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a) Gehte •ei eiaer WlehDeria .. erstea Tage 
nuh ihrer Enthiadang. 

Priester: Gelobet sei unser Gott allezeit; jetzt und 
immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Vorleser: Amen. 
Ehre sei dir, o unser Gott, Ehre sei dir. 
Himmlischer König, Tröster, du Geist der Wahr-

heit, allgegenwärtig und Alles erfüllend, Schatz der 
Güter und Lebensspender, komm' und nimm Wohnung 
in uns, du Gütiger, reinige uns von aller .Makel und 
errette unsere Seelen. 

llierauf das Tri3agion: 
0 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 von Ewigkeit 
zu Ewigkeit. Amen.· 
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Allheilige Dreieinigkeit, erbarme dich unser; reinige 
uns, o Herr, von unseren Sünden; vergib uns, o Ge
bieter, unsere Vergehungen; suche unsere Schwächen 
heim, o Heiliger, und heile sie um deines Namens 
willen. 

Herr, erbarme dich. (Dreimal.) 
Ehre sei dem Vater, und dem Sohne , und dem 

heiligen Geiste; jetzt und immerdar, und von Ewigkeit 
-zu Ewigkeit. Amen. 

Vater unser, der du bist im Himmel , geheiliget 
werde dein Name; dein Reich komme; dein Wille g~
sohehe wie im Himmel so auch auf Erden; unser täg
liches Brod gib uns heute; und vergib uns unsere Schul
den, wie auch wir vergeben unseren Schuldnero; und 
fuhre uns nicht in V ersuchtmg, sondern erlöse uns von 
-dem Bösen. 

Priester: Denn dein, des Vaters, und des Sohnes, 
und des heiligen Geistes ist das Reich, und die Kraft, und 
die Herrlichkeit; jetzt und immerdar, und von Ewigkeit 
zu Ewigkeit. 

Vorleser: Amen. 
Nach dem Tri8agion das Entlmsungs- Troparion des 

Tages; darauf: 
Ehre sei dem Vater, und dem Sohne, und dem hei

ligen Geiste; jetzt und immerdar, und von Ewigkeit -zu 
Ewigkeit. Amen. 

Um der Fürbitten willen aller Heiligen und der 
Gottesgebärerin, gib UDB, o· Herr, deinen Frieden, und 
erbarme dich unser, als der einzig Gütige. 

Priester: Lasset uns beten zu dem Herrn. 
Vorleser: Herr, erbarme dich. 
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Erstes Gebet. 

Priester: Gebieter und Herr, Allbeherrscher, der du 
jede Krankheit und allerlei Gebrechen heilest, heile du 
selbst auch diese deine heute entbundene Magd N., und 
richte sie auf von dem Bette, auf welchem sie darnieder· 
liegt: denn wir sind nach denWorten desProphetenDavid 
in Sunden empfangen und sind befleckt alle vor dir. Erhalte 
sie und den Säugling da, den sie geboren hat; bedecke 
sie nli.t der Decke deiner Flügel von diesem Tage an bis 
zu ihrem letzten Ende, um der Fürbitten der allreinen 
Gottesgebärerin und aller Heiligen willen: weil du bist 
hochgelobet von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Vorleser: Amen. 
Priester: Lasset uns beten zu dem Herrn. 
Vorleser: Herr, erbarme dich. 

Z w e i t es Ge b e t. 

Prü~~er: Herr und Gebieter, unser Gott, der du von 
unserer allreinen Gebieterin der Gottesgebä.rerin und ewi
gen Jungfrau Maria geboren bist, wie ein Säugling in einer 
Krippe gelegen, und wie ein Kind auf die Arme genom
men worden bist, erbarme dich du selbst auch dieser deiner 
Magd, die heute dies Kind geboren hat, und vergebe ihr 
die vorsätzlichen und unvorsä.tzlichen Fehltritte, und be· 
hüte sie vor aller Plage des Teufels ; bewahre den aus 
_ihr geborenen Säugling vor allem Gift, vor allem Wüthen; 
vor aller Anstürmung des Widersachers, vor den bösen 
Geistern des Tages und der Nacht; bewahre sie unter 
deiner mkhtigen Hand un'd gib ihr, dass sie bald auf. 
stehe; reinige sie von der Makel; heile sie von den 
Schmerzen; schenke ihr Kraft und Gesundheit an Leib 

t• 
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und Seele; umgebe sie mit den leuchtenden Engeln des 
Lichte, und bewahre sie vor jedem Ueberfall der Geister 
der Finsterniss: ja., Herr, vor jeder Krankheit und 
Scbwäche, vor Eifer und Neid, vor dem bösen Blicke 
der Augen, und erbarme dich ihrer und ihres Kindea 
nach deiner grossen Barmherzigkeit. Reinige sie von 
ihrer leiblichen Unreinigkeit und aJ.lerlei innerlichen hin
zukonunenden Beschwerden, und führe sie durch deine 
baldige Gnade also heraus, dass sie aus der Schwäche 
ihres Leibes sich erholend, bald aufgerichtet werde. 
Gewähre dem aus ihr gebornen Säuglinge zu begrüssen 
das irdische Gotteshaus, welches du zur Lobpreisung 
deines heiligen Namens bereitet hast. Denn dir gebühret 
aller Ruhm, Ehre und Anbetung samrot dem Vater, 
und deinem heiligen Geiste; jetzt und immerdar, und von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Vorleser: Amen. 
Priester: Lasset U1l8 beten zu dem Herrn. 
Vorleser: Herr, erbarme dich. 

Drittes Gebet. 

Priester: Herr, unser Gott, der du von den Himmeln 
herabzukommen und für uns Sünder zu unserem Heile von 
der heiligen Gottesgebärerin und ewigen Jungfrau Maria 
geboren zu werden geruhetest, der du die Schwäche der 
menschlichen Natur wohl kennest, sei dieser deiner 
Magd N., die heute geboren hat, nachsichtig geneigt . 
nach der Fülle deiner Barmherzigkeit; denn du hast ge
sagt, o Herr: seid fruchtbar und mehret euch, und füllet 
die Erde und machet sie euch unterthan. Darum so bitten 
wir dich, deine Knechte, und auf deine langmüthige 
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Huld gegen die .Menschen Ycrtrauend rufen wir in Ehr
furcht zu dem heiligen Namen deines Hcichcs: blicke 
herab vom Himmel und siehe auf unsere, der V erur
th.eilten, Schwäche, und sei "111ilde geneigt dieser deiner 
M.gd N.., wie . auob. dem ·gaa~n Hause, dem.&eaes Kin.d 
geboren ist, auch denen, die sie pflegen, und Allen, die 
sich hier befinden, sei vergebend geneigt, als der gütige 
und huldvolle Gott; denn du allein hast die .Macht die 
Sünden zu vergeben: um der Fürbitten der heiligen 
Gottesgcbärerin und aller deiner Heiligen willen. 

Vorleser: Amen. 
Darauf der EntlassungS8egen: 
Priester: ·w.eisheit. Allerheiligste Gottesgebärerin,. 

errette uns. 
Vorleser: Dich verehrtere über die Cherubim, und 

sonder Vergleichung Verherrlichte über die Seraphim, 
die du liDversehrt Gott das "Wort geboren ·hast, wahr
haftige Gottesgebärerin, dich preisen wir. 

Priester: Ehre sei dir Chtiste, o Gott, unsere Hoff
nung, Ehre sei dir. 

Vorleser: Ehre sei dem Vater, und dem Sohne, und 
dem heiligen Geiste; jetzt und imme:·dar, und von Ewig
keit zu Ewigkeit. Amen. 

.. Herr erbarme dich. (Dreimal.) 
Sprich den Segen. 

Priester: Christus, unser wahre Gott, wolle durch 
die Fürbitten seiner allreinen Mutter, der heiligen, mhm
reichen und allgepriesenen Apostel, des heiligen N. N. 
(des Tages) und aller Heiligen sich unser erbarmen, und 
uns erretten., weil er gut und huldvoll ist. 

Vorleser: Amen. Herr, erbarme dich. (Dreimal.) 
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•) Ge.et •ei der Eiasegaug·des lüa.tes, weu 
. es •• · aehten Tage aaeh seiller Geh1111 dea 

Namen empfingt. 

Am achten Tage nach seiner Geburt wird das Kind 
durch die Hebamme zur Kirche gebracht. Diese bleibt bei dem 
Eingang in die Kirche stehen, und der Priester beginnt: 

Gelobet sei unser Gott allezeit u. s. w. 
Vorleser: Amen. 
Ehre sei dir u. s. w. -Himmlischer König u. s. w. 

Dann das Tma,qion: 0 heiliger Gott u. s. w. siehe oben 
S. 1. 2. Nach dem: Vater unser u. s. w. das Entlassungs
Troparion des Tages oder des Heiligen des Gotteshauses. 

Nun bezeichnet der Priester die Stirne, Mund und 
Brust des Slluglings und spricht das folgende Gebet: 

Lasset uns beten zu dem HeiTn. 
Vorleser: Herr, erbarme dich. 

Das Gebet. 

Priester: Herr, unser Gott, wir bitten dich und rufen 
dich an: es zeichne sich das Licht deines Antlitzes an diesem 
deinen Knecht (dieser deiner Magd) N. N., und es zeichne 
sich das Kreuz deines eingebornen Sohnes in .seinem 
(ihrem) Herzen und in seinem (ihrem)Gemüthe, auf dass 
er (sie) fliehe die Eitelkeit der Welt und alle bösen 

_ Lockungen des Feindes, deinen Anordnungen aber nach
folge. Gib, o Herr, dass dein heiliger Name unableugbar 
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über ihm (ihr) verbleibe, wenn er (sie) zur gehörigen 
Zeit deiner heiligen Kirche einverleibt, und durch di& 
furchtbaren Geheimnisse deines Christi vollkommen wird:. 
damit er (sie), naeh deinen Geboten lebend und das Siegel 
unverletzt bewahrend, die Seligkeit deiner Erwählten in 
deinem Reiche erlangen möge: durch die Gnade und Huld 
deines eingebornen Sohn~s, mit dem du hochgelobet seiest 
sammt deinem allheiligen, und guten, rmd lebendigmachen
den Geiste; jetzt rmd immerdar, und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen. 

Hierauf nimmtderJ>rieste:r das Kindkinauf dieHande, 
bleibt VrYr dem Eingang der Kirche, oder vor dem Bilde
der heiligsten Gottesmutter stehen, macht mit demselben d<M 
Kreuzeszeichen und spricht: 

Frohlocke, hochbegnadigte Jungfrau, Gottesgebä
rerin: denn aus dir ging die Sonne der Gerechtigkeit,. 
Christus unser Gott, auf, erleuchtend die, so im Finstern 
sassen. Freue dich auch du, gerechter Greis, der du den 
Erlöser unserer Seelen auf die Arme genommen hast,. 
welcher uns mit der Auferstehung beschenket. 

Darauf der Entlassungssegen wie oben S. 5. 

e) Gebete hei einer WkhDeria aal vierzi8SfeD 
Tage nach ihrer Enthindong. 

Am vierzigsten Tage.wira das Kind neuerding& in die 
Kirche gebracht, um in die Kirche eingef'i.Lhrt zu werden, 
d. i. um den Besuch der Kirche anzufangen. & wird 
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da.velhe dwrch di8 Mutter bereit& nach ihrer Reinigfmg 
sebrac!'t in Gege:mJJart detr kfJm~ Taufp~~tlum. 

Der Priater beginnt: Gelobet sei unser Gott alle
zeit u. s. w. 

Varle.fer: Amen. Ehre sei dir~. s. w. Himmlischer 
König u. s. w. dann das Trisagion: 0 heiliger Gott u. s. w. 
mhe oben S. 1. 2. -Nach dem: Vater unser folgt das Ent
lassungs- Troparion des Tages oder des einflilligen Heiligen, 
und darnach: 

Ehre sei dem Vater, und dem Sohne, und dem hei
ligen Geiste; jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen. 

Um der Fürbitten· willen aller Heiligen und der 
Gottesgebärerin, gib uns, o Herr, deinen Frieden, und 
erbanne dich unser, als der einzig Gütige.- · 

Die }.Iutter, ihr Kind am Arme, beuget darauf iltr 
Haupt nieder, und der Priester macht das Kreuzeszeichen 
über dem Kinde; indem er sodann seine Hand auf d_as 
Haupt des Kindes legt, spricht er das folgende Gebet: 

Lasset uns beten zu dem Herrn. 

Vorleser: Herr, erbanne dich. 

Das Gebet. 

Prielter: Herr Gott, Allb~herncher, ·Vater unseres 
Herrn Jesu Christi, der du alle vernünftige und unver
nünftige Creatur durch dein Wort erschaffen, und Alles aus 
dem Nichtsein in's Dasein gerufen hast, wir bitten dich und 
rufen dich an: reinige diese deine Magd N. N., welcher 
du nach deinem Willen wieder aufgeholfen hast, und 
welche jetzt zu deiner Kirche kömmt, von allen Sünden 
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und von aller Makel, damit sie gewürdigt werde, un
gerichtet Theil zu nehmen an deinen heiligen Sacramenten. 

Ist das Kind bereits nicltt mehr am LebBn; so folgt so
gleich das Ende: Denn du bist ein guter und huldvoller Gott 
u. s. w. Ist es aber am Leben, so ft.thrt der Priester fort: 

Segne auch das aus ihr gebome Kindlein; lasse es 
~ufwachsen; heilige es und mache es verständig, züchtig, 
edelgesinnt: weil du es hervorgebracht hast, und ihm das 
sinnliche Licht gezeigt, auf dass ihm ·in der von dir be
stimmten Zeit auch das geistliche Licht geschenket werde, 
und es zugezählt werde deiner heiligen Heerde durch 
deinen eingebornen Solm, mit welchem du hochgelobet 
bist, samrot deinem allheiligen, guten und lebendig
machenden Geiste; jetzt und immerdar, und von Ewigkeit 
zu Ewigkeit. 

Vorleser: Amen. 
Priester: Friede Allen. 
Vorleser: Und ,deinem Geiste.· 

Priester: Beuget eure Häupter vor dem Herrn. 
Vorleser: Vor dir, o Herr. 

Der Priester liest das Gebet filr 'die Mutter des Kindes. 

Herr, unser Gott, der du um des Heiles des Menschen
geschlechtes willen gekommen bist, komme nun auch zu 
dieser deiner Magd N., und wurdige sie durch deine ehr
würdige Priesterschaft des Eintrittes zu dem Tempeldeiner 
Verehrung ; wasche sie rein von ihrer leiblichen Makel 
und von der Befleckung der Seele in der Vollendung der 
vierzig Tage; mache sie würdig Theil zu nehmen an 
deinem theueren Leibe und Blute: weil hochgeheiligt 
und hochgelobet ist dein hochverehrter und hocherha-
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bener Name mit dem Vater und dem heiligen Geiste; 
jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Vorleser: Amen. 
Priuter: Lasset uns beten zu dem Herrn. 
Vorleser: Herr, erbarme dich. 

Der Priester segnet das Kind und spricht iÜJer dasselbe 
das folgende Gebet filn das Kind. 

Herr, unser Gott, der du als Kind am vierzigsten 
Tage in den gesetzlichen Tempel durch Maria, deine hei
lige .Mutter, die keinen Mann erkannt hatte, hingebracht, 
und auf den Armen des gerechten Simeon getragen wur~ 
dest, segne, o allmächtiger Gebieter, du selbst auch dieses 
zur. Darstellung vor dir dem Schöpfer aller Dinge herzu
getragene Kindlein, und lasse es aufwachsen zu allen guten, 
und dir wohlgefalligen 'V erken; vertreibe von ihm jede 
feindliche Macht durch das Zeichen des Bildes deines 

' 
Kreuzes; denn du, o Herr, bist der Beschützer der Kin-
der: auf dass es der heiligen Taufe gewürdigt, sein Theil 
mit den Auserwählten in deinem Reiche· erhalte mit uns 
bewahrt durch die Gnade der heiligen, und gleichwesent
lichen, und untheilbaren Dreieinigkeit. Denn dir, sammt 
deinem anfanglosen Vater, und dem allheiligen, und guten, 
und lebendigmachenden Geiste gebühret aller Ruhm, und 
Danksagung, und Anbetung; jetzt und immerdar, und von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Vorleser: Amen. 
Priester: Friede Allen. 
Vorleser: Und deinem Geiste. 
Priester: Beuget eure Häupter vor dem Herrn. 

· Vorleser: Vor dir, o Herr. 
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Das Gebet. 

Priuter: 0 Gott, Vater, Allbeherrscher, der du 
uns durch den hochlautesten der P.ropheten Jesaias die 
Menschwerdung deines eingebornen Sohnes und unseres 
Gottes aus der Jungfrau vorverkündigt hast, der auch nach 
deinem_W ohlgefallen, und durch die Mitwirkung des heili .. 
gen Geistes, um uns Menschen zu erretten, nach seiner un
endlichen Barmherzigkeit in den letzten Tagen von ihr 
Kind zu sein geruhete, und nach der Sitte deines heiligen 
Gesetzes , nachdem · die Tage · der Reinigung vollendet 
waren, er der wahrhaftige Gesetzgeber selbst in dem 
HeiligtllUme dargestellt zu werden gelitten hat, und es 
zuliess, auf den Annen des gerechten Sirneon getragen 
zu werden; welches Geheimnisses Vorbild wir in dem 
Gesichte des genannten Propheten von der durch die 
Zange vom Altar genommene Kohle erkannt haben, 
dessen Nachahmung auch wir treu nach der Gnade auf
recht halten. Du nun, o Herr, der du die Kindlein bewachest, 
segne selbst auch dieses Kind, sammt seinen Eltern und 
seinen Taufpathen, und gewähre ihm zu wohlgehöriger 
Zeit wiedergeboren zu werden aus dem Wasser und dem 
Geiste; zähle es zu deiner heiligen Heerde der vernünf
tigen Schafe, die nach dem Namen deines Christi genannt 
ist: denn du bist der in den Höhen Lebende und auf das, 
was niedrig ist, Herabschauende, und zu dir, dem Vater, 
und dem Sohne, und dem heiligen Geiste senden wir 
empor Lob undPreis; jetzt und immerdar, und von Ewig
keit zu Ewigkeit. 

Vorleser: Amen. 
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Ist das Kind noch nicht getauft, so wi~d die nun 
folgende Verrichtung der Darstellung bis nach seiner Taufe 
verschoben; ist es jedoch bereits getauft, so geschieht nun 
Iogleich die Darstellung selbst auf folgende Weise: 

Der Priesler m'mmt das Kind, macht mit ihm vor der 
Kirchenthar das Kreuzeszeichen und spricht: Es wird in die 
Kirohe eingeführt der Kneeht (die Magd) Gottes N. im Na
men des Vaters, und des Sohnes, und des heiligen Geistes; 
je~ und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Vorleser: Amen. 
Sodann bringt er es in die Kirche und spricht: Es 

wird eingepen in dein Haus, lmd wird anbeten gegen 
deinen heiligen Tempel. 

. KommJ so in die Mitte der Kirche u·nd sprichJ: Es 
wird in die Kirche eingeführt der Knecht (die !dagd) 
Gottes N. im Namen des Vaters, und des Sohnes, und des 
heiligen Geistes; jetzt und immerdar, und von Ewigkeit 
zu Ewigkeit. 

Vorleser: Amen. 
Priater: Mitten in dem Tempel wird er (sie) dich 

preisen. 
Hierauf trllgt er das Kind bis zur Thitre des heiligen 

Altars und spricht: Es wird in die Kirche eingeführt der 
Knecht (die Magd) Gottes N. im Namen des Vaters, und 
des Sohnes, und des heiligen Geistes; jetzt und immerdar, 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Vorleser: Amen. 
Ist das Kind mllm~licken Geschlechtes~ trägt es 461' 

Priester in dtm Altar hinein, ist es weiblichen, bloss zur 
kVniglichen ThUre und spricht: Nun lässest du, Gebieter, 
deinen Diener im Frieden . fahren, wie d~ gesagt hast; 
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denn meine Augen haben gesehen dein Heil, welches du 
bereitet haet vor dem Angesichte aller Völker, ein· Lieh."$, 
zu erleuchten die Heiden und zum Ruhme deines Volkea 
Israel. 

Nun legt der Priut..er das J(ind "01' der .. königlichen 
Thüre nieder, tt,nd der Taufpathe verbeugt sich drtrimal, 
ninm~t das Ki'RAl auf und en,tfernt sie!' nach angelüJrtem 
Entla#wng886gen. SielUj S. 5. · · 

d) Gebet bei eiaer Frau, welche die Leibesfrucht 
abgelegt hat. ~ 

Der Priester beginnt: Gelobet sei unser Gott u. s. w. 
Vorle"er: Amen. Ehre sei dir u. s. w. Himmlischer 

König u. s. w. . 
. Dann das Trisagion: 0 heiliger Gott u. s. w. Siehe 

S.t. 2. Nach dem: Vater unser folgt das Entlassungs-Tro
parion des Tages und dann: 

Priester: Lasset uns beten zu dem Herrn. 
Vorleser: Herr, erbarme dich. 

Das Gebet. 

