnen auch 
Noch deine unbefleckte, reine Mutter vor. 
0 nimm. mein Christos, an ihr Flehn. Barmherziger! 
Und deinen Diener mach' zu einem Sohn des Lichts. 
Denn du allein bist uns'rer Seelen Heiligung 
Und Glanz. o Gütiger. und dir. dem Herrn und Gott. 
Lobsingen nach Gebühr wir Alle jeden Tag. 

Gebet. (Vom hl. Kvrillos von Alexandria.) 

Dein heiliger Leib o Herr Jesus Christos. unser 
Gott, möge mir sein zum ewigen Leben. und dein kost-
bares Blut zur Vergebung der Sünden. Es gereiehe 
mir aber diese Eucharistie (прычпuщеniе) selbst zur Freude. 
Gesundheit und Fröhlichkeit ; bei deiner schrecklichen 
und zweiten Ankunft würdige mich Sünder, zur Rechten 
deiner Herrlichkeit zu stehen. auf die Fürbitten deiner 
allreinen Mutter und aller Heiligen. 

*) `~, d 	oizoу  airŭ()(о  zoiуuniac, ŭ  тЁ  н tе  f'y;; z(= 

zuzог•oyоc. — Да  якΡcо  твоего  дом  ', вsохоuъ  причащеы tл. вкo огня  
:eне  6&д:цть  ... 
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zum hl. Liannes 
Chrysostoтos 

(T. 8) : 

Die einem Flam-
menzeichen gleich 
strahlende An-

muth deines Mun-
de аt den Erd-
kreis erleuchtet, 
der Welt Schätze 

der Uneigen-
nützigkeit erwor-
ben und uns die 
Erhabenheit der 
Demuth gezeigt : 
aber durch deine 
Worte (i.d; о t;) er-
ziehend, Vater Je-
annes Chrvsosto- 

mоs.. bitte das 
Wºrt (А.;: svl. 

Christum, unsern 
Gott, auf dass er-
rettet werden un- 

Тroparion 
zum hl. Basilios 

dem Grossen 
(Т. 1) : 

Ueber die ganze 
Erde erging dein 
Ruf7, -da sie dein 
Wort annahm, 

durch welches du 
gotteswürdig ge-
lehrt, das Wesen 
der Dinge erklärt, 
die Sitten der 

Menschen geziert 
hast. Königliches 
Priesterthum, hei-
liger Vater, bitte 
Christum, Gott. 
auf dass errettet 
werden 	unsere 
Seelen. 

zum hl. Gregorios 
Dialogos aus dem 
Iendou, 12. März 

(Т. 8) : 
Der du von Gott 

von oben die gött-
licheGnadein dich 

aufgenommen 
hast, ruhmreicher 
Gregorios : 	und 
durch seine Kraft 
gestärkt. nach 

dem Evangelium 
zu wandeln, be-
schlossen, und da-
durch bei Christo 
den Lohn deiner 
Mühen erworben 
hast. Allseliger : 
Ihn bitte, auf dass 
errettet werden 
unsere Seelen"1. 
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Gebet zur heiligsten Gottesgebärerin. 

Allheilige Gebieterin, Gottesgebärerin, du Licht 
meiner verfinsterten Seele, meine Hoffnung, mein Schutz, 
meine Zuflucht, mein Trost, meine Freude, ich danke 
dir, dass du mich Unwürdigen gewürdigt hast, an dem 
allreinen Leibe und an dem kostbaren Blute deines 
Sohnes Theil zu nehmen. Du aber, die du geboren hast 
das wahre Licht, erleuchte die geistigen Augen meines 
Herzens; die du geboren hast den Quell der Unsterb-
lichkeit, mache lebendig mich, den von der Sünde Gе-
tödteten; die du bist die liebevoll mitleidige Mutter des 
erbarmenden Gottes, erbarme dich meiner, lass Rührung 
und Zerknirschung in mein Herz und Demuth in meinen 
Sinn einziehen, und verleih mir, dich anzurufen. wenn 
meine Gedanken gefangen sind (c- .. vr.~.r-,cv sч  

i.о  aшv µou). Und würdige mich, 
bis zum letzten Lebenshauche die Heiligung der all-
reinen Geheimnisse zur Heilung der Sеelе  und des 
Leibes ungerichtet zu empfangen. und gieb mir Thränen 
der Busse und des Bekenntnisses. damit ich dir lobsingen 
und dich preisen mögen alle Tage meines Lebens: denn 
du bist gelobt und hochgepriesen in Ewigkeit! Amen. 

Vom hl. SУmeon dem Gottesempfänger 
(ticü 0вoBcXon). 

Nun entlassest du deinen Diener, Herr, nach deinem 
Worte in Frieden : denn gesehen haben meine Augen 
dein Heil, das du bereitet hast vor dem Angesichte aller 
Völker, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur 
Verherrlichung deines Volkes Israel! 

Heiliger Gott. heiliger Starker, heiliger Unsterblicher, 
erbarme dich unser! (Drеimаl.) 

Ehre ... jetzt .. . 

Allheilige Dreifaltigkeit ... (S. 1). 
Herr, erbarme dich ! (Dreiaal.) 
Ehre ... ''etzt .. . 
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sere Seelen. 
Ehre sei dem Vater. und dem Sohne. und dem heiligen 

Geiste ! 

zum 1г 1. Loannes 
Ch г•гlsostomos 

(Т.6): 
Der du vorn 

Himmelempfingst 

Kontokiwi 
zum h1. Basilios 

dem Grossen 
(Т. 4,): 

Du hast dich ge-
zeigt als uтer- 

zum hl. Gregorios 
Dialogos (Т. 4): 

Aehnlich hast du 
dich erwiesen 

*) .Fa den Griechische?г Ρ und S'lami.echen Texten steht 1,ier das 

allgeіβneine 7ropaгio г  fOr dic Bo1u•npricster: 
Als Regel des GlauЬens und Bild der Sяnftmuth hat die Wahr-

heit der Timtsachen dich deiner Heerde gezeigt. Deshalb erwarbest 
GIII~ 



die göttliche Gna-
de -lind unterwei-
sest Ale mit dei-
nem Munde, den 
einen Gott in der 

Dreifaltigkeit 
anzubeten : 	all- 
seligster. ebrwtir- 
diger Jeannes 
Chrvsostomos: 

wir loben diсь  
nach Gebühr: -

denn du bist unsër 
Lehrer. der uns 
Göttliches offen- 

— 116 — 

schütterliehe 
Grundlage 
der Kirchе, dar- 

bietend allen 
Sterblichen das 

unentreissbare 
Reich,. es besie-
gelnd mit deinen 
Lehrsätzen. der du 
den Himmel ge-
zeigt hast (,CA cz-
v,~p vтc ).јreiliger 
Basilies . 

Christo, dem 0-
berhirten. Vater 
Gregorios.7 die 
Mönche der Heer-
de in die himm-
lische Hürde ein-
führend. und da-
durch die Heerde 
Christi in seinen 
Geboten unter-
wiesen: nun aber 
freust du dich und 
jubelst mit ihnen 
in den hinan"- 

nschen Weh- 
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Roms Vorsitzenden, den geweihten Einführer in die 
Geheimnisse (tu 	yшy6' ),.,-den weisen Nachfolger Yetri 
des Oberhauptes (xоpucpx(оu), Gregorios, den Geheimniss-
spender der vorhergeweihten Liturgie, wir alle preisen 
ihn in Lobliedern, den Dialogos, in Liebe; denn er fleht 
unablässig zu Christo, auf dass wir erlöst werden! 

ко  takion : Den weisen Gregorios, den Papst von 
Rom, den Geheimnisskünder und Einführer der göttlichen 
Liturgie der Vorhergeweihten, lasset uns jetzt nach 
Gebühr ehren: den göttlichen Dialogos! 

baret! 	 пungеп! 
Jetzt und immerdar, und in die Ewigkeiten der Ewig-

keiten! Amen. 
0 Schutz der Christen. der nicht zu Schanden 

werden Bisst. Vermittlung bei dem Schöpfer. die nie 
vergeblich ist. verschmiihe nicht die Stimme des Gebetes 
der Sünder. sondern als Gütige komm zu Hilfe uns. die Nt j-1--
gläubig rufen zu Dir: Eile auf die Bitte herbei und 
achte auf das Flehen, o Gottesgebürerin./die du be-
schirmest immerdar die dich Verehrenden 

Nun wird nach Wunsch auch noch das Тrоpаrioп  des 
Tage. gelesen. 

Herr. erbarme dich ! (Zwölfmal.) 
Die du geehrter bist. als die Cherubim ... 
Ehre .... Jetzt ... . 
Herr. erbarme dich! (Dreimal.) 
lm Namen des Herrn segne. X'ater! 
Der Priester vollzieht die Entlassung. 
In der Ausgabe der Liturgie von кхрио:cŭa).r (Athen 

1892) findet sich folgendes Аpоlgtikiоn zum heiligen Gre-
gOrios: 

du durch Demuth Erhöhung, durch Armnth Reichthuui. Vater. 
Hoherpriester Gregorios, bitte l'hristrnu, den Gott, auf dass errettet 
werden unsere Seeleu! 

S. н0). 



Anhang 1. 
(Zu Seite 18.) 

a) Antiphonen für die Wochentage. 

Antiphonon I (aus Ps. 92): Chor: Schön ist's, den 
Herrn zu preisen. 

Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin erlöse uns, o Er-
löser. (Diese Aufrufung wiederholt man nach jedem Verse.) 

Schön ist's, den Herrn zu preisen, und zu singen 
deinem N amen° Höchster. 

Zu verkündigen am Morgen deine Gnade, und deine 
Wahrheit bei der Nacht. 

Weil der Herr, unser Gott, gerecht ist, und ist nichts 
Unrechtes an ihm. 

Ehre sei dem Vater, und dem Sehne, und dem 
heiligen Geiste. 

Jetzt und immerdar, und in die Ewigkeiten der 
Ewigkeiten. Amen. 

Antiphоnoн  !I: Der Herr ist König: mit Herrlichkeit 
umkleidet. 

Auf die Fürbitten deiner Heiligen, erlöse uns. o 
Heiland. (Diese Anrufung wiederholt m'аn nach jedem 
Verse, ähnlich wie bei dein 1. wachenttiglichen Antiphonon.) 

Der Herr ist König : mit Herriclikei.t umkleidet. 
umkleidet hat sich der Herr mit Macht und umgürtet. 

Denn er hat fest gemacht die Welt, und sie wird 
nicht wanken. 

Deine Zeugnisse sind sehr bewährt. Deinem Hause, 
o Herr, gebührt Heiligkeit auf die Dauer der Tage. 

Ehre sei dem Vater, und dem Sehne, und dem 
heiligen Geiste. 

Jetzt und immerdar, und in die Ewigkeiten der Ewig-
keiten. Amen. 

Antiphonon IU (aus Ps. 94): Kommet herbei. lasset 
uns frohlocken crem Herrn: lasset uns zujauchzen Gott. 
unserem Erretter. 

0 Sohn Gottes, u Wunderbarer vor den Heiligen,)  
errette uns, die wir dir singen: Alleluja. (Diese Aus-
rufung wiederholt man nach jedem Verse) 

Lasset uns mit Lobpreisung treten vor sein Angesicht, 
und mit Psalmen ihm zujauchzen. 

Denn ein grosser Gott ist der Herr, und ein grosser 
(Gott über alle Götter. 

Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde, und 
die Höhen der Berge sind sein. 

Ehre sei dem Vater, und dem Sehne. und dem 
heiligen Geiste. 

Jetzt und immerdar, und in die Ewigkeiten der 
Ewigkeiten. Amen. 

b) Fest-Antiphonen. 

Kreuzerhöhung (11. September).') 
Antiphonon 1: Gott, mein Gott, schaue auf mich, 

warum hast du mich verlassen? 
Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin. o Erlöser, 

erlöse uns 
— Du aber wohnest im Heiligthume. Lob Israels. 

Auf die Fürbitten u. s. w. 
Ehre .... Jetzt .... Auf die Fürbitten ... . 
Antiph. 2: Warum. Gott. hast du uns verworfen bis 

zum Ende? 
Erlöse uns, Sohn Gottes, der du dem Fleische nach 

gekreuzigt worden bist. die wir dir singen: Alleluja. 
— Gott aber ist unser König von Ewigkeit her. hat 

Heil gewirket inmitten der Erde. Erlöse uns .. . 
Ehre .. . Letzt .... Eingeborener Sohn und Wort 

Gottes .... (S. 20). 
Antiph. 3: Der Herr ist König. es zittern die Völker. 

Trip. (T. 1): Rette. Herr, dein Volk und segne dein 
Erbe: Sieg unserm wohlgläubigen Kaiser N. N. über 
seine Widersacher verleihend und behütend mit deinem 
Kreuze deine Gemeinde. 

— Neiget euch dem Herrn in seinem heiligen Hofe. 
(Trip.) 

Christi Geburt (25. Dezember). 
Antiphonon 1: Ich will dich loben. Herr. von meinem 

ganzen Herzen. ich will verkünden all deineWunderthaten. 

'l Die Feste der Mutter Gottes haben keine besondere Aпtighonen( 

1 l; 
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Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin, o Erlöser, er-
löse uns ! 

— Lob und Herrlichkeit ist sein Werk, und seine 
Gerechtigkeit bleibet in die Ewigkeit der Ewigkeit. 

Auf die Fürbitten u. s. w. 
Ehre .... Jetzt .... Auf die Fürbitten .. . 
Antiph. 2: Selig der Mann, der den Herrn fürchtet: 

er wird grosse Lust haben an seinen Geboten. 
Erlöse uns, SоЬп  Gottes. der du von der Jungfrau 

geboren bist, die wir dir singen : Alleluja. 
Ehre und Reichthum wird in seinem Hause sein: 

und seine Gerechtigkeit wird bleiben in die Ewigkeit 
der Ewigkeit. 