Priester: Herr und Gebieter, unser Gott, der du von 
der heiligen Gottesgebärerin und ewigen Jungfrau Maria 
geboren worden bist, und in der Krippe als Säugling gele
gen, erbarme dich nach deiner gro~tsen Barmherzigkeit 
dieser deiner l\fagd N., die in Sunden befangen absichtlich 

o;9,tized by Google 



14 

oder unabsichtlich in die Tödtung verfallen ist, indem 
eie das in ihr Empfangene abgelegt hat; vergebe ihr die 
vorsätzlichen und unvorsätzlichen Fehltritte, und bewahre 
sie vor allen teußischen Ränken; reinige sie von der 
Makel; heile ihre Schmerzen; sahenke ihr, o du Gütiger, 
Kraft und Gesundheit. des Körpers und der Seele, 
und behüte sie durch den Liehtengel vor allem Ueber
fall der finstern Geister; ja, Herr, auch vor aller Krank
heit und Schwäche; reinige sie von ihrer leiblichen Be
ßeckung und den verschiedenen inneren hinzukommenden 
Beschwerdep; führe sie heraus durch deine grosse Barm
herzigkeit, dass sie a.us der Schwäche ihres. Leibes sich 
erhole, und richte sie auf von dem Bette, auf dem sie 
liegt. Weil wir in Sünden und in Uebertretungen empfan
gen sind, und wir alle sind befleckt vor dir, o Herr, und 
rufen in der Furcht und sprechen: blicke herab vom 
Himmel; siehe auf Wl8ere, der Verurtheilten, Schwäche. 
Sei verzeihend gewogen dieser deinen Magd N., die in 
Sünden befangen, absichtlich .oder unabsichtlich in die 
Tödtung verfallen , und das in ihr Empfangene abgele~ 
hat; erbarme dich auch derjenigen, die ihr beistehen und 
sie pßegen, und sei ihnen vergebend geneigt nach deiner 
grossen Barmherzigkeit, als der gute und gnadenreiche 
Gott; weil du allein hast die Macht, die Sünden und 
Uebertretungen zu vergeben: durch· die Fürbitten deiner 
allheiligen Mutter und aller Heiligen. Denn dir, mit dem 
Vater und deinem heiligen Geiste gebühret aller Ruhm, 
Ehre und Anbetung; jetzt und immerdar, und von Ewig
keit zu Ewigkeit. Amen. 

Hierauffolgt der Entla.,sunJssegen. Siehe S. 5. 
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· Der Priester. löst. den Gurtel des zur Erleuchtung 
Kommenden, entkleidet ihn, nimmt ihm die Schuhe ab und 

· stellt ihn im einfachen Gewande, ohne Gilrlel, ohne Kopf
bedeckung, baarfuss mit lterabhltngenden Armen gegen den 
Osten auf, haucht ihn dreimal an in 'das Angesicht, be
kreuzt ihn dreimal i/her die Stirn und die Brust, legt 
seine Hand ihm auf das Haupt und spri,cht: 

Lasset uns beten zu dem Herrn. 
Vorleser: HetT, erbarme dich. 

Das Gebet. 

Priester: In deinem Namen, Herr, Gott der Wahr
heit, und in dem Namen deines eingebornen Sohnes und 
deines heiligen Geistes lege ich meine Hand auf deinen 
Knecht (deine Magd) N., welcher (welche) zu deinem bei:. 
ligen Namen sich zu fluchten, und unter der Decke deiner 
Flügel bewahrt zu werden gewürdigt ist. Entferne von 
ihm (Ihr) jene alte Uebex:listung, und erfülle ihn (sie) mit 
dem Glauben an dich, mit der Hoffnung auf dich, und 
mit der Liebe zu dir, auf dass er (sie) erkenne, dass du 
allei,n wahrer Gott bist, und dein eingeborner Sohn, unser 
HerrJesusChristus, und deinheiliger Geist. Lasse ihn (sie) -
nach allen deinen Geboten wandeln und bewahren, was 
dir wohlgefallt: denn wo dies der Mensch thun wird, so 
wird er darin finden sein Leben. Schreibe ihn (sie) ein 
in das Buch deines Lebens; einige ihn (sie) der Heerde 
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deines Erbes: auf dass über ihn (sie) verherrlicht werde 
dein heiliger Name, und der deines vielgeliebten Sohnes, 
un~e~:e& ~- Jeeu. Christi,:. J..m4 · d.;.es W.bood~hen
den Geistes. Es seien deine Augen auf ihn (sie) gerichtet 
gnädiglich allewege, und deine Ohren zu erhören die 
Stimme seiner (ihrer) Gebete. Lasse ihn (sie) :Freude 
finden an denWerken seiner (ihrer) Hände und a.n seinem 
(ihrem) ganzen Geschlechte: auf dass er (sie) dich an
betend bekenne, preise deinen grossen und erhabenen 
Namen und lobe dich allewege durch alle 'l'age seines 
(ihres) Lebens. Denn alle himmlischen Mächte singen 
dein Lob, und dein, des Vaters, und des Sohnes, und des 
heiligen Geistes ist die Herrlichkeit; jetzt und immerdar, 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. . 

Vorleser: Amen. 
Priester: Lasset uns beten zu dem Herrn. 
Vorleser: Herr, er banne dich. 

Der erste E.1:orcismus. 

Priester: Satan, dich beschwöret der Herr, der in die 
\Velt gekommen ist und Wohnung genommen hat bei den 
~\.Ienschen, auf dass er zerstöre deine 'fyrannei und davon 
nehme die )lenschen; der. am Kreuze übe~ die aufge
lehnten :Mächte hat triumphirt, da die Sonne sich ver
finsterte, und die Erde erbebte, und die Gräber sich auf
thaten, und die Leiber der Heiligen sind auferstanden; der 
vernichtet hat den 'l'od durch den 'l'od und hat die Kraft 
benommen dem, der die Todesgewalt gehabt, das ist, dir, 
Satan. Ich beschwöre dich durch den Gott, der hinwies 
auf den Baum des Lebens, und bestellte zu ihm die Cherubim 
und das flammende, hin und her sich wendende Schwert, 
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ihn zu beschützen. Beschwöret seiest du! denn ich beschwöre 
dich durch den, der über die Meereswogen einherging 
wie über festes Land, und hat bedrohet den Sturm der 
Winde; dessen Hinblick die MeeresgrUnd~ trocken legt, 
und bei dessen Schelten die Berge zerschmelzen. Er selbst 
ist es, der auch jetzt dioh durch uns beschwöret: erbebe, 
fahre aus, und hebe dich hinweg aus dieser Erschaffung, 
kehre auch nicht wieder zurück, verberge dich a.uch nicht 
in ihr, begegne ihr auch nicht, wirke auch nicht auf sie 
ein, weder bei Nacht, noch beim Tage, nicht am Morgen 
und nicht zur Mittagszeit; sondern fahre hin in deine 
Hölle bis auf den grossen 'l'ag des Gerichtes; der schon 
bereitet ist. Erschrecke vor dem Gott, der da sitzt auf 
Cherubim und überschaut die Abgründe, vor dem da er
zittern die . Engel, die Erzengel, die 'l'hrone, die Herr~ 
scher, die Fürsten, die Mächte, die Gewalten, die viel
äugigen Cherubim und die sechsHügeligen Seraphim; vor 
dem erzittern die Himmel, und die Erde, ·und das Meer 
und Alles, was darinnen ist. Fahre aus, ~d hebe dich 
hinweg aus dem besiegelten, neuerwählten Krieger Christi, 
unseres Gottes; denn ich beschwöre dich durch denselben, 
der da einhergehet auf den Flügeln der Winde, und macht 
seine Engel zu Feuerßammen. Fahre aus und hebe dich 
hinweg aus dieser Erschaffung mit all' deiner Macht und 
allen deinen Engeln. Denn verherrlichet ist der Name 
des 'Vaters, und des Sohnes, und des heiligen Geistes; 
jetzt 1md immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Vorleser: Amen. 
Priester: Lasset uns beten zu dem Herrn. 
Vorleser: Herr, erbarme dich. 
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Zweiter Exorci smus. 

Priester: Gott der heilige, der furchtbare und hoch
herrliche, der in allen seinen"\'\' erken und seiner Kraft un
begreifliche und unerforschliche, der dir, Satan, vorher
bestimmt hat die Pein der ewigen Qualen, er gebietet dir 
und all' der dir mitwirkenden :Macht durch uns, seine un
würdigen Knechte, dass du dich hinwegbegebest von diesem 
(dieser) mit dem Namen unseres Herrn Jesu Christi, des 
wahrhaftigen Gottes, Bezeichneten. Ich beschwöre dich, 
den allbösen, den unreinen, den befleckten, den verab
scheuten \md feindlichen Geist, durch die :Macht Jesu 
Christi, der da hat alle Gewalt im Himmel und auf 
Erden, der dem tauben und stummen Teufel gebot: 
fahre aus von dem l\Ienschen, und ziehe .nicht wieder in 
ihn ein. So hebe ·dich hinweg, erkenne, dass deine 
:Macht eitel sei, die auch nicht über die Säue mehr eine 
Gewalt hat; erinnere dich desjenigen, der einst deiner 
Bitte gewillfahrt, dass du in die Heerde der . Säue fahren 
durftest. Fürchte dich vor dem Gott, nach dessen Geheiss 
die Erde auf den Gewässern fest geworden; der den 
Himmel erschaffen hat; der errichtet hat die Berge nach 
dem Baugewichte, die Thäler aber nach dem Baumasse; 
der gesetzt hat den Sand zur Gränze dem :Meere, und im 
ungestümen Gewässer eine feste Strasse hat gemacht; der, 
so er die Berge berühret , und sie rauchen; der sich an
kleidet mit dem Lichte wie mit einem Gewande; der den 
Himmel ausgebreitet hat wie einZelttuch; der da wölbet 
mit "' asser seine Söller und die Erde gegründet hat auf 
ihrem festen Boden, und sie wird nicht wanken nimmer 
und ewiglich; der da herbeirufet das 'V asser des Meeres 
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und es ausgiesset über das Angesicht der ganzen Erde. 
Fahre aus und hebe dich hinweg von diesem, der (dieser, 
die) zur heiligen Erleuchtung 'vorbereitet wird. Ich be
schwöre dich durch die heilbringenden Leiden unseres 
Herrn Jesu Christi, durch seinen theueren Leib und sein 
Blut , durch seine schreckliche Wiederkunft; denn er 
wird kommen und nicht säumen zu richten die ganze 
Erde , und wird dich und deine mitwirkende :Macht 
peinigen in dem Feuer der Hölle, überantwortend dich 
der äussersten Finsterniss, deren 'V urm nicht stirbt, "und 
deren Feuer ist unauslöschbar. Denn Christi, unseres 
Got~s , und des Y aters , und des heiligen Geistes ist 
die Macht ; jetzt und immerdar , und von Ewigkeit zu 
·Ewigkeit. 

Vorleser: Amen. 

Priester: Lasset uns beten zu dem Herrn. 

Vorleser: Herr , erbarme dich. 

D r i t t e ". Ex o 1· c i .nn u s. 

Priester: Herr Zebaoth, Gott Israels, der du alle 
Krankheit und alle Gebrechen heilest, siehe herab auf 
deinen Knecht (deine l\Iagd), erforsche und prüfe ihn (sie) 
und vertreibe von ihm (ihr) alle Einwirkungen des Teufels; 
beschwöre die unreinen Geister, und treibe sie aus, und 
reinige die Werke deiner Hände ; brauche deine gewaltige 
:Macht, und schmettere den Satan schleunig nieder unter die 
}'Usse deines Knechtes (deiner-:Magd); gib ihm (ihr) Sieg 
über denselben und dessen unreine Geister, auf dass er 
(sie) deine Gnade empfange, deiner unsterblichen und 
himmlischen ~acramente gewürdigt werde, und die Lob-

2" 

o;9,tized by Google 



20 

preisung zu dir , dem Vater , und dem Sohne , und dem 
heiligen Geiste emporsende; jetzt und immerdar, und von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Vorleser: Amen. 
P1•iester: Lasset uns beten zu dem Herrn. 
Vorleser: Herr, erbarme dich, 

Das Gebet. 

Priester: Herr und Gebieter, der du den :\fenschen zu 
deinem Bilde und zu dein~r Aehnlichkeit erschaffen hast, 
lmd hast ihm gegeben die Befähigung zum ewigen Leben ; 
der du ihn auch dalm , als er durch die Sünde abgefallen 
ist, nicht verschmähet hast, sondern hast veranstaltet durch 
die Menschwerdung deines Christi das Heil der Welt: 
erlöse du selbst nun auch diese deine Erschaffung aus der 
Knechtschaft des Feindes, und nehme sie auf in dein 
Himmelreich; öffne ihm (ihr) die Augen des Verstandes, 
auf dass in ihm (ihr) hellleuchte das Licht deines Evan
geliums; geselle ihm (ihr) zu im Leben den Engel des 
Lichtes, der ihn (sie) allen Nachstellungen des 'Vider
sachers ent~eisse, von teuflischer Begegniss , von dem 
bösen Geiste des l\littags, von den teuflischen Erschei
nungen . 

.1..Vun haucht der Priester den Katechumenen an auf 
den J.llund, die Stirn und die Brust und s-pricht: 

Vertreibe aus ihm (ihr) allen bösen und unreinen Geist, 
der sich verborgen und eingenistet hat in seine:rp (ihrem) 
Herzen (dreirnal): den Geist des Betrugs,' _den Geist der 
Bosheit, den Geist des Götzendienstes und aller Habsucht, 
den Geist der Luge und aller Unreinlichkeit, die nach 
der Unterweisung des 'reufels wirksam ist. Mache ihn 
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(sie) zum vernünftigen Schäflein d~r heiligen Heerde deines 
Christi, zum würdigen Gliede deiner Kircl1e, zum Sohne 
(zur Tochter) und Erben deines Reiches, damit er (sie) 
nach deinen Geboten lebe, das Siegel unverletzt bewahre, 
das Gewand makellos erhalte, und die Seligkeit der Hei
ligen in deinem Reiche erlange. Durch die Gnade, und 
das Erbarmen und die Huld deines eingebornen Sohnes, 
mit dem du hochgelobet bist sammt deinem allheiligen, 
und guten , und lebendigmachenden Geiste; jetzt und 
immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Vorleser: Amen. 
Nun wendet dm· Priester den entkleideten, baarfilssi

gen und die Hände emporhaltenden Täufling .C)~gen Westen 
und spricht: Entsagest du dem Satan und all~ seinen 
Vt erken, allen seinen Engeln, all' seiner Hoffahrt und 
all' seinem Prunk? 

Der Katechumene, oder, wenn der Täufling ein Ji'remd
ling oder ein Kind ist, statt seiner der Taufpathe: Ja, 
ich entsage. 

Dieselbe Frage wird dann sarnmt der Antwort noch 
zum zweiten- und zum drittenmale wiederholt. 

Darauf frligt der Priester· den Täufling: Hast du 
dem Satan entsagt? 

Der Täufling oder dessenPathe: Ja, ich habe entsagt. 
Und nachdem auch dies dreimalgesagt worden, spricht 

der Priester zwn Täufling: So blase und speie. ihn an. 
Nacltdern dies geschehen, senkt der Täufling die Arme, 

wird gegen Osten gewendet und der_ Priester spricht zu ihm: 
Sehliessest du dich Christo an? 

Der J(atechumene oder sein Pathe: Ja, ich schliesse 
mich Christo an. 

/ 
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Auch dieses wird dreirnal ges-prochen; darauf der 
Priester: H~t du dich Christo angeschlossen? 

Der Kateclmmene oder der Pathe: Ja, ich habe mich 
ihm angesehlossen. . 

Priester: Und glaubst du an ihn? 
A-ntwort: Ja, ich glaube an ihn, als an den König 

und Gott - und spricht nun das GlaUbensbekenntniss: 
Ich glaube an Einen Gott, den Vater, Allbeherrscher, 

Schöpfer des Himmels und der Erde, alles Sichtbaren und 
Unsichtbaren. Und an einen Henn Jesum Christum, den 
Sohn Gottes, den Eingebornen, der vom Vater gezeugt 
ist vor allen Zeiten: Licht vom Lichte, wahrer Gott vom 
wahren Gotte ; gezeugt nicht erschaffen ; ·Eines "r esens 
mit dem Vater, und durch den Alles erschaffen worden; 
Der wegen uns Menschen und un1 unserer Erlösung 
willen vom Himmel herabgekommen, Fleisch geworden 
vom heiligen Geist und der Jungfrau Maria, und Mensch 
geworden ist; Der für uns gekreuzigt worden unter 
Pontius Pilatus, gelitten hat, und begraben worden; Der 
auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift; Der 
aufgefahren ist in den Himmel tmd sitzet zur Rechten des 
Vaters; Der wiederkommen wird mit Herrlichkeit, zu. 
richten die Lebendigen und die 1'odten ; dessen Ueiches 
kein Ende sein wird. Und an den heiligen Geist, den 

- Renn , den lebendigmachenden; der vom Vater aus
gehet, de, mit dem Vater und dem Sohne zugleich ange
betet und verherrlicht wird; der durch die Propheten 
geredet hat. Und an Eine heilige, allgemeine und aposto
lische Kirche. Ich bekenne Eine Taufe zur Nachlassung 
der Sünden; Erwarte die Auferstehung der Todten, und 
das Leben der künftigen 'Velt. Amen. 
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Nach Ablegung diaes GlaubensbelrenntniMes spricht 
der Priester abermals zum Katechumenen: Hast du dich 
Christo angeschlossen ? 

Antwort: Ja, ich habe mich ihm angeschlossen. 

Priester: Und glaubst du an ihn? 

Antwort: Ja, ich glaube an ihn, als an den König 
und Gott. Und spricht nun abermals das Glaubensbekennt
niss: Ich glaube an Einen Gott, den Vater u. s. w. 

Nachdem der Katechumene das Glaubensbekenntniss 
vollstllndig zum zweitenmale gesjJroclum , fragt ihn der 
Priester zum drittenmale: Hast du dich Christo ange
schlossen? 

Ant·wort: Ja, ich habe mich ibm angeschlossen. 

Priester: Und glaubst du an ihn? 

Antwort: Ja, ich glaube an ihn, als an den König 
und Gott. Und spricht nun zum drittenmale das Glaubens
bekenntniss : Ich glaube an Einen Gott, den Vater u. s. w. 

Hat der Katechumene daJJ Glaubensbekenntniss voU
stllndig zum drittenmale abgelegt, so fragt ihn der Priester: 
Hast du dich Christo angeschlossen? 

Antwort: Ja, ich habe mich ihm angeschlossen. 

Nachdem diese Frage und Antwort dreimal gegeben 
worden, spricltt der Priester: So falle vor ihm nieder. 

Der-Katechumene fallt vor ihm nieder und spricht: 
Ich falle nieder vor dem Vater, und dem Sohne, und 
dem heiligen Geiste, der gleich wesentlichen und unzer
trennlichen Dreieinig-keit. 

Priester: Gelobet sei Gott, der da will, dass allen 
:Menschen geholfen werde, und sie zur Erkenntniss der 
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Wahrheit kommen; jetzt und immerdar, und von Ewig
keit zu Ewigkeit. 

Vorleser: Amen. 
Priester: Lasset uns beten zu dem Herrn. 
Vorleser: Herr, erbarme dich. 

Das Gebet. 

Priet;ter: Herr und Gebieter, unser Gott, berufe deinen 
Knecht (deine Magd) N. zu der heiligen Erleuchtung in 
·dir, und würdige ihn (sie) der grossenGnaden deiner hei
ligen Taufe; entkleide ihn (sie) des alten Menschen und 
-erneuere ihn (sie) zu dem ewigen Leben; erfülle ihn (sie) 
mit der Kraft deines heiligen Geistes zur Einigung mit 
deinem Christo, auf dass er (sie) nicht ein Kind des 
Fleisches sei , sondern ein Kind deines Reiches werde: 
·durch die Huld und Gnade deines eingebornen Sohnes, 
mit dem du hochgelobet bist zugleich mit deinem all
heiligen, und guten und lebendigmachenden Geiste; jetzt 
und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Vorle.ser: Amen. 

f) Di~ Tanfhaadlong . 

.Ller Priester legt sich das weisse Priestergewand und 
·die Handtirmel an, wtihrend alle Lichter angezunden wer
den, nimmt das Rauchgeftiss, schreitet zu dem Taufbecken, 
bertiuchert ihn umlter, abergibt darauf das Rauchfass und 
verbeugt sich. 
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Diakoo: Sprich den Segen, mein Gebieter. 

Priester: Gelobet sei das Reich des Vaters, und 
des Sohnes , und des heiligen Geistes ; jetzt und immer
dar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Chor: Amen. 

Diakoo: Lasset uns im Frieden beten zu dem Herrn. 

Chor: Hcn-, erbarme dic·h. 

lJm den Frieden von Oben und um das Heil unserer 
Seelen , lasset uns beten zu dem Herrn. 

Chor: Herr, erbarme dich (und so naclt jedem Satze 
der Ektenie). 