Erlöse uns .. 
Ehre .... Jetzt .... 0 du eingeborener Sohn u. s. w. 

(S. 20). 
Аntiph. 3: Es sprach der Herr zu meinem Herrn: 

Setze dich zu meiner Rechten. 
Trip. (Т.4): Deine Geburt, Christos. unser Gott. liess 

erstrahlen der Welt das Licht der Erkenntniss: denn bei 
ihr wurden die Anbeter der Gestirne von einem Sterne 
belehrt, dich anzubeten als die Sonne der Gerechtigkeit, 
und dich zu erkennen als den Aufgang aus der Höhe. 
Herr, Ehre sei dir. 

— Bei dir ist die Herrschaft am Tage deiner Kraft 
im Glanze der Heiligen. (Trip.) 

Die Erscheinung des Herrn (Тz ä'ta Oaocpzva:a) (6. 
Januar). 

Antiph. 1: Als Israel auszog aus Aegypten, das Haus 
Jakobs von dem fremden Volke. 

Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin u. s. w. 
— Das Meer sah es, und floh; der Jordan wandte 

sich zurück. 
Auf die Fürbitten u. s. w. 
Ehre .... Jetzt .... Auf die Fürbitten .. . 
Antiph. 2: Ich freue mich, weil der Herr erhörte die 

Stimme meines Flehens. 
Erlöse uns, Sohn Gottes, der du im Jordan getauft 

worden bist, die wir zu dir rufen: Alleluja. 

— Barmherzig ist der Herr und gerecht, und unser 
Gott erbarmt sich. 

Erlöse u. s. w. 
Ehre .... Jetzt .... 0 du eingeborner ... (S. 20). 

Antiph. 3: Danket dem Herrn, denn er ist gütig. denn 
in Ewigkeit währt sein Erbarmen. 

Trip. (T. 1) : Als du. Herr, im Jordan getauft wur-
dest, da wurde offenbar die Anbetung der Dreifaltig-
keit: denn des Erzeugers Stimme gab dir das Zeugniss, 
dich den geliebten Sohn nennend, und der Geist in Ge-
stalt der Taube verkündigte des Wortes Untrüglichkeit. 
Der du erschienen bist, Christos. als Gott, und die Welt 
erleuchtet hast, Ehre sei dir! 

Sagen mögen Alle, die den Herrn fürchten, dass er 
gütig ist,dass inEwigkeit währt sein Erbarmen. (Тroparion.) 

Palmsonntag. Аnыiph. 1: Ich freue mich, weil der 
Herr erhört die Stimme meines Flehens. 

Auf die Fürbitten .. . 
— Trübsal und Schmerz habe ich gefunden. und den 

Namen des Herrn angerufen. 
Auf die Fürbitten .. . 
Antiph. 2: Ich glaubte, darum redete ich; aber ich 

war sehr gedemüthigt. 
Erlöse uns, Sohn Gottes. der du auf dem Füllen ge- 

sessen hast, die wir dir singen: Alleluja. 
— Meine Gelübde will ich dem Herrn zahlen vor 

seinem ganzen Volke: Erlöве  .. . 
Antiph..3: Danket dem Herrn. denn er ist gütig : 

denn in Ewigkeit währt sein Erbarmen. 	, , , ' ,г  & 

Trip. (T. 1): Auf die gemeinsame Auferstehung vor 
deinem Leiden vertrauend, hast du von den Todten auf-
erweckt den Lazarus, Christus, Gott ! Weshalb auch wir. wie 
die Knaben. des Sieges Sinnbilder tragend. dir, dem 
Sieger über den Tod, zurufen: Hosanna in den Höhen. 
gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn. 

— Es mögen nun alle sagen, die den Herrn fürchten: 
denn er ist gütig, denn in Ewigkeit währt sein Er-
barmen. (Troparion.) 
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Isodikon: Gesegnet sei, der da kommt im Namen 
des Herrn; wir segnen euch aus dem Hause des Herrn. 
Gott ist der Herr und uns erschienen. 

Ostersonntag und Osterwoche. Antiph. 1: Jauchzet 
dem Herrn, die ganze Erde. Auf die Fürbitten der 
Gottesgebärerin .. . 

— Jauchzet dem Herrn, die ganze Erde, lobsinget 
seinem Namen und spendet Ehre seinem Ruhm. 

Auf die Fürbitten .. . 
— Sprechet zu Gott: Wie furchtbar sind deine 

Werke! Ob der Fülle deiner Kraft werden dir unter-
legen (фiuз .vтac) deine Feinde. Auf die Fürbitten .. . 

— Die ganze Erde neige sich vor dir und singe dir. 
singe deinem Namen, Höchster ! Auf die Fürbitten .. . 

Ehre .... Jetzt .... Auf die Fürbitten .. . 

Antiph. 2: Gott sei uns gnädig und segne uns. Erlöse 
uns. Sohn Gottes. der du auferstanden bist von den 
Todten: Alleluja. 

Gott sei uns gnädig und segne uns: er lasse leuchten 
sein Angesicht über uns. Erlöse uns .. . 

— Dass wir auf Erden erkennen seinen Weg, unter 
allen Völkern sein Heil. Erlöse uns . . 

Es sollen dich preisen die Völker, o Gott. preisen 
sollen dich alle `ölkег. Erlöse uns .. . 

Ehre .... Jetzt .... 0 du eingeborner .. (S. 2U) 

Аntiph. 3: Es stehe Gott auf, und seine Feinde mögen 
sich zerstreuen und, die ihn hassen, fliehn vor seinem 
Angesicht. 

Wie Rauch verweht, so mögen sie verwehen, wie 
vor des Feuers Angesicht das Wachs zerschmilzt. 

Mögen vor Gottes Angesicht vergehn die Frevler. 
doch die Gerechten mögen fröhlich sein! 

Dies ist der Tag, dci der Herr gemacht hat: lasset 
uns jubeln und fröhlich sein an ihm. 

Ehre sei dem Vater, und dem Sohne, und dem hei-
ligen Geiste. — Letzt und immerdar, und in die Ewig-
keiten der Ewigkeiten. Amen, wobei der Chor jedes Mal 
durch Wiederholung des Troparions antwortet. Am Schluss 
wird im Altarraum gesungen: Christos ist auferstanden von 
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den Todten und hat durch den Tod den Tod zer-
treten. Der Chor endigt: Und den im Grabe Ве-
findlichen Leben gespendet. 

Die Himmelfahrt des Herrn (am 40sten Tag nach 
Ostern). 

Antiph. 1: Alle - ölkеr, klatschet mit den Händen. 
jauchzet Gott mit der Stimme des Jubels. 

Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin .. . 

— Gott ist emporgestiegen mit Jubelklang, und der 
Herr mit Posaunenschall. Auf die Fürbitten .. . 

Ehre .... Jetzt .... Auf die Fürbitten .. . 

Antiph. 2: Gross ist der Herr und sehr lobwürdig in 
der Stadt unsers Gottes, auf seinem heiligen Berge. 