Um den Frieden der ganzen Welt, um den Wohl
bestand der heiligen Kirchen Gottes und um die Einigung 
aller, lasset uns beten zu dem Herrn. 

Fur dieses heilige Gotteshaus und für die, s.o im 
Glauben, Andacht und Gottesfurcht in dasselbe eintreten, 
lasset uns beten zu dem Hem1. 

Für (die heilige dirigirende Synode oder den Patriar
chen oder Metropoliten oder Erzbischof) den Bischof N. N., 
für die ehrwürdige Priesterschaft, für das Diakonat in 
Christo , für den gesammten Clerus tind für alles Volk 
lasset uns beten zu dem Herrn. 

Für tmsern gottesfürchtigsten, gottgeschützten 
Monarchen (Kaiser oder König oder Fürst N. N. 'des be
rre.ffe:nden Lande8), für all' seinen Hof und für all' sein 
Kriegsheer lasset uns beten zu dem Herrn. 

Auf dass dieses 'Vasser geheiliget werde mit der 
Kraft, und Wirksamkeit, und mit dem Ueberkommen des 
heiligen Geistes, lasset uns beten z':l dem Herrn. 
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Auf dass ihm herabgesendet werde die Gnadengabe 
der Erlösung, der Segen Jordans, lasset uns beten zu dem 
Herrn. 

Auf dass dies Wasser überkomme die .reinigende 
Wirksamkeit der überwesentlichen Dreieinigkeit, lasset 
uns beten zu dem Herrn. 

Auf dass wir erleuchtet werden mit dem Lichte der 
Erkenntniss und der Frömmigkeit durch das Ueberkom
men des heiligen Geistes, lasset uns beten zu dem Herrn. 

Auf dass dies Wasser sich erweise vertreibend alle 
Nachstellungen der sichtbaren und unsichtbaren Feinde, 
lasset uns beten zu dem. Herrn. 

Auf dass der (die) in demselben getauft wird, des 
unvergänglichen Reiches gewürdigt werde, lasset uns 
beten zu dem Herrn. 

Für den (die) jetzt zu der heiligen Erleuchtung Kom
menden (Kommende) und für sein_ (ihr) Heil, lasse~ uns 
beten zu dem Herrn. 

Auf dass er (sie) erwiesen werde ein Sohn (eine 
Tochter) des Lichts, und Erbe der ewigen Güter, lasset 
uns beten zu dem Herrn. 

Auf dass er (sie) miteingepflanzt und gemein werde 
des Todes und der .Auferstehung Christi, unseres Gottes, 
lasset uns beten zu dem Herrn. 

Auf dass er (sie) das Gewand der Taufe und das 
Unterpfand des Geistes unbefleckt und makellos bewahre 
zu dem furchtbaren Tage Christi, unseres Gottes, lasset 
uns beten zu dem HeiTn. 

Auf dass ihm (ihr) dies 'Vasser werde zum Bad der 
Wiedergeburt, zur Vergebung der Sunden und zur Be-
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kleidung ruit der Unverweslichkdt, lasset uns beten zu 
dem Herrn. 

Auf dass Gott, der Herr, die Stimme unserer Bitte 
erhöre , lasset uns beten zu dem Herrn. 

Auf dass er (sie) und wir etTettet werden von allem 
TrU bsal , Zorn , Gefahr und N oth , lasset uns beten zu 
dem Herrn. 

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

Eingedenk unserer allheiligen, reinen, glückselig
sten und ruhmreichen Gebieterin, der Gottesgebärerin 
und ewigen Jungfrau Maria sammt allen Heiligen, lasset 
uns ein jeglicher sich selbst und alle unter einander, und 
unser ganzes Leben Christo, unserem Gott, empfehlen. 

Chor: Dir, o Herr. 
Willtrend der Diakon dieses spricht, betet de:r Priester 

leise das folgende Gebet: 
Barmherziger und gnädiger Gott, der du die Herzen 

und die Nieren prüfest und kennest allein die Geheim
nisse der Menschen, weil doch kein Ding vor dir unsicht
bar ist, sondern vol' deinen Augen Alles bloss und ent
hüllet ist, der du kennest, was bei mir ist : verabscheue 
mich nicht und wende dein Angesicht nicht von mir, son
dern vergib mir in dieser Stunde meine Uebertretungen, 
der du Nachsicht hast mit den Menschen in ihren Sün
den, auf dass sie sich bekehren; wasche ab das Unreine 
meines Leibes und die Befleckung meiner Seele, und hei
lige mich ganz und gar mit deiner unsichtbaren, allvoll
kommenen Macht und geistigen Rechte, auf dass ich, ' 
Anderen die Freiheit verkündigend und sie ihnen im voll-

-komme~en Glauben an deine tmaussprechliche Huld dar-
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reichend, nicht selbst als Sündenknecht unerprobt befun
den werde. Nein, o Gebieter, allein gut und huldreich, 
lasse mich nicht zu Schanden werden, sondern sende mir 
.die Kraft von Oben, und stärke mich zu der Dienet
leistung deines grossen und himmlischen Sacramentes, 
welches so eben vollzogen werden soll. Forme ein deinen 
Christus in dem (der) neugeboren zu werden sich An
schickenden durch mich Geringen ; baue ihn (sie) auf 
auf dem Grunde deiner Apostel und Propheten, und stürze 
ihn (sie) auch nicht ; pflanze ihn (sie) ein zur Pflanze der 
Wahrheit in deiner heiligen, allgemeinen ·und aposto
lischen Kirche, und reisse ihn (sie) auch nicht aus; damit 
auch er (sie) zunehmend an Frömmigkeit, deinen, des 
Vaters, und des Sohnes, und des heiligen Geistes all
heiligen Namen verherrliche; jetzt und immerdar, und 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Nach dem Schlusse der Ektenie spricht der Priester 
laut d(l$ folgende Gebet: 

Gross bist du, o Herr, und wunderbar sind deine 
Werke; es reicht keiriWort hin, deineWunder genugend 
zu besingen (dreimal). Denn durch dein blosses \Vollen 
hast du Alles aus dem Nichtsem ins Dasein gebracht, 
durch deine Macht erhaltest du die Schöpfung, und durch 
deine Vorsehung regierst du die Welt. Aus vier Elementen 
hast du die Schöpfung gebildet, w1d des Jahres Kreis mit 
vier Jahreszeiten bekränzt. Alle geistigen Mächte er
zittern vor dir; dein Lob singt die Sonne; dich preiset 
der Mond; die Gestirne umgeben dioh dienstfertig; dir 
gehorcht das Licht; vor dir erbeben die AbgrUnde; dir 
stehen die Quellen zu Gebote. Du hast ausgebreitet den 
Himmel wie ein Zelttuch; du hast festgegründet die Erde 
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über den Gewässern; du hast das )leer umgemauert mit 
Sand; du hast die Lüfte zum Athmen ergossen. Die :Mächte 
der Engel dienen dir; die Chöre der Erzengel beugen 
sich vor dir; die vieläugigen Cherubim und die sechs
Hügeligen Seraphim, dich t:ings umstehend und umfliegend, 
bedecken sich aus Furcht vor deiner unzugänglichen 
Herrlichkeit. Denn der du, unbeschreiblicher, anfangloser 
und unaussprechlicher Gott bist, du bist auf die Erde 
gekommen, hast Knechtsgestalt angenommen, bist gleich 
worden wie ein anßerer ~fensch; denn du, o Gebieter, 
hast vermöge der Huld deiner Gnade nicht vermocht zu 
schauen auf das durch den Teufel gequälte Menschen
geschlecht, sondern bist gekommen, und hast uns erlöset. 
Wir bekennen deine Gnade, verkündigen dein Erbarmen 
und verhehlen nicht deine W ohlthaten. Du hast die 
Geschlechter unser~r Natur befreit, den jungfräulichen 
Leib durch deine Geburt geheiligt. pie ganze Schöpfung 
preiset dich, den Erschienenen; weil du, unser Gott, auf 
der Erde dich gezeigt und mit Menschen zusammengelebet 
hast; du hast auch die Fluthen Jordans geheiligt, indem 
du vom Himmel herab deinen heiligen Geist gesendet 
und-die Häupter der Schlangen, die sich dort eingenistet 
hatten, zermalmet hast. So komme auch jetzt du selbst, 
o huldvoller König, in dem Ueberkommen deines heiligen 
Geistes, und heilige dieses ·wasser(d1·eirnal); und gib ihm 
die Gnadengabe der Erlösung, den Segen Jordans; mache
es zur Quelle der Unverweslichkeit, zum Ges~henke der 
Heiligung, zur Ablösung der Sünden, zur Heilung der 
Gebrechen, zum Verderbniss der bösen Geister, unnah
bar den feindlichen Mächten , erfüllt von Engelskraft: 
auf dass hinwegfliehen von ihm die NachsteHer deiner 
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Erschaffung, weil ich deinen wunderbaren, hocherhabenen 
und den Widersachern so furchtbaren Namen, o Herr, 
angerufen habe. 

Krerauf bekreuzt der Priester. dreimal das W a88er, 
indem er seine Finger dareintauclu, haucht es an und 
spricht: Unter dem Zeichen deines Kreuzesbildes seien 

. hinwegvertilgt alle feindlichen Mächte (dreimal). 
Es seieil hinwegentfernt von uns alle unsichtbaren 

~uftgötzen; und es verberge sich in diesem Wasser kein 
böser Geist der Finsterniss; es tauche auch nicht unter 
mit dem Täufling zugleich, wir- bitten dich, o Herr, irgend 
ein böser Geist, welcher eine Verfinsterung der Gedanken 
und die Verwirrung des Gemüthes mit sich fuhrt; sondern, 
o du Gebieter über Alles, mache dieses Wasser zum 
Wasser der Erlösung, zum Wasser der Heiligung, zur 
Reinigung des Leibes und des Geistes, zur Lösüng der 
Fesseln, zur Vergebung der Uebertretungen, zur Er
leuchtung der Seelen, zum Bade der Wiedergeburt, zur 
Erneuerung des Geistes, zum Gnadengeschenk der Kind
schaft, zur Ankleidung mit der Unverw~slichkeit, zur 
Quelle des Lebens. Denn- du , o Herr, hast gesagt: 
waschet euch und seid rein, thuet ab die Laster von 
euren Seelen; du hast uns die Wiedergeburt durch das 
Wasser und den Geist von Oben geschenket. So komme 
denn über dieses Wasser, o Herr, und gib, dass der (die) 
in ihm zu Taufende umgeschaffen werde zur Ablegung 
des alten Menschen , der durch Lüste der Verführung 
sich verderbet, und zur Anziehung des neuen, der nach 
dem Bilde seines Erscbaffers erneuert ist : auf dass er 
(sie) durch die Taufe zu der Aehnlichkeit deines Todes 
eingepflanzt, auch theilhaft werde deiner Auferstehung, 
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und, bewahrend die Gabe des heiligen Geistes und 
mehrend das Unterpfand der Gnade, erhalte den Ehren
preis der Berufung nach Oben, und zugezählt werde 
den Erstgebornen, die eingeschrieben sind im Himmel 
bei dir, unserem Herrn· und Gotte, Jesu _Christo. Denn 
dir, sammtdeinem anfanglosen Vater, und dem allheiligen, 
guten und lebendigmachenden Geiste gebühret der Ruhm, 
und die Macht (Ehre und Anbetung); jetzt und immerdar, 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Chor: Amen. 
Priester: Friede Allen. 
Chor: Und deinem Geiste. 
Diakon: Beuget eure Häupter vor dem Herrn: 
Chor: Vor dir, o Herr. 
Hterauf haucht der Priester dreimal in das Oel

gefllss, welches vom Diakon g~halten wird, und bekreuzt 
dreimal das Oel. 

Diakon: Lasset uns beten zu dem Herrn. 
Chor: Herr, erbarme dich. 

Das Gebet zum Oeleinweihen. 

Priester: Herr und Gebieter, Gott unserer Väter, du 
der Jenen in der Arche Noah's die Taube zugesendet hast, 
die den Oelzweig als Zeichen der Friedensstiftung und 
Errettung von der Sündfluth im Munde trug, der du hier
durch das -Geheimniss der Gnade vorgebildet, und die 
F'ruoht des Oelbaumes zur Vollendung deiner Geheim
nisse hinzugebracht, durch dieselbe auch schon Jene, so 
unter dem Gesetze waren, mit dem, heiligen Geiste erfüllt 
hast, Diejenigen aber, so in der Gnade sind, vollkommen 
machest: segne du selbst auch dieses Oel mit Kraft, und 
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Wirksamkeit und mit dem Ueberkommen deines heiligen 
Geistes, damit es werde zur Salbe fur die Unverweslich
keit, zur ·w affe der Gerechtigkeit, zur Erneuerung der 
Seele und des .Leibes, zur Abwehr aller teuflischen Ein
wirkungen, zur Heilung aller Uebel für die, so sich im 
Glauben salben, oder davon kosten, zu deiner, und deines 
eingebornen Sohnes, und deines allheiligen, gütigen und 
lebendigmachenden Geistes Ehre; jetzt und immerdar, 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Chor: Amen. 
Diakon: Lasset uns aufmerken. 
Der Priester singt nun das Hallelujah dreirnal mit 

I 

den~ Volk, giesst das Oel, indem er damit drei Kreuzes-
zeichen bildet, in das Wasser 'ltnd sp1'icht dann laut: Ge
lobet sei Gott, der jeden zur Welt kommenden Menschen 
erleuchtet und heiliget; jetzt und immerdar, Uiid von Ewig
keit zu Ewigkeit. 

Chor: Amen. 
Der Tllujling wird nun hinzugebracht, der Priester 

aber ninunt von dem Oele mit zwei Finge1-n und bildet das 
K1·euzeszeichen auj' des Tllujlings Stirne, Brust und zwischen 
den SchulterblUttern und spricht: Es wird gesalbt der 
Knecht (die Magd) Gottes N. N. mit dem Oele der Freude, 
im Namen des Vaters, und des Sohnes, und des heiligen 
Geistes; jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewig-
keit. Amen. · · 

Und bezeichnet .~o dessen Bru,.·~t und den Rilcken zwi
schen den Sclmlterbliittern. 

Die Bru.<Jt bezeichnend spricht er: Zur Heilung der 
Seele und des Leibes. 

Die Ohren bezeichnend: Auf dasserhöre den Glauben. 
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Die Bande bezeichnend: Deine Hände haben mich 
geschaffen und gebildet. 

Die Fasse bezeichnend: Auf dass er (sie) wandle auf 
dem Pfade deiner Gebote. 

Und nachdem er den ganzen Leib gesalbt, tauft der 
Priester den aufgerichteten und gegen Osten schauenden 
Tilufling und spricht: Es wird getauft der Knecht (die 
~Iagd) Gottes N. im Namen des Vaters, Amen; . und des 
Sohnes, Amen; und des heiligen Geistes, Amen; jetzt 
und immerdat, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Bei eine1• jeden Anrufung taucht er den Taufting 
'ttnter und heht ihn hm·aus. Darauf wascht der Priester 
seine Hände und singt 1nit dem Volke den 31. *J Psalm: 

· Wohl denen, welchen die l\fissethaten vergeben, und 
deren Sünden bedeckt sind. Wohl dem Manne, dem der 
Herr nicht zurechnet die Schuld, und in dessen Munde 
kein Falsch ist. Als ich's verschwieg, verfiel mein Ge
bein ·von meinem Heulen den ganzen Tag. Denn Tag 
und Nacht lag schwer auf mir deine Hand; verwandelt 
ward ich in die Dürre des Sommers, gestochen durch den 
Dorn. Da erkannte ich meine Sünde und verhehlte nicht 
meine Missethat. Ich sprach: ich will dem Herrn an
klagen meine Uebertretung; . und du vergabst mir die 
1\lissethat meines Herzens. Darum bete zu dir jeglicher 
Fromme zur reshten Zeit; bei der Fluth der Gewässer 
werden ihn diese ganz gewiss nicht erreichen. Du bist 
meine Zuflucht vor dem Trübsal, das mich umgibt; du 
meine Freude, errette mich von denen, die mich umstel
len. Ich will dich unterweisen und dich unterrichten über 

*) .Attmerkung • .4U. P•almett we1·d. fiGCh dtr Zllhluttg dtr Of1hodozen 
KirciM attgegeben. 

3 
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den Weg, den du wandeln sollst; ich will riohten 
auf dich meine Augen. Seid doch nicht wie Rosse und 
Maulthiere, die nicht verständig sind, deren Backen mit 
Zaum und Zügel du zerren musst, da sie. nicht zu dir hin 
wollen. Der Frevler hat viele Wunden, doch wer auf den 
Herrn vertraut, den umgibt die Gnade. Freuet euch des 
Herrn, und frohlocket, ihr Gerechten, und jauchzet, die 
ihr gerechten Herzens seid. , 

Jetzt bekleidet d~ Priester den Tllujling und spricht: 
Es wird bekleidet der Knecht (die ~Iagd) Gottes N. mit 
dem Gewande der Gerechtigkeit, im :Namen des Vaters, 
und des Sohnes, und des heiligen Geistes; jetzt und immer
dar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Darauf wird das folgende Troparion gesungen: 
Reiche mir das Lichtgewand, der du dich mit Licht 
bekleidest gleichwie mit einem Gewande, gnadenvoller . 
Christe, unser Gott. 

Nachdem der Taujling angekleidet· worden, spricht 
(1~ Priest~ da$ Gebet zur Salbung. (Siehe die Salbung.) 
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a) Die _Salbug des Getatdten. 

Priester : Lasset uns beten zu dem Herrn. 
Chor: Herr erbarme dich. 

Das Salbungsgebet. 

Priester: Gelobet seist du, Herr, Gott, Allbeherrscher, 
Quelle aller Güter, Sonne der Gerechtigkeit, der du Jenen, 
so in der Finsterniss gewandelt , aufgehen liessest das 
Licht des Heils durch die Erscheinung deines eingebomen 
Sohnes und unseres Gottes; der du uns Unwürdigen in 
dem heiligen Wasser die segenvolle Reinigung und in der 
lebendigmachenden Salbung die göttliche Heiligung ver
liehen hast; der du auch jetzt geruhet hast, deinen so 
eben erleuchteten Knecht (deine so eben erleuchtete Magd) 
aus dem Wasser und Geist neugeboren werden zu lassen, 
ihm (ihr) auch die Vergebung der vorsätzlichen und 
unvorsätzlichen Sünden gasehenket hast. Bannherziger 

3• 
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selbst auch· die Besiegelung der Gabe deines heiligen und 
allgewaltigen und anzubetenden Geistes, und die Theil
nahme an dem heiligen Leibe und an dem 'theueren 
Blute deines Christi. Behüte ihn (sie) in deiner Heiligung; 
stärke ihn (sie) in dem orthodoxen Glauben; erlöse ihn 
(sie} von dem Bösen und allen seinen Nachstellungen, 
und bewahre seine (ihre) Seele durch die heilsame Furcht 
vor dir in Unechuld und Gerechtigkeit: auf dass er (sie) 
in allen Werken und Worten dir wohlgefalle , Sohn 
(Tochter) und Erbe werde deines himmlischen Reiches. 
Deim du bist unser Gott, Gott des Erbarmens und des 
Heiles, und zu dir, dem Vater, und dem Sohne, und dem 
heilig~n Geiste senden wir empor Lob und'Preis; jetzt 
und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Chor: Amen. 

Nach diesem Gebet salb! der Priester den Ttiujling 
in Kreuzesform rnit dem Chrisma an der Stirne, den·Augen, 
den .. Nasenflügeln, an dem Mund, an beiden Ohren, an 
der B1·ust, an den Htlnden und an den Filssen und spricht 
jedesrnal: Besiegelung der Gabe des heiligen Geistes. 
Amen. · · 

Sodann schreitet der Priester mit dem Taufpathen 
und dem Tiiujling u.m den Taufbecken in. die Runde drei
mal und singt mit dem C7wr: Alle, die ihr auf Christum 
getauft seid, habt Christum angezogen. Ballelujah. 

Diakon: ~r eisheit. 

Vorleser: (Das Prokirnenon. Psalm 2 71.) Der Herr 
. ist meine Erleuchtung und mein Heil, vor wem sollt' ich 
mich fürchten? 
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Clurr: Der Herr ist meine Erleuchtung und mein 
Heil, vor wem sollt' ich mich furchten? 

Vorleser: Der Herr ist die Schutzwehr meines Lebens, 
vor wem sollt' es mir grauen? 

Chor: Der Hen· ist meine Erleuchtung und mein 
Heil, vor wem sollt' ich mich furchten? 

Vorleser: Der Herr ist meine Erleuchtung. 

Cltor: Und mein Heil, vor wem sollt' ich mich 
furchten? 

Diakon: \V eisheit. 

Vorleser: Es wird gelesen aus dem Briefe Pauli an 
die Römer (6, 3 - 12). 