Erlöse uns, Sohn Gottes, der du in Herrlichkeit zum 
Himmel aufgefahren bist. die wir dir singen: Alleluja. 

— Schön ragt empor zur Lust der ganzen Erde der 
Berg Sion : an der Seite gegen Norden (liegt) die Stadt 
des grossen Königs. Erlöse uns .. . 

Ehre.... Jetzt .... 0 du eingeborner ... (s. 2U) 

Antiph. .t: Höret dies. alle Völker. vernehmet es alle. 
die ihr den Erdkreis bewohnet. 

Trip. (T. 4): Da hast dich erhoben in Herrlichkeit. 
Christos unser Gott, erfreuend die Jünger durch die An-
kündigung des heiligen Geistes. indem dieselben er-
fuhren durch deine Segnung_ dass du bist der Sohn 
Gottes, der Erlöser der Welt. 

— Ich will mein Ohr neigen zum Gleichniss. will 
kundgeben mit der Harfe mein Räthsel. (Trip.) 

Pfingstsonntag (am 50sten Taq nach Ostern). 
Antiph. 1: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. 

und die Werke seiner Hände verkündet das Firnament. 
[m der Fürbitten willen der GottesgebüreriдΡ 
— lieber die ganze Erde ist ausgegangen ihr Sсhall. 

und bis du die Enden des Erdkreises ihre Worte. 
h'm der Fürbitten .. . 
Ehre .... Jetzt .... ['m der Fürbitten .. . 
Antiph. 2: Es erhöre dich der Herr am Tage der 

Trübsal : es beschirme dich der Name des Gottes Jakobs. 
Егlösе  uns. guter Tröster, die wir dir singen: Alleluja. 



— Er gebe dir nach deinem Herzen. und all deine 
Rathschläge erfülle er. Erlöse .. . 

Ehre .... Jetzt .... 0 du eingeborner ... (S. 20.) 
Antiph. j : Herr. in deiner Kraft wird sich freuen der 

König. und Ober dein Heil gar sehr frohlocken. 
Trip. (T.8'): Gelobt bist du, Christes, unser Gott. der du 

als allweise die Fischer erwiesen hast, indem du ihnen 
sandtest den heiligen Geist, und durch dieselben die 
Welt gefangen hast, Menseheniehender, Ehre sei dir. 

— Denn du bist ihm zuvorgekommen mit Segnungen 
der Güte. setzest auf' sein Haupt eine Krone von Edel-
stein. (Trоpariоa.) 

C1hristi Verkl&гиng (G. August). 
iirdiplh.1: Jauchzet Gott. die ganze Erde. Iobsinget 

seinem Namen. Spendet Ehre seinem Ruhm. 
Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin .. . 
Du hast angethan Schönheit und Zierde. umkleidet 

hast du dich mit Lieht, wie mit einem Gewande. 
Auf die Fiirbitten .. . 
Ehre .... Letzt.... Auf die Fürbitten .. . 
Аеtiph. 2: Der Berg Sion: an der Seite gegen Norden 

(liegt) die Stadt des grossen Königs. Erlöse uns. Sohn 
Gottes. der du auf dem Berge verklärt worden bist. die 
wir dir singen: Alleluja. 

— Den Berg Sion : welchen er liebte: und bauete 
wie das Einhorn sein ieiligthum. Erlöse uns ... 

Ehre ....Letzt .... 0 du eingeborner .. . 
Antiph. 3: Die auf den Herrn vertrauen. sind wie 

der Berg Sion: nicht wird wanken in Ewigkeit. 
Trip. (T. i): Du wurdest verklärt auf dem Berge, 

Christo.. Gott. und zeigtest deinen Jüngern deine 
Herrlichkeit, wie sie konnten (b r3t ухго  — аьоже-
ожах  ). Lass strahlen auch uns Sündern dein ewiges 
Licht auf die Fürbitten der Gottesgebärerin. Lieht-
spender, Ehre sei dir! 

— Wer wird aufsteigen zu dem Berg des Herrn? 
Wer wird an seiner heil'gen Stätte stehn ? (Trip.) 
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Anhang II. 
Isodika, Troparien, Kontakten, Prokimena. 

Die Geburt der hochheiligen Gottesgebürerin (8. Sep- 
tember). 

Trip. (T. f): Deine Geburt. Gottesgеbärerin, Jung-
frau. hat Freude angekündigt der ganzen Welt: denn 
aus dir ist aufgestrahlt die Sonne der Gerechtigkeit. 
Christus. unser Gott: und den Fluch lösend, gab er 
den Segen: und den Tod aufhebend, gab er uns das 
ewige Leben. 

Kont. (T. -E): Joakim und Anna wurden von der 
Schmach der Kinderlosigkeit. und Adam und Eva von 
der Verwеsung des Todes befreit. 0 Allreine. in deiner 
heiligen Geburt: dieselbe feiert auch dein Volk. von 
der Schuld der Missetbaten erlöst, indem es dir zuruft 
Die Unfruchtbare ebiert die Gottesgebärerin und die 
N ährerin unsers Lebens. 

Prokirrmenon: Hochpreiset meine Seele den Herrn. 
und es frohl:;ekt mein Geist in Gott, meinen Heilande. 

Epistel: St. Pauk' an die Philippe• 1, 5-11. (Эач. 2 O.i 

Evangelium: Lile. X, 3гΡ'— 2—I1, 27-2~. (Эач. 54.) 

An grossen Festeеt des Herrn wird bei d°nu klе  йеп  
Eingange vor d, i г  Gesangs: Kommet. lasset uns anbcrcn 
vorn Diakon nach den Worten: Weisheit aufrecht: (5. 221 

ein Vers Isodiknn втодное l`) gesprochen, und zwwar•: 

Am Feste der Kreuze•höhnng (1f. Sсptьr.): Erhebet den 
Herrn. unsern Gott. und betet an vorem 	heпiel seine 
Füsse. denn er ist heilig. 

Trip. (T. 1): Rette. Herr. dein Volk und segne dein 
Erbe: Sieg unserm wohlgläubigen Kaiser N. S. Ober 
seine Widersacher verleihend und behütend mir deinem 
Kreuze deine Gemeinde'. 

Kont. (T. 4): Der du freiwillig auf das Kreuz dich 
erhoben. Christоs. v Gott. scheп l:e deine Erbarmungen 
deiner nach dir benannten Gemeinde (ёп;'4 е  ?.i): 
erfreue mit deiner Kraft unsern wohlgläiubigeп  Kaiser 

х. 1., verleihend ihm Sieg über• die Widersacher: deine 

*) Die Feste 1er 31ntter Gottes haben keine Iso~lika. 
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Kampfgenossenschaft habe er. die Waffe des Friedens, 
unüberwindlichen Siegesruhm. 

Prokimenon: (gleichlautend mit dem Isodikon). 
Apostel: 1 Kor. I, 18-21. (3aч. 125.) 
Evangelium: Joann. XIX, 6-11, 13-20, 25-28, 

30—.5. (Эач. s0.) 
Die Einführung der hochheiligen Gottesgebёrerin in 

den Tempel (21. November). 

Trip. (T. 4): Heute ist der Eintritt (p) des 
Wohlgefallens Gottes, und die Vorverkündigung der 
Erlösung der Menschen : in dein Tempel Gottes zeigt 
sich deutlich (г~1ve;) die Jungfrau und verkündet vor-
aus den Gesalbten (гbv хp :~: v) Allen. Zu ihr wollen 
auch wir mit lauter Stimme rufen : Freue dich. du Er-
füllung der Heilsordnung des Schöpfers. 

Kort. (Т. 4): Der reinste Tempel des Erlösers, die 
ruhmreiche Festhalle und Jungt аu. die heilige Schatz-
kammer der Herrlichkeit Gottes. wird heut eingeführt 
in das Haus дes Herrn, miteinführend die Gnade in dem 
göttlichen Geiste: die Engel Gottes besingen sie: sie 
selbst ist das himmlische Zelt. 

Prokirenon: (siehe Maria Geburt) (S. 1 4.j 
Epistel: Hebr. IX, 1-7. (3aч. 320.) 
Evangel üm : (ч ie zu Jlarid Geburt.) 
Christi Geburt. (25. Dz.) Isodiko~z: Aus dem Sсhоossе  

vor dem Morgensteine habe ich dich gezeugt. Der Herr 
hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen : du bist 
Priester in Ewigkeit nach der Ordnung des Melchisedek. 

Trоp. (Т. 4): Deine Geburt. Christes, unser Gott, liess 
erstrahlen der Welt das Licht der Erkenntniss : denn bei 
ihr wurden die Anbeter der Gestirne von einem Sterne 
belehrt, dich anzubeten als die Sonne der Gerechtigkeit, 
und dich zu erkennen als den Aufgang aus der Höhe. 
Herr, Ehre sei dir. 

— Bei dir ist die Herrschaft am Tage deiner Kraft 
im Glanze der Heiligen. (Trip) 

Kant. (T. 3): Die Jungfrau gebiert heut den, der vor 
allem Sein war, und die Erde bietet eine Höhle dar 
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dem Unnahbaren. Die Engel lobpreisen mit den Hirten:  
die Magier wandern dem Sterne nach (µeгz acг  pо;); 
denn für uns ist geboren worden als junges Kindlein. 
der vor Ewigkeiten Gott war. 

Prokimenon: Die ganze Erde neige sich vor dir, und 
singe dir, singe deinem Namen, Höchster. 

Ep.: Galat. I V; 4-7. (3aч. 209.) 

Ev.: Afatth. II, 1-12. (3aч. 3.) 

Die Beschneidung des Herrn (1. Januar). 

Trip (T. 1): Der du auf feuergestaltigem Throne in den 
Höhen sitzest mit deinem anfanglosen Vater und gött-
lichem Geiste, du hast geruht, geboren zu werden auf 
Erden von deiner Mutter. der dem Manne fremden 
(ccrep: civc~о ) Maid (iб ): deshalb wurdest du auch 
als Mensch, acht Tage alt, beschnitten. Ehre deinem 
allgütigen Rathsehlusse: Ehre deiner Vorsehung: Ehre 
deiner Herabkunft: einzig nienschenliebender!") 

Kort. (T. •): Der Herr des Alls erduldet die Beschnei-
dung. und schneidet hinweg die Uebertretungen der Sterb-
lichen als der Gütige: er giebt heut der Welt die Er-
lösung : es freut sich aber in den Нгз hеп  auch der Hohe-
Priester des Schöpfers. und Lichtbringer und göttliche 
Geheimnissspender Christi. Basilios. 

Trip. für das neue Jahr (1'. 4): Bildner der ganzen 
Schöpfung, der du die Jahresabschnitte und Zeiten in 
eigener Macht festgesetzt hast. segne den Kranz des 
Jahres deiner Güte, o Herr, bewahrend in Frieden 
den Kaiser und deine Stadt, durch die Fürbitten der 
Gottesgebärerin. und erlöse uns. 

Prok.: Gross ist unser Herr und gross ist seine Kraft 
und seiner Vernunft ist keine Zahl! 

*) Griech. Text mit dem slawischen übereinstimmend bei Daniel. 
5.241. Im griech. Horolog. (Venedig) steht Fol,eide.s: Mensch-
liche Gestalt ohne Veränderung rahmest du an. Gott seiend dem 
~Vesen nach. barmherziger Herr! Und das Gesetz erfüllend, erdulde-
test du freiwillig die Beschneidung dem Fleische nach. damit du 
beendetest das Schattenhafte und hin vеg nähmest die Dеrke unserer 
Leidenschaften. Ehre sei deiner Güte! Ehre sei deiner Banuherzig-
keit! Ehre sei, o Wort, deiner unaussprechlichen Herablassung. 
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Rette, o Herr, dein Volk und segne dein Erbe! 
Mein Mund wird sprechen Weisheit ... . 
Beschneid.: Kol. II, 8-12; (3aч. 254) z. Heil.: Ebr. 

VII, 26— VII, 2. (3ач. 316.) 
Beschneid.: Luk. 11, 20-52; (3a'. 6) z. Heil.: iatth. 

T, 14-19. (3аa. п.) 
Die Erscheinung des Herrn (6. Januar). 
Isodikon: Gesegnet ist, der da kommt im Namen 

des Herrn. wir segnen euch aus dem Hause des Herrn. 
Gott ist der Herr und ist uns erschienen. 

Trip. (T. 1): Als du. Herr, im Jordan getauft wurdest, 
da wurde geolfenban die Anbetung der Dreifaltigkeit: 
denn des Erzeugers Stimme gab dir das Zeugniss. dich 
den gelebten Sohn nennend, und der Geist in Gestalt 
der Taube verkiiнdi;tе  des Wortes >üntriiglichkeit. Der 
du erschienen bist. Christus. als Gott. und die Welt er-
leuchtet hast. Ehre sei dir 

Kontok. (T.4): Du erschienst heut der Wellt, und dein 
Licht. Herr. ward auf uns gezeichnet ( ~r,p.2:ciэ Jri), die 
wir in der Erkenntniss dir lobsingen. Du kamst. du er-
schienst. das unnahbare Licht. 
р,оkiдnenо,: Gesegnet sei, der da kommt im Namen 

des Ilerrn: Gatt ist der Herr. und uns erschienen. 
Epistel : Tit. II, 11-14; III, 4-7. (3aч. 302. ) 
Erang.: ilIatthг. III, 13-17. (3aч. 6.) 
Empfang des Herrn durch S?tmеon (2. Febr.). Leid: Der 

Herr hat verkündet sein Heil, hat nflënbагt den Völkern 
seine Gerechtigkeit 

Trop.('1'.1): Freue dich. gпadеuerfüllte. junfräuliche 
Gottesgebärerin: Denn aus dir ist ausgestrahlt die 
Sonne der Gerechtigkeit, Chtistos unser Gott, erleuch-
tend die in Finsterniss Befindlichen. Frohlocke auch 
du. gerechter Greis, der du auf die Arme nahmst den 
Befreier unserer Sеelеn, der uns auch die Auferstehung 
geschenkt. 