Diakon: Lasset uns aufmerken. 
Vorlesm·: Bruder, Alle, die wir in Jesum Christum 

getauft sind, die sind wir in seinen Tod getauft. So sind 
wir je mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, 
auf dass, gleichwie Christus ist a~ferstanden von den 
Todten durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollen 
auch wir in der Erneuerung des Lebens wandeln. Denn, 
wenn wir eingepflanzt sind der Aehnlichkeit seines Todes, 
so werden wir es auch der Auferstehung sein. \V eil wir 
wissen, dass unser alter :Mensch mit ihm gekreuziget ist, 
auf dass der sUndliehe Leib aufhöre, auf dass wir hinfort 
der Sunde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist 
gerechtfertigt von der Sunde. Sind· wir aber mit Christo 
gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben 
werden, wohl wissend, dass Christus von den Todten 
auferstanden, hinfort nicht stirbt; der Tod hinfort uber 
ihn nicht herrscht. Denn, dass er gestorben ist, das ist er 
der Sunde gestorben zu einem Mal; dass er aber lebet, 
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das lebet er Gott. So denket euch auch ihr der Sunde 
gestorben und lebend in Christo Jesu, unserem Herrn. 

Priester: Friede dir. 
Vorleser: Und deinem Geiste. 
Diakon: Weisheit, lasset uns aufmerken. 
Vorleser: Hallelujah. (Dreimal.) 

Diakon: Weisheit; lasset uns aufrecht stehen und 
vernehmen das heilige Evangelium. 

Prie.<Jter: Friede Allen. 
Chor: Und deinem Geiste. 
Priester: Gelesen wird aus dem heiligen Evangelium 

.Matthaei. (K. 28, 16 bis Ende.) 
Cltor: Ehre sei dir, o Herr, Ehre sei dir. 

' Diakon: Lasset uns aufmerken. 
Priester: Zu der Zeit gingen die eilf Jünger in Gali

läa auf einen Berg, dahin Jesus ihnen geboten hatte. Und 
da sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder; etliche aber 
zweifelten. Und.Jesus trat hin zu ihnen, sagte ihnen und 
sprach: Es ist mir gegeben alle .Macht im Himmel und 
auf Erden: darum so gehet hin und lehret alle Völker, 
und taufet sie im Namen des Vaters, und des Sohnes, 
und des heiligen Geistes; und lehret sie halten Alles, 
was ich euch befohlen habe; und siehe, ich bin bei euch 
alle Tage, bis an der \V elt Ende. Amen. 

Chor: Ehre sei dir, o Herr, Ehre sei dir. 
D·iakon: Gott, erbarme dich unser nach deiner grossen 

Barmherzigkeit; wir bitten dich, erhöre uns und erbarme 
dich unser. 

()hor: Herr, erbarme dich (dreimal; so auch nach 
jedem Satze der Ektenie). 
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Diakon: Noch beten wirfün.msern gottesfürchtigsten,, 
gottgeschützten ~Ionarchen (Kaiser , oder König , oder 
Fürst N. N. du betreffenden Landu); dass er ihm Macht, 
Sieg, eine lange und ruhig~ Regierung, Gesundheit und 
Heil verleihe; auf dass der Herr, unser Gott, ihm in 
allen Dingen vorzüglich , förderlich und behilflich sei, 
und alle seine Feinde und Widerstreiter unter seine Füsse 
unterwerfen möge. 

Noch lasset uns beten für (die heilige dirigirende 
Synode, oder Patriarchen, oder Metropoliten, oder Erz
bischof) den Bischof N. N., und für alle unsere Brüder 
in Christo. 

Noch beten wir um die Gnade, das Leben, den 
Frieden, die Gesundheit; das Heil, und um die Vergebung 
der Sünden der Knechte Gottes N. N. (der Taufpathen ). 

Noch beten wir für den eben getauften Knecht (die 
eben getaufte Magd) Gottes N.'N., auf dass er (sie) er
halten werde im Glauben des r~ine~ Bekenntnisses, in 
aller Frömmigkeit und Erfüllung der Gebote Christi 
durch alle Tage seines. (ihres) Lebens. 

Prie3ter: Denn du bist der gnädige. und huldreiche 
Gott; und zu dir, _dem Vater, und dem Sohne, und dem 
heiligen Geiste senden wir empor ~ob und Preis; jetzt 
und ~rdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

(}lwr : Amen. 
J?arauf der Entlassungssegen (Sielte S. 5). 

, · 
'I 
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b) Gebete bei der Abwaschung naeh der Salbuag. 

Am achten Tage wird der Tt.lujling abeM,lals in die 
Kirche gebracht, um abgewaschen zu werden. Der Priester 
liJst dessen "Windeln und den Gi.lrtel, und spricht die nach

folgenden Gebete. 

D a s e r s t e G e b e t. 

Priester: Lasset uns beten zu dem Herrn. 
(}hor: Herr , · erbarme dich. 
Priester: Der du durch die heilige Taufe die Er

lösung von den Süilden deinem Knechte (deiner Magd) 
gesohenket, und des Lebens Neugeburt ihm (ihr) ver
liehen hast, lasse nun auch, o Herr und Gebieter, das 
Licht deines Antlitzes in seinem (ihrem) Herzen leuchten 
ewiglich; erhalte seinen (ihren) Glaubens- Schild durch 
die Feinde unüberlistet; bE?wahre sein (ihr) Kleid der 
UnverW'eslichkeit, das er (sie) angezogen, rein und makel
los an ihm (ihr); behüte durch de~e Gnade in ihm (ihr) 
das geistige Siegel unverletzt, und verbleibe ihm (ihr) 
und uns gnädiglich gewogen nach der Menge deiner 
grossen Erbannungen. Dem1 hochgelobet lmd gepriesen 
ist dein allverehrter und erhabener Name, des Vaters, 
und des Sohnes, und des heiligen Geistes ; jetzt und 
immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Chor: Amen. 
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Das zweite Gebet. 

Priester: Lasset uns beten zu dem Herrn. 
Chor: Herr, erbarme dich. 
PrieJJter: Herr und Gebieter, unser Gott, der du 

durch das Taufbad die himmlische Erleuchtung den Ge
-tauften darreichest, deinen neuerleuchteten Knecht (deine 
neuerleuchtete Magd) durch das Wasser tmd den Geist 
wiedergeboren, und ihm (ihr) die Vergebung der vor-

.. sätzlichen und unvorsätzlichen Sünden geschenket hast; 
lege ihm (ihr) auf deine gewaltige Rechte, uud behüte 
ihn (sie) in der Macht deiner Güte; bewahre . sein (ihr) 
Unterpfand 1.men~endbar, und mache ihn (sie) würdig 
des ewigen Lebens und deines Wohlgefallens. Denn du 
biet unsere Heiligung, und zu dir, dem· Vater, und dem 
Sohne, und dem heiligen Geiste senden wir empor Lob 
und Preis; jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. 

Chor: Amen.· ' . 
Priester: Friede Allen. 
Chor: Und deinem Geiste. 
Diakon: Beuget eure Häupter vor dem Herrn. 
Chor: Yor dir, o Herr. • 

D'as dritt'e Uebet. 

Priester: Der (die) dich , Christum , unsem Gott, 
angezogen, 'der (die) hat vor dir mit uns auch sein Haupt 
gebeugt: o so behüte ihn (sie) , dass er (sie) ein unüber
windlicher Kämpfer werde gegen die, so mit eitel ver
wegener Feindschaft ihn (sie) und 1.ms anfallen; lasse uns 
alle in deinen nm·ergänglichen Kronen als Sieger bis an'a 

/~ 

o;9,tized by Google 



42 

Ende uns erweisen. Denn dem ist es, gnädig zu sein und 
selig zu machen , und zu dir, sammt deinem anfanglosen 
Vater, und dem allheiligen, guten und lebendigmachen
aen Geiste senden wir empor Lob tmd Preis; jetzt und 
immerdar, tmd von Ewigkeit zu Ewigkeit. · 

Chor: Amen. 
Nwn Wst der Priater dem Taujling den Gartel und 

,die Wimleln, fasst die Enden derselben, feuchtet sie mit 
reinem Wasser an, . besprengt damit den Taujling und 
spricht : Du. bist gerechtfertigt , bist erleuchtet , bist 
geheiligt, bist abgewaschen durch den Namen unseres 
Herrn Jesu Christi und durch den Geist unseres Gottes. 

Darauf · nimmt er einen in Wasser getauchten 
Schwamm, wischt ah des Tituflings Gesicht, Kopf, B'I"Ust 

· u. $. w. , und spl'icltt: Du bist getauft, ·bist erleuchtet, 
bist gesalbt, bist geheiligt, bist gewaschen im Namen 
des Vaters, und des Sohnes, und des heiligen Geistes; 
jetzt und immerdar, und Yon Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Chor: Amen. 

~) Gebete bei cler Baarheselmei•us. 

Da.<J erste Gebet. 

Diakon: Lasset uns beten zu dem Herrn. 
Chor: Herr, erbarme dich. 
Priuter: Herr und Gebieter, unser Gott, der du 

den Menschen mit deinem Bilde beehrt, und ihn mit 
vernünftiger Seele und mit wohlgestaltetem Leibe ver
eehen hast, auf dass der Leib der vernünftigen Seele 
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dienstbar sei; denn du hast sein Haupt obenan gesetzt, 
und in demselben eine Menge der Sinne eingepflanzt, ein
ander unhinderlich, den Kopf aber, damit er durch die 
V erä.nderungen· der Luft nicht· verletzt werde, mit Haaren 
bedeckt; . dazu alle seine Glieder gehörig eingefügt, auf 
dass · er durch sie alle dir, dem vortrefflichen Künstler, 
dankbar sich erweise: du selbst nun, o Gebieter, der du 
durch das Gefuss deiner Erwählung, Paulus den Apostel, 
uns geboten hast, dass Alles, was wir thun, zu deiner 
Ehre geschehe, wollest diesen(diese) zu der Erstbeschnei
dung seines (ihres) Haupthaares gekoinmenen Knecht 
.(gekommene Magd) N. N.~ segnen zusammt seinen (ihren) . 
Taufpathen; lasse sie deine Gebote lernen und thun, was 
dir wohlgefällt. Denn du bist ein Gott, b~erzig und 
huldreich, und zu dir, dem Vater, und dem Sohne, und 
dem heiligen Geiste senden wir empor Lob und Prei~; 
jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Chor: Amen. 
Priester: , Friede Allen. 
Chor: Und deinem Geiste. 
Diakon: Beuget euere Häupter vor dem Herrn. 
Chor: Vor dir, o Herr. 

Das zweite Gebet. 

Priester: Herr, unser Gott, der du durch die Fülle 
des Taufbades nach deiner Gnade geheiliget hast die, so 
an dich glauben, segne den gegenwärtigen Säugling, und 
es komme dein Segen auf sein Haupt herab. Gleichwie 
du durch deinen Propheten Samuel den König David 
gesegnet hast, so segne auch das Haupt deines Kne~htes 
(deiner Magd) N. durch meine Hand, ob ich gleicb 

o;9,tized by Google 



44 

Sünder bin, da du doch gegenwärtig ihm (ihr) sein willst 
durch deinen heiligen Geist: auf dass er (sie) an Alter 
zunehme, dereinst aber auch im grauen Haare Lob unci 

. Preis dir emporsende, und sehe das Glück Jerusalems 
durch alle Tage seines (ihres) Lebens. Denn dir, dem 
Vater, und dem Sohne, und dem heiligen Geiste gebühret 
aller Ruhm, Ehre und Anbetung; jetzt und immerdar, 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Chor: Amen. 
Hierauf beschneidet der Priester das HauptiUlar du 

TUAJjlings in Kreuzesform, und spricht: Es wird beschnitten 
das Hauptha.ar des Knechtes (der :Magd) Gottes N. im 
Namen des Vaters, und des Sohnes, und des heiligen 
Geistes. 

Chor: Amen. 
Nun folgt die Ektenie: 
Herr, erbarme dich nach deiner grossen Barm

herzigkeit ; wir bitten dich , erhöre uns und erbarme 
dich unser. · 

Chor: Herr, erbarme dich (dreimal; so auch nach 
jedem Satze der Ektenie). 

Priester: Noph beten wir wn die Gnade, das Leben, 
den Frieden, die Gesundheit und um das Heil des 
Knechtes Gottes N., Pathen, und des Neuerleuchteten N. 

Priester: Denn du bist ein Gott, barmherzig und 
huldreich , und dir , dem Vater , und dem Sohne, 
und dem heiligen Geiste senden wir empor Lob und 
Preis ; jetzt und immerdar , und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. 

(}/wr: Amen. 
Darauf der Entlassu.ng~segen (Sielte S. 5). 
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•) · Ordnus •er, Nothtaufe. 

Der Priuter fllngt an: Gelobet sei dasReich des Vaters, 
und des Sohnes, und des heiligen G-eistes; jetzt und immer
dar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

V orle8er: Amen. 
Hierauf das Trisagion,: 0 heiliger Gott u. s. w. (Siehe 

s. 1' 2J 
Naclt iUMn: Vater unser spricht der Priester das naclt-

f~lgende GelJet: 
Pr.iuter: Lasset uns beten zu dem Herrn. 
Vorleser: Herr erbarme dich. 

Das Gebet. 

Priester: Herr, Gott, Allbeherrscher, ~rschaffer aller 
sichtbaren und unsichtbaren Schöpfung, der du ~enHimmel 
und die Erde, und das Meer und alles, was darinnen ist, 
erschaffen hast , und die Gewässer in Eins versammelt 
h~t, und hast verschlossen den Abgrund, und ihn mit 
deinem herrlichen und furchtbaren Namen versiegelt, und 
hast ausgebreitet ' die Wässer über dem Firmament: du 
hast die Erde gegründet auf dem Gewässer; hast fest 
gemacht das Meer durch deine Macht; hast zermalmt 
die Häupter der Schlangen in den Wässern; du bist 
furchtbar, und was wird dir entgegenstehen? Schaue, o 
Herr, nieder auf diese deine Erschaffung und auf dieses . 
Wasser, und gib ihm die Gnadengabe der Erlösung, den 
Segen Jordans; mache es zur Quelle der Unverweslich-
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keit, zum Geschenke der Heiligung, zur Ablösung der 
Sünden, zur Heilung der Gebrechen, ,zum V erderhoiss 
der bösen Geister , unnahbar den feindlichen Mächten, 
erfüllt von Engelskraft: auf dass hinwegfliehen von ihm 
die NachsteUer deiner Erschaffung; weil ich deinen 
wunderbaren, hocherhabenen und den Widersachern so 
furchtbaren Namen, o Herr, ange~en habe. 

Nun giesst der Priester Oel im W as.!er und tauft d{U 
Kind, indem er spricht: Es wird getauft der Knecht (die 
Magd) Gottes N. N. im Namen des Vaters, Amen; und 
des Sohnes, Amen; und des heiligen Geistes, Amen; 
jetzt und immerdar , und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

. Amen. 
Darauf zieht er den Ttlufling an, und salbt ihn mit 

der heiligen Salbe und spricht: Besiegelung der Gabe des 
heiligen Geistes, Amen. 

Dann geht er mit ihm um den Taufbecken dreimal 
herum nach der Sitte und singt: Alle die ihr auf Christum 
getauft seid, habt Christum angezogen. Hallelujah. 

Zuletzt hierauf der Entlassungssegen (Siehe S. 5). 
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Der Priester führt jede8 einzelne Beichtkind 1 nicht 
zwei oder mehrere auf einmal 1 mit blossem Haupte vor 
das Bild umers Herrn Jesu Christi und fiingt an: 

Gelobet sei unser Gott allezeit; jetzt und immerdar, 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Ehre sei dir, o unser qott, Ehre sei dir. 
Himmlischer König, Tröster u. s. w. 
Dann das '!Hsagion: 0 . heiliger Gott u. s. w. (Siehe 

s. 1, 2J 
Nach dem: Vater unser u.. s. w. Herr, erbarme 

dich (zwiJlfmal). 
Ehre sei dem Vater, und dem Sohne, und dem hei

ligen Geiste; jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen. 

Kommet , lasset uns anbeten vor dem Könige, 
unserm Gott. 

Kommet, lasset uns anbeten und niederfallen vor 
Christus, dem Könige, unserem Gott. 

Kommet, lasset uns anbeten und niederfallen vor 
Christus selbst, unserem Könige und Gott. 
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(P$alm .50) -Sei mir gnädig, o Gott, naoh deiner 
grossen Barmherzigkeit, und tilge meine Sünden nach der 
Fülle deiner Erbarmungen. Wasche mich wohl von meiner 
Missethat, und reinige mich von meiner Schuld. Denn 
ich .erkenne meine V ergehungen, und meine Sünde ist stets 
vor-mir. An dir allein habe ich gesündigt, und wasBöse ist 
vor ·dir, clas habe ich gethan, damit du Reoht behaltest in 
deineR Worten, und rein dastehest in deinem Richten. Siehe, 
in Schuld bin ich gezeugt, und in Sünden gebar mich meine 
.Mutter. Siehe, du hastLustan der Wahrheit; das Verbor
gane tind Verdeckte deiner Weisheit liessest du mich er
kennen. Besprenge mieh mit Ysop, auf dass ich rein werde; 
wasche mich, dass ich weisser werde als der Schnee. Lasse 
mich hören Freude und Wonne, auf dassjQ.beln-dieGebeine, 
die zerschlagen sind. Wende ab dein Antlitz von meinen 
Sünden , und tilge alle meine Missethat. Schaffe in mir, 
Gott, ein reines Herz, und einen rechten Geist erneuere 
in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem An
gesicht , und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. 
Gib mir wieder die Freude deines Heils, und stärke mich 
mit ,deinem Fuhrergeiste. Ich werde die Sünder deine 
Wege lehren , und die Gottlosen werden sich bekehren. 
·Errette mich von dem Blutvergiessen , o Gott , Gott 
meines Heils, meine Zunge .wird jubeln über deine 
Gerechtigkeit. 0 Herr, lasse meine Lippen sich aufthun, 
und mein Mund wird deinen Ruhm verkündigen. Denn, 
wenn du Opfer verlangtest, so ·wollte ich sie wohl geben; 
Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer für Gott sind 
ein zerknirschter Geist; ein zerknirscht und zerschla
genes Herz wird Gott nicht verachten. Thue wohl an 
Zion nach deiner Gnade, \.md clie Mauern um Jerusalem 
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sollen erbauet werden. Dann werden dir gefallen die 
Opfer der Rechtfertigung, Brandopfer und ganze Opfer; 
dann wird man Farren fuhren auf deinen Altar. 

Troparion: Erbarme dich unser, Herr, erbarme 
dich unser; wir Sünder, die wir keine Entschuldigung 
haben, bringen dir als unserem Gebieter dies Gebet: 
Erbarme dich unser. 

Ehre sei dem Vater, und dem Sohne, und dem hei
ligen Geiste. 

Herr , erbarme dich unser ; auf dich steht unser 
Hoffen; zürne uns nicht so gar, und gedenk.e nicht unserer 
Missethat; sondern siehe als der Huldvolle· auch jetzt 
herab, und erlöse uns von unseren Feinden : bist du 
doch unser Gott, und wir sind dein Volk ; all' wir sind 
das Werk deiner Hände, und deinen Namen rufen wir an. 

Jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 

Oeffne uns die Pforten der ,Barmherzigkeit, du 
gebenedeite Gottesgebärerin, auf dass, die wir auf dioh 
hoffen, nicht verderben, sondern von jeglichem Elende 
durch dich befreiet werden : weil du bist das Heil des 
Christenvolkes. 

Herr , erbarme dich. (Vierzigmal.) 

Erstes Gebet. 

Lasset uns beten zu ·dem Herrn. 
Gott, unser Heiland , der du durch deinen Pro

pheten Nathan dem von seinen Versündigungen sich 
bekehrenden David die Vergebung geschenket, und das 
Bussgebet von Manasse angeno~en hast, nehme auch 
diesen deinen , seine Sünden bereuenden Knecht (diese 
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deine, ihre Sünden bereuende Magd) N. N. nach deiner 
gewohnten Huld an, und sehe ihm (ihr) nach Alles, was 
er (sie) gethan, vergebend ihm (ihr) das Unrecht und über
gehend ihm (ihr) die J]ebertretungen. Du hast ja gesagt, 
o Herr: Ich habe keine Lust am 'l'ode des Sünders, 
sondern dass er sich bekehre und lebe; auch (hast du 
gesagt) dass man siebenzig und siebenmal die Versün
digungen vergeben solL \Vie d~ine Grösse ohne Gleichen 
ist, so ist auch masslos deine Gnade. \V enn du die V er
gehungen behalten wilfst, wer wird bestehen? Du bist 
ein Gott der Bussfertigen, und zu dir, dem Vater, und 
dem Sohne, und dem heiligen Geiste senden wir empor 
Lob und Preis ; · etzt und immerdar , tmd von Ewigkeit 
:zu Ewigkeit. Amen. 

Z w e i t e s G e b e t. 

Lasset uns beten zu dem Herrn. 
Herr Jesu Ch,riste, Sohn des lebendigen Gottes, 

Hirte und Lamm, welches die Sünden der "\V elt getragen, 
der du den zwei Schuldnern die Schuld erlassen, und der 
.Sünderin die Vergebung ihrer Sünden ertheilet hast: du 
selbst, o Gebieter, wollest nun auch nachlassen, ver
geben tmd verzeihen die Sünden, die }fissethaten, die 
Y ergehungen , welche vorsätzlich und unvorsätzlich, 
bewusst und tmbewusst, im, Thun und Lassen durch diese 
deine Knechte begangen worden sind. Und wenn sie als 
Menschen, die im Fleische wandeln, und in der Welt 
wohnen, durch den Teufel verführt worden, ob sie in 
\\'orten oder Werken, bewusst Qder unbewusst gesündigt, 
oder das priesterliche "\V ort verachtet, oder unter den 
priesterlichen Fluch gerathen, oder in die eigene V er-
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fluchung gefallen, oder in einen Eidschwur sich verstrickt: 
so g-eruhe doch du selbst, als der gute Gebieter, in dem 
nichts Böses ist, diese deine Knechte durch das Wort los
zusprechen, und ihnen selbst ihren eigenen Fluch tmd Eid
schwur zu vergeben nach deiner grossen Barmherzigkeit. 
Ja., huldreicher Herr und .Gebieter, erhöre uns, die wir 
für diese deine Knechte an deine Gnade uns bittlich 
wenden, und vergebe ihnen als der Huldreiche alle ihre 
Fehltritte, und bringe sie weg von den ewigen Qualen; 

. denn du selbst, o Gebieter, hast gesagt: Was ihr binden 
werdet auf Erden , wird gebunden sein im Himmel, und 
was ihr lösen werdet auf Erden, das wird gelöst sein im 
Himmel. Weil du allein bist ohne Sunde, und zu dir, 
dem Vater, und dem Sohne , und dem heiligen Geiste 
senden wir empor Lob und Preis; jetzt und immerdar, 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Die Ermahnung an das Beichtkind: 

Siehe , mein Kind, hier stehet Christus unsichtbar, 
er nimmt an dein Bussgebet: so schäme dich denn nicht 
und fürchte nicht, verhehle auch Nichts vor mir; scheue 
dich nicht und sage mir Alles , was du gethan, auf dass 
du Vergebung erlangest von unserm Herrn J esu Christo. 
Siehe , vor uns ist auch sein heilig Bild , und ich bin 
bloss ein Zeuge, damit ich bezeugen könne Alles vor 
ihm, was du mir sagen wirst; so du aber etwas ver
hehlest, siehe, so wird die Sünde zweifach sein in dir. 
Bedenke , wesshalb du in diese Heilanstalt eingetreten 
bist, auf dass du nicht ungeheilet von hinnen gehest. 

H'wrauf legt de-r Priester dem Beichtkinde die Fragen 
so nach einander vor, dass er nach einer jeden etwas 
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zuwartet, bis die Antwort erfolgt. Nachdem er aber die 
Fragen, was Glauben und Sitten anbelangt, je nach Ver
schiedenheit des Standes und Geschkchtes und des Alters 
des Beichtkindes an dasselbe gethan, und die Antworten 
vernommen hat, spricht er: 

Vor allen diesen Sünden musst du dich von nun an 
in Acht nehmen , denn du bist nach der christlichen 
Sacramentsordnung nun mit der zweiten Taufe getauft. 
So mache nun , mit Gottes Hilfe, einen guten Anfang, 
und werde nicht unverständig zurückzukehren zu deinen 
alten Sünden , auf dass du nicht werdest den Menschen 
zum Spott: denn also geziemet es sich dem Christen 
nicht; sondern ehrbar, und gerecht, und gottesfürchtig zu 
leben, dazu helfe dir Gott mit seiner Gnade. 

Hat der Beichtvater Alks dieses gesagt und das Beicht
kind abermals ausgeforscht, dieses aber ihm alT: sein Inneres 
ohne Zurückhaltung mifge,deckt, so spricht er zu ihm: 
Beuge dich. 

Das Beichtkind beugt das Haupt, 1tnd der Beicltt
vater betet. 

Das Scltlussgebet. 

Lasset uns beten zu dem Herrn. 
Herr und Gott des Heils deiner Knechte, gnädig, 

und barmherzig, und langmüthig, dich reuet unsere Misse
that, du willst nicht den Tod des Sünders, sondern dass 
er sich bekehre und lebe: erbarme dich nun selbst deines 
Knechtes (deiner l\fagd) N.; verleihe ihm (ihr) die wahre 
Busse, die Verzeih~ng und Vergebung der Sünden; er-' 
lasse ihm (ihr) alle ·Versündigungen, sowohl die vorsätz
lichen als die unvorsätzlichen; versöhne und einige ihn . 
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(sie) mit deiner heiligen Kirche durch Jesum Christum1 

unseren Herrn: mit welchem dir gebühret die 1\Iacht und 
die Herrlichkeit; jetzt und immerdar, und von Ewigkeit 
zu Ewigkeit. Amen. 

Zur Vollendung des heiligen Sacramente., der Beichte 
spricht der Priester il.ber den niedergesunkenen Bussfertigen 
die Absolution. 

Die Absolution. 

Unser Herr und Gott, Jesus Christus, vergebe dir, 
mein Kind N. , dur~h die Gnade und Barmherzigkeit 
seiner Huld alle deine Versündigungen; lUld durch seine 

' mir verliehene l\Iacht vergebe dir auch ich , unwürdiger 
Priester, und spreche dich los von allen deinen Sünden, 
im Namen des Vaters, und des Sohnes, und des heiligen 
C'ieistes. Amen. 

Zum Schlusse bezeichnet der Priester mit seiner Rechten 
das Beichtkind mit dem Kreuzeszeichen , dann spricht er: 

Es ist wahrlich billig dich selig zu preisen , ewig 
seligste und allreine Gottesgebärerin und Mutter unseres 
Gottes; dich Geehrtere über die Cherubim und s·onder 
Vergleichung Verherrlichte über die Seraphim, die du 
unversehrt Gott, das 'V ort, geboren hast, wahrhaftige 
Gottesgebärerin, dich preisen wir. 

Hierauf der EntlasS?m,qssegen (Siehe S. 5). 
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a) Die heilige CtiDIDunitn in •er Kirthe. (Siehe 
die heilige Liturgie.) 

b) Die Kranken-Commonion. 

Der Priester nimmt einen Tlteil von dem heiligen 
Sacramente, gibt ihn in den Kelch u,nd giesst darauf etwas 
weniges Wein. Sodamt spricht er: 

Gelobet sei tmser Gott allezeit, jetzt und immerdar, 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Vorleser: A~en. 
Hierauf das Trisagion: 0 heiliger Gott u. s. w. 

(Siehe S. 1. 2.) Nach dem: Vater unser u. s. w. Herr, 
erbarme dich. (Zwölfmal.) 

Kommet, lasset uns anbeten vor dem Könige, unse
rem Gott. 

Kommet, lasset uns anbeten und niederfallen vor 
Christus, dem Könige, tmserem Gott. 
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Kommet, lasset uns anbeten und niederfallen vor 
Christus selbst, lmserem Könige und Gott. 

Hierauf das Glauhembekenntniss: Ich glaube an Einen 
Gott, den Vater, Allbeherrscher u. s. w. bis zu Ende. 
(Siehe s. 22J 

Dann: Nimm mich heute an, o Sohn Gottes, zum 
Theilnehmer an deinem geheimnissvollen Abendmahle: 
denn ich will das Geheimniss deinen Feinelen nicht offen
baren, auch dir nicht einen Kuss geben wie Judas; son
dern ich bekenne dich wie jener Schächer: Gedenke 
meiner, o Herr, in deinem Reiche. 

Ehre sei dem Vater, und dem Sohne, lmd dem 
heiligen Geiste. 

Himmlischer König, 'fröster, du Geist der 'N ahr
heit, allgegenwärtig und Alles erfüllend, Schatz der 
Guter und Lebensspender, komm' und nimm Wohnung 
in uns, du Gütiger, reinige uns von aller :Makel, und 
errette unsere Seelen. 

Jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 

Wir haben Gott zu sein erkannt, was aus dir im 
Fleische geboren ist, jungfräuliche Gottesgebärerin; bitte 
ihn, dass er unsere Seelen erlöse. 

Herr, erbarme dich. (Vierzigm,(tlJ 

Erstes Gebet. 

Herr Jesu Christe, unser Gebieter und Heiland, der 
du allein als der gute und huldvolle Gott die Macht hast 
die Sünden zu vergeben, verzeihe diesem deinen Knecht 
(dieser deiner Magd) N. alle seine (ihre) bewusst und u~ 
bewusst begangenen Versündigungen, und mache ihn (sie) 

o;9,tized by Google 
, .. 



56 

würdig, ungerichtet an deinem heiligen Sacramente theil
zunehmen, nicht zur Qual und nicht zur Vermehrung 
der Sünden, sondern zur Reinigung der Seele und des 
Leibes, und zu deines Reiches Angebinde. Denn du bist 
unsere Hilfe und feste Mauer, Abwehr des Widersachers 
und Reinigung der Sünden deines Knechtes (deiner Magd): 
weil du bist der barmherzige und huldvolle Gott, und zu 
dir, dem Vater, und dem Sohne, \md dem heiligen 
Geiste senden wir empor Lob und Preis. . . 

Zweites Gebet. 

Herr, ich wciss, ich sei nicht werth, dass du \mter 
mein Dach, in das Haus meiner Seele einziehest, welches 
ganz wüste und zerfallen ist, und hast in mir keinen 
würdigen Platz, das Haupt hinzulegen. Weil du aber 
dennoch mit mir sein willst, so _komme ich zu dir im 
Vertrauen auf deine Leutseligkeit. Befehle, auf dass sich 
öffne die Thüre meines unwürdigen :Mundes, und ich mit 
dir, dem Einzigen gesättigt werde; gehe ein in mich, 
und reinige mich von aller leiblichen und geistigen Be
fleckung; sei du mein Helfer und Vertreter, und mache 
mich würdig zu stehen zu deiner Rechten. Um der Gebete 
und Fürbitten willen unserer allreinen Gebieterin, der 
Gottesgebä.rerin und ewigen Jungfrau Maria und aller 
Heiligen, die dir von Ewigkeit wohlgefallen haben: denn 
hochgelobet bist du in Ewigkeit. Amen. ' 

D r i t t es Ge b e t. 

Gott, der Herr, der allbarmherzige sei dir gnädig . 
.Der Herr J esus Christus gewähre dir alle guten Bitten. 
Der allmächtige Gott erlöse dich von aller V ersuchwig. 
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Der Herr lehre dich. Der Herr mache dich verständig. 
Der Herr helfe dir. Der Herr errette dich. Der Herr 
beschütze dich. Der Herr bewahre dich. Der Herr reinige 
dich. Der Herr erfülle dich mit geistlichen Freuden. Der 
Herr sei der Helfer deiner Seele und deines Leibes. Der 
Herr gebe dir die Vergebung der Sünden als der Barm
herzige, Gütige und Huldvolle. Der Herr und Gott, Jesus 
Christus, erbarme sich dein am Tage des Gerichtes, und 
segne dich alle Tage deines Lebens. Denn ihm gebühret 
aller Ruhm, Ehre und Anbetung, sammt seinem anfang
losen Vater, und seinem allheiligen, und guten, und le'ben
digmachenden Geiste; je~zt und immerdar, und von Ewig
keit zu Ewigkeit. Amen. 

Hat der. Kranke . ber.eits gebeichtet, so wird ihm nun 
da8 heilige Sacranumt ger.eicltt; wo er aber noch nicht ge
beichtet hat, so hei8set der. Priester die Gegenwlirtigen sich 
auf eine kurze Zeit en!fernen, und befragt nun den Kranken 
i/her. seine ver.schiedenen V er.sündigungen, jleissig damuf 
sehend, dass er. nicht etwas verhehle und aus Scham ver
schweige. Naclt der Beichte spricht der Priester. : 

Viertes Gebet. 
' 

Herr, unser Gott, der du Petro und der Sünderin 
ob ihrer Thränen die Sünden vergeben, und den Zöllner, 
der seine Versündigungen erkannt, gerechtfertiget hast: 
nimm an die Beichte deines Knechtes (deiner Magd) N. 
und vergebe ihm (ihr) als der Gütige seine (ihre) vorsätz
lichen und unvorsätzlichen Sünden, mit welchen er (sie) 
gegen dich, ob im Worte, oder im Werke, oder im Gemüthe 
sich versündiget hat. Denn du allein hast die Macht die 
SUnden zu vergeben als Gott der Barmherzigkeit 1,md 
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Leutseligkeit, und zu dir, dem Vater, und dem Sohne, 
und dem heiligen Geiste senden wir empor Lob und Preis; 
jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Nach der Communion spricht der .Priester: Nun läs
sest du, Gebieter, deinen Diener im Frieden fahren, wie 
du gesagt hast; denn meine Augen haben gesehen dein 
Heil, welches du bereitet hast vor dem. Angesichte aller 
Völker, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum 
Ruhme deines Volkes Israel. 

Dann das Trisagion: 0 heiliger Gott, heiliger 
Starker u. s. w. (Siehe S. 1. 2J Nach dem: Vater unser 
das Troparion des Tages; darauf: 

Ehre sei dem Vater, und dem Sohne, und dem heili
gen Geiste: jetzt und immerdar, und von ·Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen. 

Um der Fürbitten willen aller Heiligen und der 
Gottesgebärerin gib uns, o Herr, deinen Frieden, und 
erbarme dich unser, als der einzig Leutselige. 

Herr, erbarme dich. (Dreimal). . 
Zum Schlmse folgt der Entlassunguegen. (Siehe S. 5J 
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11.11 Priesteratude. 

Qc-

a) hltshandluag bei der Bestellung des Leueht
-trigers, Vorlesers und Sängers. 

Der ein Leuchttrliger, Vorleser oder Slinger werden 
80ll, wird durch zwei Hypodiakonen mitten in die Kirche 
gefilhrt, wo er sich dreimal gegen den Altar, dann aber 
gegen den Bischof gewendet abermals gegen diesen verbeugt; 
dann zum Bischof tritt und sein Haupt vor ihm neigt. 
Dieser bekreuzt ihn d1'eimal über das Haupt, leget ihm 
dann die Hand auf und betet. 

D a s e r s t e G e b e t. 

Herr, der du mit dem Lichte deiner Wunder alle 
Creatur erleuchtet hast, und das Vorhaben.eines Jeden, 
ehe es gefasst wird, schon kennest, auch diejenigen, so 
dir zu dienen sich entschliessen kräftigest, schmUcke mit 
deinem reinen und unbefleckten Gewande auch diesen 
deinen Knecht N., der sich bei dem Dienste deiner 
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Geheimnisse die Kerzen vorzutragen entschlossen hat : 
auf dass er erleuchtet auch in der künftigen Welt vortre
tend, den rmverweslichen Ehrenkranz des Lebens em
pfange, und sich der ewigen Glückseligkeit mit deinen 
Erwählten erfreuen möge. Auf dass geheiliget werde dein 
Name, verherrlichet werde dein Reich, des Vaters, und 
des Sohnes, rmd des heiligen Geistes; jetzt und immerdar, 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Wird keine Liturgie gehalten , so fangt diese Amts
handlung der Bischof an, indem er spricht: 

Gelobet sei unser Gott allezeit; jetzt und immerdar, 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Chor: Amen. 
Diakon: Himr:nlischer König, Tröster, Geist der 

Wahrheit, allgegenwärtig und Alles erfüllend, Schatz 
der Güter und Lebensspender, komm' und nimm W oh
nung in uns, du Gütiger, reinige uns von aller Makel 
und errette unsere Seelen. 

Kwrauf das Trisagion: 0 heiliger Gott, heiliger 
Starker u. s. w. (Siehe S. 1. 2J Nach dem: Vater unser 
u. s. w. wi1·d das Tr'oparion des Tages gesprochen. 

Wenn aber die heilige Liturgie gehalten wird, so wird 
das : Himmlischer König und das Trisagion nicht gesun
gen, sondern es werden nur die nachfolgenden Troparien 
gelesen: 

Heilige Apostel, bittet den· barmherzigen Gott, dass 
er unseren Seelen die Vergebung der Sunden schenken 
möge. 

Wie des Feuers Licht erglänzend, hat die Anmuth 
deines Mundes erleuchtet das Erdenrund, erwarb der 
Welt bessere Schätze, als die des Geizes sind, und zeigte 
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uns die Erhabenheit der Demuth; du nun Vater Johannes 
Chrysostomus, der du uns mit deinen Worten unterrichtet 
hast, bitte Christum, Gott, das Wort, zu erretten unsere 
Seelen. 

Ueber jegliches Land, das d~in Wort angenommen 
hat, ging deine Stimme aus , durch welche du gott
gefällig gelehret hast, die Menschenkinder erleuchtet 
hast, und der Menschen Sitten verkläret hast. Königliches 
Priesterthum, heiliger Vater Basilius , bitte bei Gott, 
Christus, für uns, zu erretten tmsere Seelen. 

Die Hirtenflöte deiner Theologie hat die Posaunen 
der Redner überwunden, denn wie du die Tiefen des 
Geistes erforschet hast, ist auch die Vollkommenheit in 
der Beredsamkeit dir zu Theil geworden: nun aber, 
Vater Gregorius, bitte Gott, Christus, zu erretten unsere 
Seelen. 

Ehre sei dem Vater, und dem Sohne, und dem hei
ligen Geiste; jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen. 

Um . der Fürbitten willen aller Heaigen und der 
Gottesgebärerin, gib uns, o Herr, deinen Frieden, und 
erbarme dich unser als der einzig Leutselige. 

Nun schneidet der Bischof dem zu Ordinirenden das 
Haar in Kreuzesform und spricht: Im Namen des Vaters. 

Prolodiakon (oder ein Vorleser oder ein Sänger): 
Amen. 

Bischpf: Und des Sohnes. 
Protodiako:n: Amen. 

Bi.3chof: Und des heiligen Geistes. 
Protodiakon: Amen. 
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Hierauf legt ihm der Bischof das kurze Phelonion an, 
bekreuzt abermals dreimal sein Haupt, legt ihm die Hand 
auf und betet. 

Das zweite Gebet. 

Herr, allmächtiger Gott, erwähle diesen deinen 
Knecht und heilige ihn; verleihe, dass er mit aller Weis
heit und V erstand den Unterricht in deinem heiligen Worte 
und die Vorlesung desselben vollziehen möge; behüte ihn 
auch im tadellosen Lebenswandel. Durch die Gnade, und 
Erbarmung, und Huld deines eingebomen Sohnes, mit 
dem du hochgelobet bist, sammt deinem allheiligen, und 
guten, und lebendigmachenden ·Geiste; jetzt und immer
dar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. · 

Nach diesem Gebete öffnet der Bischof das Apostelbuch 
über dem, Haupte des Vorlesers; dannführen ihn die Hypo
diakonen weg von dem B~clwf, stellen ihn mitten in der 
Kirche mit dem Gesicltt gegen Osten, und geben ihm das 
Apostelbuch und er liest: 

Es wird gelesen aus dem Briefe des heiligen Apostel 
Paulus an die Römer (oder an eine andere Gemeinde); 
liest daraus den Anfang und das Ende eines Lehrabschnit
tes , wendet sielt dann gegen den Bischof und verneigt 
sich gegen ihn dreimal. Die Hypodiakonen nehmen ihm das 
kurze Pltelonion ab, und führen ihn zum B~clwf, der aber
mals dreimal dessen Haupt be'k·reuzt. Darauf reicltt man 
dem. B~clwf das Sticharion, der es ilber dem Kreuze 
segnet; der zu Ordinirende bekreuzt sich, küsst das Kreuz 
mn Sticltarion, ebenso auch die Hand dem Bischof, und 
wird darauf durch die Hypodiakonen mit dem Sticha-rion 
angetlwn; de:r Bischof aber halt an ihn die fol!Jende A-m·ede. 
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Die Anrede. 

Mein Sohn, die erste Stufe des Priesterthums ist die 
des Vorlesers; so gebührt es sich dir, dass du täglich in 
den göttlichen Schriften lesest, damit die Hörer dich 
sehend erbauet werden , und du dir selbst eine höhere 
Stufe bereitest , und keineswegs deine Erwählung be
schämest; denn durch enthaltsamen, und heiligen, und 
gerechten Lebenswandel wirst du die Gnade des huld
reichen Gottes erlangen, und auch eines höheren Dienstes 
dich würdig machen, durch Jesum Christum, unseren 
Herrn; ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Dann ruft der Bischof aus: 
Gelobet sei der Herr! Siehe der Knecht Gottes N. N. 

ist Vorleser der heiligen Kirche N. geworden: im Namen 
des Vaters, und des Sohnes, und des heiligen Geistes. 

Nun gibt iltrn der Bischof eine Kerze und der Ordinirte 
stellt sich vor den Bischof auf dern ihm angewiesenen Orte 
auf. Wenn mehrere Vorleser zu ordini1·en s-ind, so werden 
sie zumal ordinirt, und das Gebet wird als Mehrere 
betreffend ausgedrückt. 

h) Amtshandlung hei der Ordination des 
Byptdiakon. 