Kontak. (T. 1): Der du den jungfräulichen Seheoss ge-
heiligt hast durch deine Geburt, und die Hunde des Sуmеоn 
gesegnet hast, wie es sich gebührte (w; ii tr), du hast 
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zuvorkommend auch jetzt uns errettet, Ohristos, Gott. 
Aber schenke Frieden in Kriegen dem Staate, und 
stärke den Kaiser *). welchen du liebst, als der allein 
Menschenliebende. 
Рrоkiтеnоn.: Verkündiget von Tag zu Tag das Heil 

unseres Gottes. 
Epistel: Ehr. II, 11-18. (3ач. 3(р6.) 
Evang.: Luk. I, 24-38. (3aч.3.) 
Palmsonntag. Isodikon: Gesegnet sei der da kommt... 

(S. 12),  
Trip. (T.1): Auf die gemeinsame Auferstehung vor 

deinem Leiden vertrauend, hast du von den Todten 
auferweckt den Lazarus. Christos. Gott : Weshalb 
auch wir, wie die Knaben, des Sieges Sinnbilder tragend, 
dir, dem Sieger über den Tod. zurufen: Hosanna in 
den Höhen. gesegnet sei, der da kommt im Namen 
des Herrn 

Kontak.: Auf dem Throne im Himmel. auf dem 
Füllen auf Erden sitzend. hast du. Christus. unser Gott. 
das Loblied der Engel und den Gesang der Knaben 
angenommen, die dir zuriefen: Gesegnet sei. der da 
kommt. den Adam zurückzurufen 

— Es mögen nun alle sagen, die den Herrn fürchten: 
denn er ist gütig. denn in Ewigkeit währt sein Er-
barmen. (Troparion, 

Proki;nenon: Gesegnet sei. der da kommt im Namen 
des Herrn: Gott ist der Herr und uns erschienen. 

Epistel: Philipp. IV, 4-9. (3aч. 247.) 
Erang.: .loh. XI, 1-18. (Эач. 41.) 
Ostersonntag. isodikon : In den Versammlungen lobet 

Gott, - den 11errn. an den Brunnen Israel..: 

Trip (T..5) : Christus ist auferstanden von den Todzen. 
hat durch den Tod den Tod zertreten. und den im Grabe 
Befindlichen Leben geschenkt.'`") 

*) Grieеh. plur.: — ; :c 	— den Ю  пigen. 
**) In der Oster гcoche, soгг ie a»m Yit' е  соr Christi Hiтm.еljаh.rt 

sгngt »ran nach dem „Amen- der 	:teн  A usru,'u;, q ;ы  Tier• 
heiligsten dreimal das I'roimrio»: _Christos ist anferstanden" ... mit 

1т  
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Hjpakoe (Т. 8): Als die dem Morgen zuvorgekommenen 
Begleiterinnen der Maria den Stein abgewälzt fanden 
vom Grabe, hörten sie von dem Engel: Den, der in 
iюmerwährendеm Lichte ist, was suchet ihr ihn bei den 
Todten, wie einen Menschen? Blicket auf die Grab-
linnen ; eilet und verkündiget der Welt, dass der Herr 
auferstanden ist, nachdem er den Tod getödtet. Denn 
er ist der Sohn Gottes, des Erlösers des menschlichen 
Geschlechtes. 

Ehre ... Jetzt .. . 
Korst. (T. б): Obgleich du in's Grab hinabgestiegen 

bist. t nsterblicher, hast du doch der Unterwelt Kraft 
gebrochen und bist auferstanden als Sieger. Christos, 
unser Gott. der du zu den Мy-ronträgerinnen gesagt 
hast: ,,Freuet euch "` und deinen Aposteln Frieden ge-
geben hast, schenke den Gefallenen Auferstehung. 

Himmelfahrt des Herrn. Isodikon: Gott ist empor-
gestiegёn mit Jubelklang. und der Herr mit Posaunen-
schall. Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin. 

Trip. (T. 4,): (Siehe S. 123). 
Ehre ... Jetzt .. . 
Korst. (T. 4) : Nachdem du die Heilsordnung für uns er-

füllt und das Irdische mit dem Himmlischen geeinigt 
hattest. wurdest du aufgenommen in Herrlichkeit. Christos, 
unser Gott, indem du keineswegs von uns gegangen. 
sondern ungetrennt geblieben bist. und denen, die dich 
lieben, zurufst : Ich bin mit euch. und Niemand über uns X). 

Prоkirnenon: Erhebe dich über die Himmel, o Gott. 
und über die ganze Erde deine Herrlichkeit. 

Epistel.: Apostelgesch. I, 1-12. (Эач. 1.) 
Evang.: Luk. XXIV, 36-53. (3(1ч. 114.) 
P2fingstsonntaq. Isodikoп : Erhebe dich, Herr. in deiner 

Kraft: wir wollen singen und lobsingen deiner Macht. 
(Тrop.) Ehre. .. Jetzt .. 

den Versen: ..Es stehe Gott auf" ... Vom ThOHOISAGHSIO;e Gis zum 
Tage vor (hг risti Hiэцmeljahrt гczrd das Iroparion dге  » аl ohne 
Verse gesungen. 

*) Bъ  гpсч. reкстt вtpныс: zai о  бе?; zcа»' ; н  у, — вввто  Ж  
ла  лы, вutсто  слав . никто  a:e Ha вы. 
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Trip. (T. 8): Gelobt bist du, Christos, unser Gott, der 
du als allweise die Fischer erwiesen hast, indem du ihnen 
sandtest den heiligen Geist, und durch dieselben die 
Welt gefangen hast. Menschenliebender, Ehre sei dir. 

— Denn du bist ihm zuvorgekommen mit Segnungen 
der Güte, setzest auf sein Haupt eine Krone von Edel-
stein. (Troparion.) 

Isodikon: Erhebe dich, Herr, in deiner Kraft: Wir 
wollen singen und lobsingen deiner Macht. (Trip) 

Ehre .... Jetzt . 
кontak. (T. ѕ): Als er herabfahrend die Sprachen ver-

wirrte, schied die Völker der Höchste : als er des Feuers 
Zungen verteilte. berief er alle zur Einheit: und ein-
stimmig verherrlichen wir den allheiligen Geist. 

Prokura.: геъег  die ganze Erde ... (S. 1'23). с!: 
Epistel: Apostelgesch. II. 1-11. (Эач. 3.) 
Most,.: Eph. V, 9-12. (Эац. 29.) 
Ev.: Joh. VII, 3'7-52; VIII, 12. (Эач. 2;.) 
_llont.: liatth. X VIII, 1v— 2u. (Эач. 5.) 
Christi Verklärung (tim. Aдyust). 1sodikou: Herr. sende 

aus dein Licht und deine Wahrheit : Sie werden mich 
führen und leiten zu deinem heiligen Berge (Trip.) 
Ehre. . . Letzt. 
Тrоparion: Du wurdest verklärt ... (S. 124). 
— Wer wird aufsteigen zu dem Berg des Herrn? 

Wer wird an seiner heil'gen Stätte steh'n? (Trip.) 

Koppt. (Т. 7): Auf dem Berge wurdest du verklärt, 
und als deine Jünger deine Herrlichkeit Christes. o Gott, 
sahen, staunten sie; auf dass, wenn sie dich gekreuzigt 
sähen. sie das freiwillige Leiden erkennen. der Welt 
aber verkünden möchten, dass du in Wahrheit bist des 
Vaters Abglanz. 

Prokim.: Wie gross sind deine Werke. o Herr: Alles 
hast du mit Weisheit gemacht. 

Epistel.: 2 Petri 1, 10-19. (Эач. G.3.) 

Evangelium : atth. XVII, 1-9. (Эач. 7(р.) 
MIariä Entscli lQfung (i5. August). 

гт ° 
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Trip. (T. 1) : Im Gebären hast du die Jungfräulichkeit 
bewahrt, im Entschlafen die Welt nicht verlassen, o 
Gottesgebärerin; du bist übergegangen zum Leben, die 
du bist die Mutter des Lebens, und durch deine Für-
bitten auslösest vom Тode~unsere Seeleу \ 

Kant. (7'.4): Die in Fürbitten unermüdliche Gottes-
gebärerin, und in der Vertretung unerschütterliche Hoff-
nung, hat das Grab und der Tod nicht überwältigt; 
denn als die Mutter des Lebens hat sie zum Leben 
hinübergeführt er, der einst ihren jungfräulichen Sehooss 
zur Wohnung genommen hatte. 

Prokimenon: (Wie bei )lаrid Geburt) 
Epistel: Philipp. II, 5-11. (Эач. 24('.) 
Erangel.: Luk. X, .-42 XI, 27-28. (Оач. 54.) 

Sadostojniki 1 anstatt des „Wahrhaft würdig — 
Достойно  е  сть  `) und Khionika. 

(Zu Seite 54 und 64.) 

An grossen Feiertaren nnird anstatt des „Wahrhaft 
würdig" nach der Ausrufung : „Vornehmlich für unsere 
allheilige ..." gesungen der Sadosto/nik, der .`'. Irmos des 
Kanons mit vorhergehendem Jleya/unarion. 

ariä Geburt (S. September). 
Preise hoch. meine Seele. die hochherrliche Geburt 

der Gottesmutter! 
(Urios 9): Fremd ist den Müttern die Jungfräulich-

keit. und nicht eigen den Jungfrauen das Gebaren: bei 
dir, Gottesgebärerin, ward beides vollführt (г~i:•~o1.lia-г )• 
Deshalb erheben dich ohne Unterlass alle Stämme 
der Erde. 

Kinunikarl: Den Kelch des Heiles ,vill ich nehmen 
und den Namen des Herrn anrufen. 

Kreuzerhöhung (14. September). 
Preise hoch, meine See]e, das theuerwerthe Kreuz 

des Herrn! 
Irinas 9: Du bist, Gottesmutter. das geheimnissvolle 

Paradies, welches unbearbeitet hat hervorspriessen lassen 
Christum, durch welchen des Kreuzes leberbringender 
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Baum auf Erden gepflanzt worden ist. Deshalb, nach-
dem dasselbe nun erhöht worden ist, preisen wir, es 
anbetend, dich hoch. 

Kйюnikan: Zeichne auf uns das Licht deines Ange-
sichtes, o Herr. 

Die Еип führung der hoch heiligen GottesgebгΡirerin in 
den Tempel (21. November). 

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

Irmos 9: Die Hand der Uneingeweihten soll in 
keiner Weise berühren die beseelte Lade Gottes: die 
Lippen der Gläubigen aber mögen zur Gottesgebärerin, 
unablässig das Wort des Engels nachsingend. in Label 
rufen: Fürwahr, erhöht über Alle bist du. hehre 
Jungfrau' 

Kinonikon: (s. tilaria Geburt) 
Christi Geburt (25. Dezember). 
Preise hoch, meine Seele. sie, die geehrter und 

herrlicher ist, als die Heerschaaren in der Höhe. die 
allreine Jungfrau, die Gottesgebärerin. 

Lгупos 9: Ein fremdartiges und unglaubliches Ge-
heimniss sehe ich: als Himmel die Höhle. als cheru-
bisehen Thron die Jungfrau. die Krippe als Raum. in 
welchem liegt der raumlose Christos, der Gott. den wir 
lobsingend erheben. 

Anderer Irmos: 
Es wäre leichter, Schweigen zu bewahren. uns 
Aus Furcht: denn, Jungfrau. zu ersinnen ist nicht leicht 
Aus Liebessehnsucht Lieder. die in Harmonie 
Zusammenklingen: aber gieb du selbst uns Kraft. 
So viel, dass unserm Streben. Mutter. sie entspricht. 

Kinonikon: Erlösung hat gesandt der .Herr seinem 
Volke. Alleluja. 

Die Beschneidung des Herrn (1. Januar). 

Kinonik.: Segne, o Herr. den Kranz des Jahres 
deiner Güte. 

Lobet den Herrn.. . (S. 14'2). 
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In ewigem Gedächtniss wird bleiben der Gerechte: 
üble Nachrede wird er nicht fürchten. 

Die Erscheinung des Herrn (б. Januar). 
Preise hoch, meine Sееlе, sie, die geehrter ist, als 

die Heerschaaren in der Höhe. die allerreinste Jung-
frau, die Gottesgebärerin. 

Irmos 9: Unzureichend ist jede Zunge. zu preisen 
nach Würdigkeit, unvеrmögend sogar die überweltliche 
Vernunft. zu besingen dich, Gottesgebärerin. Dennoch 
aber, da du gütig bist, nimm den Glauben (:v 7:zw.') 
an, denn du kennst unsere gottbegeisterte Sehnsucht. 
Denn du bist die Vertretung der Christen: dich er-
heben wir. 
Кinonik.: Erschienen ist die göttliche Gnade. Rettung 

bringend allen Menschen. 
Der Eй pfang des Herrn durch Symeoп  (2. Februar). 
Gottesgebärerin. Jungfrau. Hoffnung der Christen, 

beschirme. behüte und errette die auf dich Hoffenden. 
Irmos 9: Im Gesetze, im Schatten und in der Schrift 

sehen wir. die Gläиbi;en. ein Vorbild. Alles Männliche. 
welches den Mutterschooss öffnet, ist Gott geheiligt. 
Deshalb preisen wir hoch das erstgeborene Wort des 
anfanglosen Vaters. den erstgeborenen Sohn der von 
keinem Manne berührten Mutter. 

Kinonikon: (W е  bei LlarUi Geburt.) 
Мariä Verkündigung (25. Мärz). 
Die Stimme des Erzengels ruft dir. Reine, zu: Freue 

dich, Gnadenerfüllte, der Herr ist mit dir. 
Irmos 9: Die Hand der Uneingeweihten darf auf 

keine Weise berühren die beseelte Lade Gottes: die 
Lippen der Gläubigen aber mögen zur Gottesgebärerin, 
unablässig das Wort des Engels nachsingend, in Jubel 
rufen: Freue, dich, Gnadenerfüllte, der Herr ist mit dir: 

Kinonikon: Auserwählt hat der Herr Sion. und es 
erkoren sich zur Wohnung. 