Wenn der zum Vorleser oder Sanger Ordinirte noch 
am selben Tage zum Hypodiakon eingeweiht werden soll, 
so überreichen , nachdem er mit dem Sticltarion angethan 
worden ist, die Hypodiakonen dem Bischof den Sticharion
Gürtel. Der Bischof bekreuzt den Gürtel , der zu Ordini-
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rende küsst den Gilrtel und dem Bischof die Hand, und 
nun wird ihm der Gurtel angelegt. Der Bischof bekreuzt 
ihn dreimal iiher d.as Haupt, wnd der Protodiakon spricht: 

Lasset uns beten zu dem Herrn. 
Der Bischof le.gt dem zzt Ordinirenden die Hand auf, 

und betet. 

Das Gebet. 

Herr, unser Gott, der du durch den einen und de~
selben heiligen Geist die Gaben denen verleihest, die du 
erwählt hast; der du deiner Kirche versehiedene Aemter 
verliehen und mehrere Stufen des Dienstes angeordnet 
hast zur Verwaltung deiner heiligen und makellosen 
Geheimnisse; der du auch diesen deinen Knecht durch 
deine unaussprechliche Voraussicht bestimmt hast würdig 
zu sein deiner heiligen Kirche zu dienen : Du selbst, 
o Gebieter, bewahre ihn in allen Dingen unsträflich, und 
lasse ihn die Schönheit deines Hauses lieben , an der 
Thüre deines heiligen Tempels zu stehen, die Leuchte 
derWohnungdeiner Herrlichkeit anzuzünden. Pßanze ihn 
in deiner heiligen Kirche als einen fruchtbaren Oelbaum 
ein, der da. trage die Früchte der Gerechtigkeit, und er
weise diesen deinen Knecht vollkommen zur Zeit deiner 
Wiederkunft zu empfangen den Lohn derer, die dir wohl
gefallen. Denn dein, des Vaters , und des Sohnes , und 
des heiligen Geistes ist das Reich, und die .Macht, und die 
Herrlichkeit; jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen . 

. Nach diesem Gebete abergeben die Hypodiakonen dem 
zu Ordinirenden einen Was.~erbecken, und legen ein Hand
ttteh auf seine Schulter. Der Bischof wäscht seine llllnde, 
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indem der zu Ordinirende Wasser a'l~f dieseihen gieut. 
Darauf küssen der zu Ordinir~nde und alle Hypodiakonen 
dem Bischof die Hand, und begeben sich auf ihren Ort, 
wo der zu ,ordinirende Hypodiakon bis zum Cherubinischen 
Lobgesang bleibend, die Kanne , das Wasserbecken und 
das Handtuch hält, und spricht srill für sich die Gebete : 

Trisagion: 0 heiliger Gott, heiliger Starker u. s. w. 
Allheilige Dreieinigkeit u. s. w. Vater unser u. s. w. (Siehe 
s. 1, 2.) ' 

Das Glaubensbekenntniss: Ich glaube an Einen Gott 
u. s. w. (Siehe S. 22.) 

Vergib, erlasse, veJ,"zeihe, o Gott, unsere vorsätzlichen 
und unvorsätzlichen Uebertretungen, die in Werken und 
Worten, die bewusst und unbewusst, die bei der N'acht und 
bei Tage, die im Gemüthe und in Gedanken begangenen; 
sie alle vergib uns , als der Gute und Huldreiche. 

Und nach Belieben liest er auch noch andere Gebete. 
Während des Cherubinischen Lobgesanges wird er zu 

dem Bischof vor die heiligen Thüren geführt; der Bischof 
wäscht seine Hände wie gewiJhnlich und spricht das Gebet; 
dann segnet er das Wasser dreimal in Kreuzesform, wnd 
benetzt mit dem Wasser dessen Augen, Ohren, Nasenlider 
und den Mund. Bei dem grossen Eingang aber geht der zu 
Ordinirende hinter Allen her, und wenn der Bischof dann da. 
AUerheiligste übernimmt, und alle Priester in den Altar 
hineingehen, so verneigt sich der zu ordinirende Hypodiakon 
gegM den Bischof, und tragt Wasser zum rechtM und 
linken (]hor, und dann vor das Volk, und alle benetzen 
sich mit dem Wasser. Dara'lif wird der zu Ordinirende in 
den Altar zurilckgej'Uhrt, wo das übriggebliebene W a&er 
in die Wanne gegossen wird. Hernach fahrt man den zu 

5 
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Ordinirenden vor die heiligen Thüren hinaus , wo; er auf 
einem Orte stehen bleibt, bis der Bischof bei der Messe die 
Worte spricht: Und die Gnade des grossen Gottes u. s. w. 
Nach diesem Ausruf filhrt man ihn in den Altar hinein, 
wo er den Segen des Bischofs empfiingt, und sich zwilchen 
die anderen Hypodiakonen hinstellt. 

c) !•tshandlong hei der Ordination des Dialoa. 

Ww der Bischof die Worte bei der Messe: Und die 
Gnade des grossen Gottes u. s. w. gesprochen hat, bringen die 
Hypodiakonen den Sitz des Bischofs·, und stellen ihn vor 
den heiligen Tisch etWas weniges auf die linke Seite , da-

, mit jener nicht mit dem Rücken gegen das Heilige zu sitzen 
kitme. Sobald sich der Bischof niedergelassen hat, treten 
zu dem Mitten der Kirche stehenden zu Ordinirenden zwei 
Hypodiakonen von beiden Seiten so hinzu , dass ein jeder 
die eine Hand ihm auf den Nacken legt, mit der andern, 
aber seine Hand hlilt, und beugen· ihn nach Thunlichkeit 

" nieder. Dann ruft einer der Diakonen irn Altare aus: 
Gebiete 1 Nun treten jene mit dem zu Ordinirenden 
etwas vorwlirts, und beugen ihn nieder wie zuvor. Ein 
anderer Diakon spricht dann : Gebiete 1 und jene treten 
bis zur heiligen Thüre, und beugen den zu Ordinirenden 
vor dem Buchof zum dritten Male nieder. Jetzt spricht der 
Protodiakon: Gebiete, hoch würdigster Gebieter. 

Nun verlassen die Hypodiakonen den zu Ordini
renden in den heiligen Thüren, und es nahen zu ihm ein 
Protodiakon und ein Diakon, und fassen ihn der eine bei 
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der rechten, der andere bei der linken Hand, e1• aber ver
beugt sich gegen den Bischof. Dieser segnet ihn inKreuzes
f01'1n mit der Hand, und die mit ihm sind, führen ihn um 
den heiligen Tisch und singen mit den Uebrigen: 

Heilige .Martyrer , die ihr herrlich gerungen habt 
und gekrönt seid, betet für bei dem Herrn, dass er sich 
unserer Seelen erbarme. 

So singen einmal auch die ausserhalb des Altars. De1· 
zu. Ordinirende küsst die vier Ecken des heiligen Tisches, 
so wie die Hand des Bischofs nnd da.r; auf dessen Knie 
1·uhe1~de Epigonation. Dann gehen sie abermals um den 
lteilige1~ Tisch und singen : 

Ehre sei dir, Christe, Gott, du Ruhm der Apostel 
und der .Martyrer Frohlocken , welche die einwesentliche 
Dreieinigkeit predigten. 

Dasselbe wiederholen einmal auch die ausserhalb des 
Altars. Der zu Ordinirende ·kilsst abermals die vier Ecken 
des heiligen Tisches, die Hand und das Epigonalion des 
Bischofs. Dann gelten s-ie zum dritten Male wn den heiligen 
Tisch und s-ingen : 

· Frohlocke Jesaia, die Jungfrau hat empfangen im 
Schooss, und hat geboren den Sohn, Emanuel, Gott und 
Mensch, Sonne~aufgang ist sein Name; ihn hocherhebend 
preisen wir selig die Jungfrau. 

Die ausserhalb des Altm·s singen dasselbe; der zu 
Ordinirende kilsst zum drittenmale den heiligen Thch an 
den vier Ecken, die Hand ttnd das b'pigonation des 
Bischofs. Nun steht der Bischof anf, sein Sitz wird weg
!}etragen , der zu Ordinirende stellt sich zw· rechten Seite 
des Bischofs, verbeugt sich gegen den heiligen Tisch drei
mal und ~ht: Gott !'Jei mir Sünder gnädig. 
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Darauf lässt sich der zzt Ordinirende auf das rechte 
Knie nieder, legt beicle Hände kreuzwei.se auf den heiligen 
Ti.~ch, und die Stirne auj' dieselben. Der Bischof legt das 
Ende des Omophorion auf das Haupt desselben, und 
bekrenzt ihit drei mal übm· den Kopf. Dann spricht der 
Protodiakon oder Diakon: 

Lasset uns aufmerken. 
Der Bi.schof legt seine rechte Hand dem zu, Ordini

renden auf das llaupt, und spricht laut gemtg, um von Allen 
gehört zn werden: 

Die Gnade Gottes, welche alles, was schwach ist, 
heilet immerdar, und alles Mangelnde ersetzet, befördert 
diesen frömmsten Hypodiakon N. zum Diakon durch Hand
auflegung: lasset uns daher über ihn beten, auf dass die 
Gnade des allheiligen Geistes über ihn komme. 

Die Priester an der rechten Seite des Altars singen 
dreimal: Herr, erbarme dich. 

pann singen die Priester an der linken Seite des 
Altars dasselbe dreimal. 

Darauf singen die beiden Chöre in der Kirche ab
wechselnd dreimal: Kyrie eleison! 

Alle Alles sehr langsam, bis der Bischof die nach
folgenden Gebete vollendet hat. Der Bisclwf bekreuzt drei
mal das Haupt des zu Ordinirenden, legt die rechte Hand 
ihm auf, der Protodiakon spricht mit leiser Stimme: 

Lasset uns beten zu dem Herrn. 
Der Bischof betet leise. 

Das erste Gebet. 

Herr, unser Gott, der du nach deinem Vorher
wissen die Spendung deines heiligen Geistes herabsendest 
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über diejenigen, welche du nach deiner unerforschlichen 
Macht bestimmt hast zu dienen und behilflich zu sein bei 
der Verrichtung deiner makellosen Geheimnisse: du selbst, 
o Gebieter, erhalte in aller Ehrbarkeit auch diesen da, 
den du durch meine Handauflegung zur Dienstleistung 
des J?iakonates zu befördern geruhet hast, auf dass er das 
Geheimniss des Glaubens in reinem Gewissen bewahre. 
Schenke ihm die Gnade, die du Stephanus, dem ersten 
Martyrer geschenkt, den du den ersten zum Werke 
deines Diakonates berufen hast. Mache ihn würdig, die 
ihm durch deine Güte verliehene Amtsstufe zu deinem 
Wohlgefallen zu verwalten: denn die gut dienen, die 
bereiten sich selbst eine gute Stufe; erweise .auch voll
kommen deinen Knecht. Denn dein, des Vaters, und des 
Sohnes, und des heiligen Geistes ist das Reich , und die 
Macht, und die Herrlichkeit; jetzt und immerdar, und 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Nnn spricht der Protodiakon mit leiser Stimme die 
folgende Ektenie; und nach einem .ieden Satz wird einmal 
mit den Worten: Herr, erbarme dich , geanhcortet. 

Lasset uns im Frieden beten zu dem Herrn. 
Um den Frieden von Oben und um das Heil 

unserer Seelen , lasset uns beten zu dem Hen·n. 
L"m den Frieden der ganzen Welt, und den ·wohl

bestand der heiligen Kirchen Gottes, und um die Eini
gung aller , lasset uns beten zu dem Herrn. 

Für unsern Bischof (oder Patriarch, Metropolit, 
Bischof oder Erzbischof der Eparchie) N. und sein Priester
thum , seinen Schutz, sein Wohlergehen, seinen Frieden, 
seine Gesundlteit und sein Heil, und für dic ·Werke seiner 
Hände , lasset uns beten zu dem lT crrn. 

o;9,tized by Google 



70 

Für den Knecht Gottes N., der jetzt zum Diakon 
durch die Handauflegung befördert ist, und für sein Heil, 
lasset uns beten zu dem Herrn. 

Auf dass der huldreiche Gott ihm ein unbeflecktes 
und tadelloses Diakonat verleihen möge, lasset uns beten 
zu dem Herrn. 

Für unseren gottesfürchtigsten, gottgeschützten 
Monarchen (Kaiser, oder König , Fürst des betreffenden 
Landes) N. N., für all seinen Hof und all sein Kriegs
heer, lasset uns beten zu dem Herrn. 

Für diese Stadt (für diese heilige W ohnstätte, wenn 
es ein Kloster i<Jt) und für alle Städte und Länder, und 
für alle Gläubigen, die in denselben wohnen, lasset uns 
beten zu dem Herrn. 

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

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

Eingedenk unserer allheiligen, reinen, glückseligsten 
und ruhmreichen Gebieterin, der Gottesgebärerin und 
ewigen Jungfrau l\Iaria sammt allen Heiligen , lasset uns 
ein jeglicher sich selbst und alle unter einander, und unser 
ganzes Leben Christo, unserem Gott, empfehlen. 

Antwo'l't: Dir, o Herr. 
Der Bischof hält 'ltnterdess die lland über dem Haupte 

des zu Ordini1'enden und betet leise. 

Das zweite Gebet. 

Gott, unser Heiland, der du mit deiner unvergäng
lichen Stimme durch deine Apostel das Gesetz des 
Diakonates verordnet hast, und Stephanus, den ersten 
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Martyrer zu einem solchen bestimmt, und ihn den ersten 
ausgerufen hast .zur Vollführung der Werke des Diako
nates, wie es in deinem heiligen Evangelium geflehrieben 
steht: wer von euch der erste sein will' der soll euer 
Diener sein. 0 erfülle, Gebieter über Alles, auch diesen 
deinen Knecht, den du dem Dienste eines Diakon sich zu 
unterziehen gewürdigt hast, mit allem Glauben, und mit 
aller Liebe, Kraft und Heiligkeit durch das Ueberkommen 
deines heiligen und lebendigmachenden Geistes: denn 
nicht durch die Auflegung meiner Hände, sondern durch 
die Herabl~sung deiner reichen Erbarmungen wird die 
Gnade ertheilt denen, die deiner würdig sind: auf dass auch 
dieser los aller Sünde an dem fürchterlichen Tage deines 
Gerichts untadelhaft vor dir stehe, und den untrüglichen 
Lohn deiner V erheissungen empfangen möge. Denn du bist 
unser Gott, und zu dir, dem Vater, und dem Sohne, und 
dem heiligen Geiste senden wir empor Lob und Preis; 
jetzt und immerdar,· und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Nun richtet man den so Ordinirten .~uf, und l»set 
&einen Gil1--tel. Der Bischof nimmt das Orcirion , legt es 
auf dessen linken Arm und ruft laut aus: 

"Axios" (würdig). 
Und die im Altare Befindlichen wiederholen singend 

dreimal "Axios" , ebenso die beiden Chöre in der Kirche. 
Darauf werden ihm die Handllrmel übergeben; der 

Bischof ruft laut aus : 
A . " " XlOS • 

Und die im Altare und die Chöre wiederholen es. 
Ebenso wird ihm der Flicher ( ~miJtOv) übergeben; der 
Bischof ruft aus zum drittenmale : 

A • " " XlOS • 

r 
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Und die im Altare und die Ch»re singen es abermals. 
Hernach lcüsst der Ordinirte den Bischof am Arm, und wird 
zur rechten Seite des heiligen Thches aufgestellt, wo er das 
Allerheiligste anfächelt. Zur Zeit der Commu,nion nimmt 
clb- N euordinirte vor allen and.eren Diakonen Theil an 
dem heiligen Sacrament, und spricht bei der h. Liturgie 
zu seiner. Zeit die Diakonika, nämlich : Lasset uns auf
recht stehend würdig danken u. s. w. 

Wenn die Ordination bei der Liturgie der Vor
geweiht.en vor sich gehen soll, - hier jedoch kann nur 
die des Diakon vollzogen werden, - so wird sie nach der 
Uibertragnng der heiligen Gaben vom Rüsttisch .auf den 
heiligen Tisch (nach dem grossen Introitus) vollzogen. 

d) Amtshandlung bei der Beförderung ZWD 

Archidiakon und Protodiakon. 

Der zum A1·chidiakon odt->r Protodiakon befördert 
werden soll, wi1·d durch einen Protodiakon und eine1n 
Diakon zu dem während des kleinen Introitus Mitten in 
der Kirche stehenden hochwü1·digen Bischofe geführt .. Hier 
verbeugt sich der zu, Ordinü·ende dreimal, und neigt das 
Haupt. Der Bi.schof setzt sich nieder, und bekreuzt ihn 
drei1nal über das Haupt und legt ihm, sich erhebend, die 
Hand auf den Kopf. 

Diakon: Lasset uns beten zu dem Herrn. 
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Das Gebet. 

Bischof: Herrund Gebieter, unser Gott, der du durch 
deine unaussprechliche Vorsehung unserem Geschlec~te 
das Archidiakonen-Amt (Protodiakonen-Amt) geschenket 
hast, damit die mit demselben Bekleideten die Ordnung 
und . den Dienst mit den niederen Gehilfen bei deinen 
göttlichen Geheimnissen versehen: bekleide du selbst mit 
derselben Gnade des Archidiakonenamtes diesen deinen 
gegenwärtigen Knecht N.; ~chmücke ihn mit der Würde, 
an der Spitze der Diakonen deines Volkes zu stehen, und 
zum guten Vorbilde denen zu dienen, die nach ihm sind. 
Lass' ihn ein segensreiches Alter erreichen, und preisen 
deinen hochherrlichen Namen, des Vaters, und des Sohnes, 
und des heiligen Geistes; jetzt und immerdar, und von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Darauf bek-reuzt ihn der Bischof über dcu; Haupt und 
8pri,cht: . 

Gelobet sei der Herr! Siehe der Knecht Gottes N. 
ist Archidiakon (oder Protodiakon) geworden im Namen 
des Vaters, und des Sohnes, und des heiligen Geistes. 

Der Bischof legt ihm nun die Hand auf den Kopf, 
und spricht dreimal: Axios. Der Chor wiederholt eben
fa"UJJ iku1selbe dreimal, und nun gehen sie nach der Ord
nung in den Altar. 

,(- · 
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e) !IDtshandlnng bei der Ordination des Pres
byter (des Priesters). 

Der zu Ordinirende Mitten der Kirche sich befondende 
wird nach dem Cherubinischen Lobgesang durch zwei Dia
konen von beiden Seiten vor die heiligen Thilren gefilhrt; hier 
empfangen ihn zwei Pries~er und filhren ihn vor d_en hei
ligen Tisch zur Rechten des Bischofs. Der Bischof segnet 
ihn kreuzweise, und nun führen ihn die Priester dreimal 
um den heiligen Tisch herum in der Weise, wie bei der Or
dination des Diakon, und singen: 

Heilige :Martyrer , . die ihr herrlich gerungen habt 
und gekrönt seid, betet für bei dein Herrn, dass er sich 
unserer Seelen erbarme. 

Ehre sei dir, Christe, Gott, du Ruhm der Apostel 
und der )lartyrer Frohlocken, welche die einwesentliche 
Dreieinigkeit predigten. 

Frohlocke Jesaia, die Jungfrau hat empfangen im 
Schooss, und hat geboren den Sohn, Emanuel, Gott und 
Mensch, Sonnenaufgang ist sein Name; ihn hocherhebend 
preisen wir selig die Jungfrau. · 

Dm·auf flillt der zn Ordinirende auf beide Knie nieder 
vor dem heiligen Ti.~ch, legt beide HUnde kreuzweise auf den
selben und die Stirn auf die Hände. Der Bischoflegtihm das 
Endedes Omophorion auf das Haupt und bekreuzt es dreimal. 

Nun spricht der ihn geleitende Priester: 
Lasset uns aufmerken. 

' 
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Der Bischof legt dem Z1t Ordinirenden. die Hand auf 
das JI.aupt und spricht lant: 

Die Gnade Gottes, welche alles, was schwach ist, 
heilet immerdar, und alles Mangelnde ersetzet, befördert 
diesen frömmsten Diakon N. zum.Presbyter durch Hand
auflegung : lasset uns daher über ihn beten, auf dass die 
Gnade des allheiligen Geistes über ihn komme. 

Innen des Altars singen die Priester an der rechten 
Seite dreimal: Herr erbarme dich , und ebenso die an 
der linken Seite; dann auch die Sänger auf dem rechten 
und auf dem linken Chor in der Kirche: Kyrie eleison, 
abwechselnd dreimal, alles sehr langsam., bis der Bischof das 
folgende Gebet zu Ende gebetet hat. Der Bischof bekreuzt 
dreimal das Haupt des zn Ordinirenden, legt die ~echte 
Hand ihm auf, der Protodiakon sp1•icht mit leiser. Stimme: 

Lasset uns beten zu dem Herrn. 
Der Bischof betet leise. 

Das e1·ste Gebet. 