Palmsonntag (Sonntag vor Ostern). 
Irmos 9: Gott ist der Herr und uns erschienen; ver-

anstaltet ein Fest, und kommt jubelnd, lasset uns hoch-
preisen Christus. mit Palmen und Zweigen in Lob- 
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gesängen rufend: Gelobt sei, der da kommt im Namen 
des Herrn, unsers Erlösers. 

Kinonikon: Gesegnet sei, der da kommt im Namen 
des Herrn; Gott ist der Herr und uns erschienen. 

Der grofзΡe Donnerstag. 
Kinonikon: Als deines geheimnissvollen .... (ѕ. 68). 
Der heilige Sabbath. 
Kinonikon: Erhoben, wie vom Schlafe. hat sich der 

Herr und ist auferstanden, uns erlösend! 
Ostersonntag. 
Sadostojnik: Der Engel rief der Gnadenerfüllten zu: 

Reine Jungfrau, freue dich, und nochmals sage ich: 
Freue dich: Dein Sohn ist auferstanden nach drei Tagen 
aus dem Grabe. die Todtee aufzuerwecken : ihr -V ölker. 
jubelt. 

Irmos 9: Werde licht ... (S. 70). 
Kinonikon: Den Leib Christi ... (S. 70). 
Die Himmelfahrt des Herrn (am f0 teе  Tage nach Ostern). 
Sadoяtojuik: Preise hoch, meine Seele, den von der 

Erde zum Himmel aufgefahrenen Christos, den Lebens-
spender. 

Irmos 9: Dich, die du über Verstand und Wort die 
Mutter Gottes bist, die du in der Zeit den, der ausser-
halb der Zeit ist, auf unaussprechliche Weise geboren 
hast, preisen wir Gläubigen einmütig hoch. 

Kinonikon: (Gleichlautend mit dem Isodikon.) 
Pfingstsonntag (am 50sten Tage nach Ostern). 
Sadostojпik (Irmos 9): 

0 freu dich, Königin, die du den Ruhm vereinst 
Der Jungfrau und der Mutter: es vermag kein Mund. 
Sei er gewandt auch und beredt, zu feiern dich. 
Und würdig zu besingen: jeglicher Verstand 
Reicht nimmer aus, um zu verstehen, wie du hast 
Geboren; drum erheben wir einstimmig dich 

Kinopik.: Dein guter Geist wird mich führen auf 
der rechten Bahn. 

Christi Verklärung (6. August). 
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Sadostojnik: Preise hoch, meine Sееlе, den auf dem 
Thabor verklärten Herrn 

Irmos 9: Dein Gebären erschien unbefleckt: Gott 
ging aus deinen Lenden hervor, ward im Fleische gesehen 
auf Erden. und verkehrte mit den Menschen: dich, 
Gottesgebärerin, preisen wir daher alle hoch. 

Kinonik.: 0 Herr, im Lichte deines Angesichtes 
werden wir wandeln, und ob deines Namens werden wir 
uns freuen in Ewigkeit. 

Mariä Entschlafung (15. August). 
& dostоjйik: Als die Engel die Entsehlafung der 

Allreinen sahen, staunten sie. wie die Jungfräuliche 
aufsteigt von der Erde gen Himmel. 

Irinas `д : leberwunden werden die Grenzen der 
Natur in dir. allreine Jungfrau : denn jungfräulich 
bleibt das Gebären, und um das Leben wirbt der Tod. 
Die du nach der Geburt jungfriiulich und nach dem 
Tode lebendig bist, rettest stets. Gottesgebärerin. dein Erbe. 

кипоп  k: (Wie zu _Variгi Geburt.) 

Die Entlassungen an den Festen des Herrn. 

Zu Christi Geburt (2.5. Dezbr.): 
Der in der Höhle geboren und in die Krippe gebettet 

ward uni unserer Erlösung willen. Christos, unser 
wahrer Gott . . 

Zu Christi Beschneidung (1 Januar): 
Der am achten Tage dem Fleische nach beschnitten 

zu werden geruht hat um unserer Erlösung willen, 
Christos ...R) 

Zur Theophanie (6 Januar): 

Der im Jordan von Jeannes getauft zu werden ge-
ruht hat um unserer Erlösung willen. Christos .. . 

*) Beim Dankgottesdienste an demselben Tage: 
Der in der Krippe zu Bethlehem wie ein Lamm lag. aber die 

Kraft des Widersachers wie ein Löwe zermalmt und seine gläubigen 
Schafe auf den Weg der Wahrheit und des Heiles und des Friedens 
geleitet und bewahrt hat, Christus, unser wahrer Gott und Erli sen ... 
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Zum Empfang des Herrn (2. Febr.): 
Der auf den Armen des gerechten SУ  meoп  getragen 

zu werden geruht hat um unserer Erlösung willen . 
Zu Christi Verklärung (6. Auqust): 
Der auf dem Berge Thabor vor seinen heiligen 

Jüngern und Aposteln in Herrlichkeit verklärte Christos... 

Zum Palvmsonutaye zur Liturgie: 
Der Rillen einer Eselin zu besteigen geruht hat um 

unserer Erlösung willen das .. . 
Zum Palmsonntag am Abend bis zum Vitйcach der 

stillen Woche: 
Der zu dem freiwilligen Leiden kommende Herr uni 

unserer Erlösung willen .. . 
Zum grossen Donnerstage : 
Der aus überschwänglieher Güte als besten (z; i-:r,v) 

'Weg die Demuth gezeigt hat, indem er die Füsse der 
Jünger wusch und bis zum Kreuze und Grabe hin sieh 

zu uns herabgelassen hat um .. . 
Bei den heiligen Leiden (12 ксан /elien): 
Der Anspeiungen und Geisselhiebe und Backenstreiche 

und das Kreuz und den Tod erduldet hat zur Erlösung 
der Welt .. . 

Am heiligen und grossen ehaw;fretag: 
Der um uns Menschen und unserer Erlösung willen 

die furchtbaren Leiden und das lebendigmachende Kreuz 
und das freiwillige Вegräbniss dem Fleische nach auf 
sich genommen hat .. . 

Zu Ostern und in der ganzen Osterwoche: 
Der auferstanden ist von den Todten. und durch den 

Tod den Tod zertreten und den im Grabe Befindlichen 
Leben geschenkt hat. Christos. unser wahrer Gott .. . 

Zu Christi Himmelfahrt: 
Der in Herrlichkeit emporgestiegen ist (.'s  i;) 

von uns in die Himmel und sitzet zur Rechten des Gottes 
und Paters Christos .. . 

Zum Pfingstsonntag bei der Liturgie: 
Der in Gestalt feuriger Zungen vom Himmel herab-

gesandt hat den allheiligen Geist auf seine heiligen 
Jünger und Apostel, Christos ... 
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