Anfang- und endloser Gott, der du älter bist vor aller 
Creatur, und hast mit dem Namen einesfriesters(Aeltesten) 
beehrt diejenigen, welche dieser Stufe für würdig erac4-
tet werden, damit sie das Wort deiner Wahrheit priester
lich verwalten; du selbst, o Gebieter über Alles, wür

dige auch diesen, den d~ durch meine Handaufl~gung 
befördert zu werden geruhet hast, zu empfangen die 
grosse Gnade deines heiligen Geistes in untadelhaftem 
Lebenswandel und festem Glauben; mache deinen Knecht 
vollkommen: auf dass er in allen Dingen dir wohlgefalle, 
und würdig lebe der ihm durch deine Voraussichtskraft 
geschenkten Gnadengabe des grossenpriesterlichen Amtes. 
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Denn dein, des Vaters, und des Sohnes, und des heiligen 
Geistes ist die :Macht, und dein ist das Reich, und die 

\ 

Kraft, und die Herrlichkeit; jetzt und immerdar, und 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Der Priester oder Prolopresbyter liest nun mit leiser, 
doch vernehmlicher Stimme die folgende Eklenie, auf deren 
jede einzelne Bitte man mit dem: Herr, erbarme dich, 
antwortet. 

Lasset uns im Frieden beten zu dem Herrn. 
Um den Frieden von Oben, und um das Heil unserer 

Seelen, lasset uns beten zu dem Herrn. 

Um den Frieden der ganzen Welt, und den Wohl
bestand der heiligen Kirchen Gottes, und um die Einigung 
Aller, lasset uns beten zu dem Herrn. 

}i'ür unseren Bischof (Patriarch, :Metropolit, Erz
bischof oder Bischof der Eparchie) N. und sei~ Priester
thum, seinen Schutz, sein Wohlergehen, seinen Frieden, 
seine Gesundheit und sein Heil, lmd fur die Werke seiner 
Hände, lasset uns beten zu dem Herrn. 

Für den Knecht Gottes N., der jetzt zum Priester 
durch die Handauflegung befördert ist, und f~r sein Heil, 
lasset uns beten zu dem Herrn. 

Auf dass der huldreiche Gott ihm ein unbeflecktes 
und tadelloses Priesterthum verleihen möge, lasset uns 
beten zu dem HeiTn. 

Für unseren gottesfürchtigsten, gottgeschützten Mon
archen u. s. w. von der Ektenie bi$ zu: Dir o Herr. 
(Siehe S. 70.) 

Dm· BMcltof hält seine Hand auf dem Haupte des zu 
01•diuirenden und betf:f leise. 
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D a s z w e i t e G e b e t. 
0 Gott, gross an Macht, unerforschlich an V erstand, 

und über die Menschensöhne wtmderbar an Rath, du 
selbst, o Herr, erfulle auch diesen, den du zur priester
lichen Stufe hinan zu kommen gewürdigt hast, mit der 
Gabe deines heiligen Geistes: auf dass er vor deinem 
Altare tadellos zu stelten, das Evangelium deines Reiches 
zu verkündigen, das Wort deiner \Vahrheit priesterlich 
zu verwalten, geistliche Gaben und Opfer dir darzubrin
gen, dein Volk durch das Bad der Wiedergeburt wieder 
zu erneuern tüchtig sei; damit auch er in der zweiten 
Wiederkunft dem grossen Gotte und unserem Heilande 
Jesu Christo, deinem eingebornen Sohne begegnend, den 
Lohn einer guten Verwaltung seines Amtes empfange 
nach der Fülle deiner Gütigkeit. Auf dass hochgelobet und 
verherrlicht werde dein glorreicher und erhabener Name, 
des Vaters, und des Sohnes, und des heiligen Geistes; jetzt 
und imnierdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Sodann richtet man den Ordinirten auf und bringt 
da.<J Epitrachelion herzu,. Der Bischof nimmt ihm -da.s 
Orarion ab, segnet das Epitrachelion 'ltnd gibt es dem 
Ordinirten zu küssen; und nachdem es dieser so wie die 
Hand des Bischofs gekilsst hat, legt es ihm der Bischof 
um den Hals und ruft laut aus : 

"Axios" (würdig). -
Die im Altare singen dreimal: Axios, 1tnd dann singen. 

die beiden Chöre abwechselnd ebenfalls dreimal dasselbe. 
Ebenso ilbergibt ihm der Bischof den Gilrtel; der 

Ordinirte küsst denselben ttnd die Hand des Bischofs, 
gilrtet sich, und der Bischof spricht abermals: 

A . " " Xl08 • 
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Und abermals wird dasselbe sodann sowohl im Altare 
als auch darauf durch die beiden Chöre sing~ncl dnimal 
wiederholt. So geschieht es auch bei der Uebergabe des 
Phelonion und des Messbuches. Endlich kilsst der 01·dinirte 
noch das Omoplwrion und die !land des Bischofs, gehet 
sodann und küsst die Archimandriten und alle Mitdie
nenden auf den Oberarm, und stellt sich zwischen dte 
Priester hin. 

f) Allltshandlung bei der Beförderung zum 
Protopresbyter. 

Derjenige, welcher zum Protopresbyter befördert werden 
soll, wird durch einen P1·otodiako11, oder zwei Diakonen 
zu dem, wUhrend des kleinen Introitus Mitten in der Kirche 
stehenden hoch-wilrdigen Bischofe geführt, verbeugt sich drei
mal gegen den Bis_clwf, und neigt sein Haupt. Der Bischof 
lllsst sich nieder, und bekreuzt ihn segnend dreimal iiher 
das Haupt; dann sich erhebend, legt er ihm die Hand auf 
den Kopf Der Protodiakon spricht: 

Lasset uns beten zu dem Herrn. 

Das Gebet. 

Bischof: Herr und Gebieter, Jesu Christe, unser Gott, 
der du unserem Geschlechte das Priesteramt geschenket, 
uns mit dieser Gabe und Würde bekleidet, und uns gnä
diglich fur würdig erachtet hast das Priesterliche zu ver-· 
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richten, und die untergeordneten Gehilfen bei deinen 
Geheimnissen zu leiten: o bekleide du selbst mit deiner 
Gnade auch diesen unseren Bruder N.; schmücke ihn 
mit der Ehre an der Spitze der Priester deines Volkes zu 
stehen; mache ihn würdig ein gutes Vorbild zu werden 
fÜr die, so mit ihm sind; g~währe ihm sein Leben im 
hohen Alter, in Frömmigkeit und Ehrbarkeit zu be
schliessen, und erbarme dich unser aller, als der huldvolle 
Gott. Denn du bist der Geber der Weisheit, und dich 
preiset die ganze Schöpfung von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Dann segnet der Bischof den Ordinirte;n über das 
Haupt und spricht: 

Der Herr sei gelobt! Siehe der Knecht Gottes N. ist 
Protopresbyter geworden an der heiligsten Kirche Gottes 
N., im Namen des Vaters, tmd des Sohnes, und.des heiligen . 
Ge~stes. Amen. 

Nun legt der Bischof dem Ordinirten die !land auf das 
Haupt und ruft aus dreimal: Axios; die Sllnger wieder
holen singend dreimal dasselbe Wort. Dann stellt man den 
Protopresbyter zu den anderen Priestern nach der Rang
ordnung, und geht durch die heiligen Thüren in den Altar. 

g) Amtshandlung bei d~r Beförderung zum Abt 
und !rchimandrit. 

Derjenige, welcher zum Abt oder Archimandrit be
fördert werdein soll, wird durch einen Protodiakon oder 
zwei Dialwnen zu dem wllhrend des kleinen Introitus Mitte" 

oigitized by Google 



80 

' 
, in der Kirche stehenden Bischof geführt, verbeugt sich 

dreimal gegen den Bischof und neigt sein Haupt. Der 
Bischof l&st sich nieder und bekreuzt ihn segnend dreimal 
über das Haupt; dann sich erhebend legt er ihm die Hand 
auf, und der Protodiakon spricht: 

Lasset uns beten zu dem Herrn. 

Das Gebet: 

Bischof: Gott, der du allezeit Sorge tragest fUr das 
Heil der Menschen, und diese vernünftige Heerde zur Ein
heit. versammelt hast:, du selbst, Gebieter über Alles, 
erhalte dieselbe durch deine unermessliche Huld untadel
hart, deine Gebote unaufhörlich zu bewahren, auf dass 
nicht ein einziges Schaf von derselben verloren gehe, und 
von dem Wolfe zerstreuet werde ; erweise diesen deinen 
Knecht, den du über sie zum Abt (oder Archimandrit) 
zu bestellen geruhet hast, wUrdig deiner Gnade, und 
schmücke ihn mit allerlei Tugenden, damit er durch seine 
Werke zum guten Vorbilde werde denjenigen, die unter 
ihm sind: auf dass sie Nacheiferer werden seines tadel
losen Lebenswandels, und einst mit ihm ungerichtet 
stehen vor deinem furchtbaren Richterstuhle. Denn dein, 
des Vaters, und des Sohnes, _ und des heiligen Geistes 
ist das Reich, und die Macht, und die Herrlichkeit; jetzt 
und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. -

Chor: Amen. 

Bischof: Friede Allen. 

Chor: Und deinem Geiste. 

Protodiakon: Beuget euere Häupter vor dem Herrn. 

Chor: Vor dir, o Herr. · 
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Bischof leise: Neige, o Herr, dein Ohr; erhöre unser 
Gebet und erweise diesen deinen Knecht, Abt (oder Ax
chimandrit) dieses heiligen Klosters , zum treuen und 
weisen Verwalter der ihm durch deine Gnade anvertrauten 
vernünftigen Heerde, dass er deinen Willen in Allem thue, 
und deines himmlischen Reiohes würdig werde. 

Laut: Durch die Gnade, Wld Erbarmllllgen, und die 
Huld deines eingebornen Sohnes, mit dem du hoch
gelobet bist, samrot deinem allheiligen, und guten, und 
lebendigmachenden Geiste; jetzt und immerdar, und von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Protodiakon laut: Gebiete, o Gebieter. 
Der Bischof ruft laut aus: Die Gnade des allheiligen 

.Geistes befördert dich durch unsere Niedrigkeit zum Abt 
(oder Archimandrit) der heiligen W ohnstätte, die unserem 
Herrn, und Gotte, und Heilande Jesu Christo (oder der 
allheiligen Gottesgebärerin, unserer Gebieterin, otkr. dem 
heiligen N.) geweihet ist. 

Darauf legt derr Bischof seine Hand auf das Haupt 
des zu Befördernden und ruft aus dreimal: Axios, und 
die Sanger singen dreimal: Axios. Dem Archimandrit 
wird in Russland dabei auch die Mitra aufgesetzt. 

Darnach küsst der Beförderte dem Bischof den Omo
phor, dann den rechten und linken Oberarm, und stellt sich 
zu den Aebten und Archimandriten nach dem Range. Nun 
gehen sie alle in den Altar nach dem Range, und die Messe 
wird fortgesetzt. Nach Beendigung der Liturgie reicht der 
Bischof dem.Abt oder Archimandrit den Stab und spricht: 

Nimm hin den Stab, auf welchen du gestützt die 
Heerde leiten sollst: denn du über sie Antwort zu geben 
hast unserem Gott am Tage des Gerichts. 

6 
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Wenn diese Feierlichkeit in eine~ Kloster vor s-ich 
gehet, wo der zu Befnrdernrle zugleich imtalli1·t wird, und 
der Bischof nicht zu,qleich die Liturgie verrichtet, so geschieht 
s-ie auf die folgende Weise. Der auf seinem Orte stehende 
Bischof kleidet s-ich an mit dem Epitrachelion, den Hand
ärmeln nnd dem Omoplwrion, und fängt an wie gewiihnlich: 

Gelobet sei unser Gott allezeit; jetzt und immerdar, 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Chor: Amen. 
Himmlischer König u. s. w. Dann das- Trisagion: 

0 heiliger Gott u. s. w. (Siehe 8.1, 2.) Nach dem: Vater 
unser, das Troparion des Heiligen, dem da.<; Kloster gewei
het ist, ltnd an die heilige .Jungfrau. 

Sodann wh·d der Erwählte durch die Priestermnnche 
des Kloster.<~ zu dem Bischof hingifültrt mit folgenden 
Worten: 

Es wird vorgeführt der ehrwürdigste, erwählte und 
bestätigte Priestermönch N. , zu empfangen die heili
gen Gebete, und eingesetzt zu werden zum Abte (oder 
Archimandriten) und Hirten der heiligen Wohnstätte N. 

Nach der abermaligen Vorfilhrung ruft der Bischof aus: 
Die Gnade des heiligen Geistes sei mit dir, erleuch

tend dich, stärkend · und verständigend dureh alle Tage 
deines Lebens. 

Einer der Priester : Lasset uns aufmerken. 

Das Gebet. 

Der Bischof, haltend die rechte Hand auf dem Kopfe 
des Vorgefilhrten, spricht also: 

Gott, unser Gott, der du allezeit Sorge tragest für · 
das Heil der Menschen, und diese vernünftige Heerde 
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zur Einheit versammelt hast in deinem Namen, du selbst~ 
• 

Gebieter über Alles, beschütze dieselbe durch deine 
lmermessliche Huld unter dem Schutze deiner Flügel, 
lmd bewahre sie unverletzt vor allem Anfalle des Wider
sachers. Erhalte deinen Knecht, Jen Priestermönch N., 
Jen du zum Abte (Archimandrit) über dieselbe zu bestel
len geruhet hast, untadelhaft; dass er deine Gebote unauf
hörlich bewahre und unausgesetzt über die. ihm anver
traute· Heerde wache, damit von derselben nicht ein 
Schaf verloren gehe durch die verderbliche Drohung des 
geistigen \Volfes. Ja, Herr, erweise diesen deinen Knecht 
würdig deiner Gute , und schmücke ihn mit allerlei 
TugenJen 7 damit er durch seine \Verke zum guten Vor
bilde werde denjenigen, die unter ihm sind, sie auch 
anleite zur Nacheifenmg seines tadellosen Lebenswandels, 
und mit ihnen einst ungerichtet stehe vor deinem furcht
baren Richterstuhle. Denn dein, des Vaters, und des 
Sohnes, und des heiligen Geistes ist das Reich, und die 
Macht, und die Herrlichkeit; jetzt und immerdar, und 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Hierauf folgt dieselbe Ektenie, welche bei der Ordi
nation des Prif,sier.~ gelesen wird (sielte S. 7 6), nur nlilwr 
bezogen· rwf den Abt, das Klvste;· und die Brildersclwß. 
Der Bischof spricht das zweite obige Gebet: Neige, o Herr 
u. s. w. nnd die Handaujlegnng schliesst wie oben. (8ielte 
S.Sl:) 

Darauf intlt1·onisirt der Bischof den BefüNlerten 
J.l!itten in der Kirche auf d~se/t Stuhl, und spricht: 

Es wird inthronisil't der Knecht Gottes, Priester
mönch N. zum Abt (oder Archimandrit) und Hirten der 
heiligen Wohnstätte N. 

6. 
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Alle Mönche rufen dreimal aus: ~xios, Axios, Axios. 
Der Bischof und alle Mönche umarmen ihn und es wird 
ihm der Stab ge,qeben, wie oben. 

h) Bischofs-Ordination*). 

1. Die Brnennungafeierlichkeit. 

Ist die Zeit gekommen, den erledigten Bischofsstuhl 
zu besetzen, so wird in der heiligen dirigirenden Synode 
Beratlmng gepflogen, und jeder bezeichnet schriftlich mit 
eigener Handfertigung denjenigen, welchen er dieses hohen 
Amtes für würdig hlilt. Nachdem .~ alles reiflich erwogen, 
wtihlen sie von den Vorgeschlagenen Zweie aus, und legen 
sie dem Kaiser zur Bestimmung vor. Nachdem des Kaisers 
Majestlit hierüber die Entscheidung getroffen, so geht die 
Ernennungsfeierlichkeit auf die folgende Weise vor sich. 
Am bestimmten Tage werden alle in der Hauptstadt an· 
wesenden Bischöfe zur heiligen Synode eingeladen, und 
nachdem sich diese versamnwlt haben, legt der prlisidirende 
Bischof sein Epitrachelion an, und flingt an: 

Gelobet sei unser Gott, allezeit; jetzt und immerdar, 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Die anderen alle: Amen. 
Tröster u. s. w. 

*) Da die Ftürlichkeit der Bischojsteeihe in cer~elaiedenm La1td.rt. tWJcA 
Um~utnden einigermassen 1'er1chuden g•ordnet er•ch~int, •o toird hier dUjettigc 
gtgebm, we!che in Rtmland fiCich alte" vriecltischen ml<i altsl~ri.schen Vorlagen ••-
la.rArMftgUtellt gebrämhUch ist. , 
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. Hierauf das T1·isagion: 0 Heiliger Gott, heiliger 
Starker u. s. w. (Siehe S. 1, 2.) Nach dem: Vater unser 
u. s. w. die folgenden Troparien: 

Gelobet seiest du, Christe, unser Gott, der du die 
Fischer durch den ihnen gesendeten heiligen Geist weise 
gemacht, und durch sie die ganze Welt gefangen hast ; 
o du Gütiger, Ehre sei dir. 

Ehre sei dem Vater, und dem Sohne, und dem hei .... 
ligen Geiste; jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen. 

Als der Höchste herabgekommen ist, und die 
Sprachen verwirrete, da theilte er die Völker; als er 
aber die feurigen Zungen vertheilte, da berief er alle 
zur Einigung: nun preisen wir einstimmig den heiligen 
Geist. · 

Der erste Bischof spricht nun die folgende Ektenie : 

Gott , erbarme dich unser nach deiner grossen 
.Barmherzigkeit ; wir bitten . dich , erhöre uns , und 
erbarme dich unser. 

Alle antworten : Herr" erbarme dich (dreimal, und 
so auch nach jedern Satze der Ektenie). 

Der erste Bischof: Noch beten wir für den gottes
fürchtigsten Monarchen, unseren Kaiser u. s. w. 

·Noch beten wir für die heilige dirigirende Synode. 

Noch beten wir für den hochehrwürdigen (Archi
mandrit oder Priestermönch) N., der anjetzt zu dem 
bischöflichen Stuhle der gottgeschüt~ten Städte N. N. 
erwählet ist. 

Noch beten wir für alle Bruder, und für alle recht
gläubigen Christen. 
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Denn du bist der barmherzige und gütige Gott, und 
zu dir, dem Vater, und dem Sohne, lmd dem heiligen 
Geiste senden wir empor Lob und Preis ; jetzt lmd 
immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Alle Anderen: Amen. 
Dann de'l' Entla_$sungssegen (siehe S. 5 ). 
Zum Schluss des.~en spricht der erste Bi$chof: 

. Christus, unser wahre Gott, der den allheiligen Geist 
in Gestalt feuriger Zungen vom Himmel herab auf seine 
heiligen Jünger und Apostel gesendet hat, wolle um der 
Fürbitten seiner allreinen Mutter, des ehrwürdigen und 
ruhmreichen Propheten und Yorläufers Johannes des 
Täufers, des heiligen N. (de$.~en Tag es ist), und aller· 
Heiligen willen uns gnädig sein und uns eiTetten, die
weil er gut und buhlreich ist. 

Nu.n wird dem Ne1ternannten seine JVahl durch den 
Synodal- Secretilr rwf folgende Weise kundgegeben: 

Ehrwürdiger Vater (Archimandrit oder Priester
mönch) N., der Allerdurcl_~.lauchtigste und Selbstherr
lichste grosse Monarch und Kaiser N., Selbstb<'herrschcr 
aller Renssen, befiehlt es in einer eigenen Verordnung, 
und die heiligste Jirigirende Synode für ganz Russland 
gibt ihren Segen dazu, dass Euere Heiligkeit Bischof 
der gottbeschützten Städte N. N. werden soll. . 

Der Erwllhlte antwortet: Dieweil der Allerdurch
lauchtigste und Selbstherrlichste grosse Monarch und 
Kaiser N., Selbstbeherrscher aller Reussen, mich in 
diesen Dienst zu .stellen befohlen, und die heiligste 
dirigirende Synode für ganz Russland mich derselben für 
würdig geurtheilt hat, so sage ich dafür Dank, nehme 
es an und widerspreche dem keinesweg·s. 
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Hierauf setzen sich die nnwl!$enden Biscltöfe, und 
lassen den Neuerwählten in ihrer Mitte Platz neh.men. Die 
Slinger singen das "Auf viele Jahre" j~lr dl!$ gottl!$fllrch
tigen Kaisers Mrrjl!$tlit, für die heiligste dirigirende Synode 
und für den Neuerwlihlten. lVizehdem der Gl!$ang zu Ende 
ist, steht der Pri:lsidirende auf, segnet den Nenerwlihlten 
mit dem Kreuze , bespritzt ihn mit dem Weihwa.~ser , und 
der Act nimmt ein Ende. 

2. Die Ordinationsfeierlichkeit selbst. 

Am Abend vor der Ordination des Bischofs wird in 
der Kirche de'rn Ambon an den heiligen Thüren gegenüber 
eine breite Stufe angebracht, welche mit Teppichen bedeckt 
wird; auf ihr aber werden die Sitze fiir die gegenwärtigen 
BischV.fe nach ihrer Rango1·dnung, des Metropoliten mit 
8, des Erzbischofs mit 6, de:; Bischofs mit 4 Stufen, 
aufgl!$tellt. Inmitten dm· 1\.i:rche nahezu dem Ambon wird 
ein Teppich ausgebreitet, dem die Gestalt eines einköpfigen 
Adlers mit ausgelYreiteten Flügeln , ~tnd eine Stadt mit 
ihren .Mauern und Thilrrnen so eingewi1•kt ist, dass der 
Adler auf einem Tlmrme z~t stehen scheint. 

Nun versammeln sich die Bischöfe und alle Uebrigen 
in der Domkirclw, 1md bet1·eten nach Vorschrift gekleidet 
jene breite Stufe. Die A1'chimand;·iten, Erzp1iester und 
die gl!$ammte Geistlichkeit stellet sich von beiden Seiten auf. 

Sodann beauftragen die Bischöfe einen Protopri!$byter 
und Protodiakon, den zu Ordini1·enden vorzuführen. Diese 
verbeugen sich, küssen den BischVfen die Hand, fUhren 
den zu Ordinirenden im vollen Pril!$ter-Ornate aus dem 
Altare heraus, und stellen ihn an den Schweif dl!$ Adlers, 
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wo er sich dreimal verbeugt, wlihrend der Protodiakon 
seine erste Vorführung verkündigt: 

Es wird vorgeführt der gottgeliebteste Archimandrit 
(oder Priestermönch) N., erwählt und bestätigt zum Bischof 
der gottbeschützten Städte N. N. , auf dass er hiezu die . 
Weihe durch Handaufl.egung erhalte. 

Der Erwlihlte hlilt ein von ihm selb.r;t geschriebenes 
Bekenntniss des heiligen orthodoxen Glauhens in Hlinden, 
und der vorsitzende Bischof fragt ihn : 

W esshalb bist du gekommen, lmd was verlangst du 
von unserer Niedrigkeit? 

Dm· Erwlihlte: Die Handaufiegung zur heiligen 
Gnadengabe des bischöflichen Amtes. 

Der Vorsitzende: Und wie glaubest du? 
Der Erwählte spricht laut da.s heilige Glauhens

bekenntniss: Ich glaube an Einen Gott, den Vater, All
beherrscher u. s. w. (Siehe: S. 22.) 

Hierauf segnet ihn der l'orsitzende Bischof bekreu
zigend, und spricht: Die Gnade Gottes des Vaters, und -
unseres Herrn J esu Christi , und des heiligen Geistes sei 
mit dir. 

Nun wird der Erwlihlte gegen die Mitte des Adlers 
geführt, und der Protodiakon verkündigt abermals: 

Es wird vorgeführt der gottgeliebteste Archimandrit 
(oder Priestermönch) N., erwählt und bestätigt zum Bischof 
der gottbeschützten Städte N. N., auf dass er hiezu die 
Weihe durch Handaufiegung erhalte. 

Der vorsitzende Bischof spricht nun zu dem Mitten 
da Adlers Stehenden: Er~däre dich noch weitläufiger: 
was ist dein Bekenntniss über die Menschwerdung des 
inhypostasischen Sohnes und Wortes von Gott? 
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Der Erwtthlte lie.<Jt nun vo1• hochlaut und allen An
wesenden vernehmlich die zweite Bekenntnissschrift: 

Ich glaube an Einen Gott, den Vater, Allbeherrsch er, 
Schöpfer des Himmels und der Erde, alles Sichtbaren 
und Unsichtbaren, den Anfanglosen, und Ungezeugten, 
und Unverursachten, den Natur-Urgrund und die Ursäch
lichkeit des Sohnes und des Geistes. Ich glaub~ auch an 
seinen eingebornen Sohn, der ohne Ausfluss und ohne 
Zeit von ihm gezeugt ist, mit ihm eines Wesens ist, durch 
den Alles erschaffen worden. Ich glaube auch an den 
heiligen Geist, der von demselben Vater ausgehet , ihm 
gleich verherrlicht ist, mit ihm gleich immerwährend, · 
auf demselben Throne tmd mit ihm gleich verehrt, und -
Erbauer der Schöpfung ist. Ich glaube auch an die Ueber
lieferung über Gott und die göttlichen Dinge, und an die 
Lehre der einigen katholischen und apostolischen Kirche. 
Ich bekenne Eine Taufe zur Nachlassung der Sünden; 
warte auf die Auferstehung der 'l'odten und das Leben 
der künftigen Welt. Amen. Die aber hierüber and~rs 
denken, verwerfe ich als Irrlehrer, verdamme den Arius 
und die mit ihm übereinstimmen, und die Theilnehmer 
an seiner wahnsinnigen Arglehre; ebenso verwerfe ich 
tmd verdamme den Macedonius, und die samrot ihm mit 
Recht Geistbestreiter benannt werden, den Nestorins und 
die übrigen Urheber der Ketzereien und ihre Anhänger; 
und deutlich und mit lauter Stimme rufe ich aus: Anathema 
allen Ketzern, Anathema den Ketzern aller Orten. Unsere 
Gebieterin aber, die Gottesgebärerin Maria, bekenne ich 
eigentlich und in der Wahrheit, als die, welche den ein
zigen Christus der Dreieinigkeit, unseren Gott, nach dem 
Fleische geboren hat; die meine Helferin werden möge, 
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Schirm und Schutz durch alle Tage meines Lebens. 
Amen. 

Der vorsitzende Bischof segnet ihn bekreuzigend 'ltnd 

spricht: Die Gnade des heiligen Geistes sei mit dir, auf 
dass sie dich erleuchte, stärke und in alle Wahrheit leite 
durch alle Tage deines Lebens. -

Hierauf wird der Erwiiltlte auf den Kopf des Adlers 
gestellt, -indem der Protodiakon zum drittenmale ausruft: 

Es wird vorgeführt der gottgeliebteste Archimandrit 
(oder Priestermönch) N., erwählt und bestätigt zum 
Bischof der gottbeschützten Städte N. N., auf dass er die 
\V eihe durch Handaufl.egung erhalte. 

Der ~·m·sitzende·Bischvf tpric!tt nun zu dem auf dem 
Kopfe deB Adlers Stehenden: Erkläre dich noch, wie 
hältst du es mit den Kanones der heiligen Apostel und 
der heiligen Väter? 

Der Ertcählte: Nebst diesem meinem Bekenntnisse 
Jes heiligen Glaubens gelobe ich zu beobachten die 
Kanones der heiligen .Apostel, der sieben allgemeinen 
und dann der ehrwüruigen Provinzial-Kirch('n-Yersamm
lung·eu, welche zur Bewahrung der rec~tten Gebote 
gesetzlich bestimmt sind; und welche Kanones und hei
lige Satzungen immer zu verschiedenen Zeiten und in ver
schietlenen Jahren durch Jie wahren Y ertheidiger der hei
ligen, murgenländiscben, orthodoxen Religion festgesetzt 
worden sind , sie alle bezeuge ich ruit dieser meiner Ge
-lobung halten zu wollen thatkräftig und unverletzt bis an 
das Ende meines Lebens; und Alles, was sie angenom
men, nehme auch ich an, und was sie verwOtfen habeB, 
verweife auch ich. Noch verspreche ich auch den kirch
lichen Frieden zu wahren unu strenge auti·echt zu erhalten, 
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eifrig zu lehren das mir anvertraute Volk, und auf keiner
lei Art oderWeise wider die orthodoxe, morgenländische, 

· christliche Religion etwas zu klügeln, durch alle Tage 
meines Lebens ; sondern der heiligsten dirigirenden 
Synode für ganz Russland in Allem stets zu folgen und 
zu gehorchen , als der gesetzmässigen Gewalt, die von 

. Sr. :Majestät dem Kaiser Peter dem Grossen seligen und 
ewig ruhmwürdigen Andenkens eingesetzt worden, und 
durch Se . .Majestät den glücklich regierenden Kaiser huld
voll bestätigt ist; ebenso mit den hochwürdigen :Metro
politen , Erzbischöfen und Bischöfen als meinen Brüdern 
in Allem übereinzustimmen und zusammenzuwirken, 
nach den göttlichen Geboten und Regeln der heiligen 
Apostel und der heiligen Väter, auch ihnen mit geist: 
lieber Liebe aus ganzer Seele zugcthan zu sein , und sie 
als Brüder wcrth zu haben. Auch gelobe ich in der 
Furcht Gottes in wohlanständiger "\V eise die mir anver
traute Heerde zu leiten, sie von allem Neid des Bösen, 
vom Lateinerthum und vor allen anderen Irrlehren mit 
allem Eifer und Fleiss belehrend zu bewahren. -Auch 
bekenne ich noch mit dieser meiner Schrift, dass ich mit 
nichten durch Goldes- oder Silbers- Versprechen, oder 
Geschenk zu diesem Dienst gelange·, denn ich habe Nie
mand was gegeben, um diese Würde zu erlangen, und 
auch nichts irgend Jemand zu geben versprochen, son
dern habe ~ie nach dem "Willen Sr. Majestät des durch
lauchtigsten und selbstherrlichsten Monarchen, unseres 
Kaisers N., Selbstbeherrschers aller Renssen, und durch 
die Erwählung der heiligsten dingirenden Synode für 
ganz Russland umsonst erhalten; halte aber selbst dafür, 
dass die, so dureh ReichthUmor sie erhalten, der Ent-

o;9,tized by Google 



92 

setzung werth seien, wie Sirnon der Zauberer, der diese 
Gnadengabe durch Weltgüter zu erlangen gedachte. 
Dazu gelobe ioh, dass ich nichts gezwungen thun werde, 
ob von mächtigen Personen oder von der Menge des 
Volkesgedrängt,·selbst wenn sie mir bei Todesandrohung 
etwas zu thun geböten, was nach den göttlichen und hei
ligen Regeln zu thun nicht gestattet ist; ebenso wenig in 
einer fremden Eparchie irgend eines Metropoliten, Erz
bischofs oder Bischofs die Liturgie oder eine andere geist
liche Function ohne Willen des Bischofs derselben 
Eparchie zu verrichten, ausser in der mir durch die hei
ligste dirigirende Synode für ganz Russland zugewiesenen 
Eparchie. Und wo ich durch irgend welchen Zufall mich 
befinden mag, da.ss ich Niemand zum Priester, oder 
Diakon , oder zu einem anderen Kleriker fremder 
Eparchie ordinire, oder anderswo Ordinirte in meine 
Eparchie aufnähme, ohne Entlassungsschreiben ihrer 
eigenen Bischöfe. - So verspreche ich auch noch , daas, 
wenn die heiligste, dirigirende Synode für ganz Russland 
zu irgend einer Kirchenversammlung mit den Brüdern 
mich zu berufen gemhen sollte, ich ohne alle Entschul
digung und Ausrede zu der Kirchenversammlung gehen 
wolle , und wenn mich irgend welche Machthaber oder 
die Volksmenge davon abhalten möchten, su verpflichte 
ich mich dennoch, den Anordnungen der heiligsten diri
girenden Synode für ganz Russland nicht ungehorsam zu 
werden. - Ebenso gelobe ich keine fremden Gebräuche 
in der kirchlichen Uebcrlieferung und den Kirchenord
nungen anzunehmen, vorzüglich keine Neuemngen, von 
denLateinem hinzugethan, sondern alle Ueberlieferw1gen 
und Kirchenordnungen mit der morgenländischen, ortho-
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doxen Kirche unverän.dert zu bewahren, übereinstimmend 
und einhellig mit der heiligsten dirigirenden Synode für 
ganz Russland , und mit den vier heiligsten Patriarchen, 
Bewahrern und Regierem der morgenländischen Gottes
verehrung. Ich verpflichte mich, bei dem Dienste einer 
Liturgie nicht zweie , oder dreie, oder mehrere Priester 
o(ler Diakonen zu demselben Rang zu ordiniren, sondern 
bei einer Liturgie nur einen Priester und einen Diakon, 
ebenso bei der Liturgie der V orgeweiheten nur einen 
Diakon zu ordiniren, wie es die Kirchenordnung der 
heiligen morgenländischen Kirche erfordert, und wie es 
die Satzung der heiligsten Patriarchen, und die der mit 
ihnen haltenden griechischen,_ gross- und kleinrussischeil 
Bischöfe anordnet. - Auch glaube ich und halte dafür, 
dass die Verwandlung des Leibes und des Blutes Christi 
in der göttlichen Liturgie so , wie dies die morgenlän
dischen und unsere russischen alten Lehrer lehren, vor 
sich gehe durch das Ueberkommen und die Wirksamkeit 
des heiligen Geistes, mitteist der bischöflichen oder prie
sterlichen Anrufung in den Gebetsworten zu Gott dem 
Vater: Mache daher dieses Brod zum theuerwerthen Leib 
deines Christi u. s. w. - Auch gelobe ich noch und 
schwöre, dass ich treu und ungeheuchelt Sr. kaiserlichen 
Majestät, meinem wahren und natürlichen, allergnädig
sten und grossen Monarchen, dem Kaiser N. , Selbst
beherrscher aller Reussen, und Sr. kaiserlichen Majestät 
Thronfolger, welcher dazu bestimmt werden wird, eben
so treu und ungeheuchelt dienen will und muss, und in 
Allem gehorsam zu sein, ohne mein Leben bis zum 
letzten Blutstropfen 'zu schonen, und alle zu Sr. kaiser
lichen Majestät allerhöchsten Selbstherrschaft, Macht 
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und Gewalt gehörenden, gesetzlich bestimmten und ferner 
noch zu bestimmenden Rechte und Vorzüge nach meinem 
äussersten V erstand , Kraft und Möglichkeit zu wahren 
und zu vertheidigen, und dabei äusserst bedacht zu sein, 
Alles zu fordern, was den treuen Dienst Sr. kaiserlichen 
Majestät und dessen allerhöchster Regierung Nutzen in 
allen Fällen betreffen kann; alsbald ich aber etwas, was 
das Interesse Sr. Majestät beeinträchtigt, verletzt oder 
schmälert, erfahre, ich dies nicht nur rechtzeitig anzeigen, 
sondern auch auf alle Art es zu hindern und nicht zuzu
lassen mich bemühen werde; jedes mir anvertraute Ge
heimniss streng bewahren; das mir anvertraute und über
gebene Amt, sowoLl nach der allgerneinen als persön
lichen, bestimmten, und von Zeit zu Zeit im Namen Sr. 
kaiserlichen Majestät durch die mir vorgesetzten Obern 
zu bestimmenden Instructionen, Regulamenten und V er
ordnungen, auf gehörige Art gewissenhaft erfüllen 1 und 
.nicht zu eigenem V ortheile nach Verwandtschaft, Freund
schaft und Feindschaft, meiner Pflicht und meinem Eide 
entgegen verfahren werde: und auf diese Art mich so 
aufführen, und so vorgehen, wie es einem treu.en Unterthan 
Sr. kaiserlichen Majestät wohlanständig und Pflicht ist, 
und wie ich es vor Gott und seinem furchtbaren Gericht 
allezeit verantworten kann, so Gott mir geistlich und 
leiblich helfe. Zur Besiegelung Jieses meines Eidschwurs 
küsse ich die Worte und das Kreuz meines Heilandes. 
Amen. 

Hierzu gelobe ich noch, Niemand, sei es wer 
immer, nach meiner Leidenschaft, oder zufolge irgend 
welchen Ha<lers mit mir oder mit meinen Untergebenen, 
ob in einer Familie inbegriffen oder für seine Person 
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allein zu verdammen , auch von den kirchlichen Sacra
menten nicht abzuweisen, ausser es zeige sich Jemand 
offenbarer Uebertreter tmd Umstürzer der· göttlichen 
Gebote, oder Ketzer wider die Kirche zu sein; wenn 
er nach dem Worte Christi dreimal ermahnt wird, sich 
aber dennoch nicht demüthigt und nicht bessert, ihn für 
seine Person allein und nicht mit seinem ganzen Hause 
verdammen tmd ausschliessen. - Mit den 'Widersachern 
der heiligen Kirche klug, satztmgsmässig und fretmdlich 
verlahren, wie der Apostel Paulus sagt, class es dem 
Diener Gottes nicht ziemt zänkisch zu sein, sondern still 
tmd. belehrend gegen alle, nicht böswillig, sondern mit 
Sanftmuth die 'Widersacher zu ennahnen, ob ihnen Gott 
die Busse zur Erkenntniss der Wahrheit verleihen wolle. 
- Die :Mönche bei ihren Regeln und Ordmmgs-Gesetzen 
erhalten; nicht erlauben, dass sie von einem Kloster in 
das andere herumziehen , bürgerliche Häuser ohne mein 
Vorwissen und meine schriftliche Erlaubniss betreten, 
ausser es träfe sich in dringendsten Fällen auf V erlangen, 
und Anderen zum Frommen. - Ueber die Noth und 
nach blossem Belieben keine Kirchen bauen , noch 
Anderen zu bauen gestatten, damit solche Kirchen her
nach aus Mangel ~ erlorderlichen Dingen nicht wüste 
werden. Ebenso um des schnöden Gewinnsres willen, die 
Priester und Diakonen und die anderen Kleriker über 
erforderliches Bedürfniss nicht vermehren , noch aus 
Rücksicht der Erbschaft welche anztmehmen , sondern 
allein um der Weide der Gemeinden und aus wirklicher 
Benöthigung der Kirche. - Auch verspreche ich, die 
ganze mir jetzt anvertraute Heerde, wenn es thunlich 
sein wird, jährlich, im äussersten Fall je nach zwei oder 
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drei Jahren nach dem Beispiele der Apostel persönlich 
zu besuchen und zu besichtigen; sie aber nicht besuchen 
um des eitlen Gewinnstes oder der Ehre willen, sondern 
apostolisch und in dem Herrn: um zu sehen, wie die 
Gläubigen religiös und in der Uebung guter Werke leben, 
vorzüglich aber die Priester, und sie strenge überwachen, 
belehren und bedrohen, damit keine Sectirerei, Aber-

. glauben und kein gottmissfälliger Kultus stattfinde, und 
sie keine unbek~nten , von der Kirche nicht bezeugten 
Gräber für heilig halten. Die heuchlerisch sich für 
Inspirirte ausgeben, in Weichselzöpfen, baarfuss und in 
blossen Hemden herumziehen , will ich nicht nur mit 
Worten strafen, sondern auch vor das bürgerliche Gericht 
sie schicken, und zu verhindern trachten, dass unter dem 
Vorwande der Frömmigkeit nichts Betrügerisches von 
Geistlichen oder Weltlichen angenommen werde; damit 
die Heiligenbilder nicht göttlich verehrt, und ihnen keine 
erlogenen Wunder angedichtet werden, auf dass dadurch 
die wahre Anbetung nicht verkehrt, und den Gegnern 
keine Veranlassung zum Spott der Orthodoxen gegeben 
werde; sondern damit sie nach dem Sinne der heiligen 
orthodox- katholischen Kirche verehret werden , wie es 
in der Bestimmung der zweiten, heiligen, allgemeinen 
Kirchenversammlung zu Nicaea festgesetzt ist. - In 
weltliche Händel und Gebräuche will ich mich in keiner 
Weise mischen, es zeige sich denn irgend eine offenbare 
Ungerechtigkeit; solche, die dies thun, will ich zuerst 
ermahnen , dann aber auch Sr. kaiserlichen Majestät 
schriftlich anzeigen , um nach dem Apostel den Schwa
chen zu helfen. - Kurz , ich verspreche und bekenne 
mich verpflichtet zu sein, .Alles unverbrüchlich zu -be-
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wahren, was durch das Ordnungsgesetz der heiligsten, 
dirigirenden Synode für ganz Russland und durch die 
Synodal - Urkunde mir vorgeschrieben ist, welche mir 
über die Verwaltung des mir anvertrauten Amtes gegeben 
wird; ebenso was künftighin durch dieselbe heiligste 
Synode nach eingeholter Erlaubniss Sr. Kaiserlichen 
Majestät einmüthig bestimmt und gesetzlich anbefohlen 
werden wird, darnach mich genau zu verhalten; nach 
welchen ich mich bestreben werde das Anbefohlene 
eifrig und in allem Gehorsam zu erfüllen , und einzig 
und allein allezeit nur. auf die wirkliche Wahrheit und 
wirkliche Gerechtigkeit zu schauen. Alles dieses aber 
will ich gewissenhaft erfüllen, ohne dem Ansehen der 
Person zu dienen, noch durch Feindschaft, Neid, Trotz, 
Habsucht geführt zu werden, noch mit einem Wort, 
durch eine Leidenschaft befangen zu sein, sondern in der 
Furcht Gottes, tragend sein unbestechliches Gericht im 
Gedichtniss allezeit , in eifriger Liebe Gottes und des 
Nächsten , mir vorsetzend als das End.zi,el alles meines . 
Sinnens und Strebens und Thuns die Ehre Gottes, das 
~eelenheil der Menschen und die Erbauung der gesamm
ten Kirche, und nicht suchend das, was mein ist, son
dern das, was Jesu ist, des Herrn. Und ich schwöre bei 
dem lebendigen Gott, dass ich allezeit an sein schreck
liches Wort gedenkend : "Verflucht sei Jedermann , wer 
das Werk Gottes unachtsam treibet," in allen Dingen 
dieses Berufes, als in dem Werke Gottes, nicht nachlässig, 
sondern nach allem Fleiss, ·nach meiner äussersten An
strengung wandeln werde. Auch werde ich nicht meine 
Unkenntniss vorschützen; sondern wenn ich auch irgend 
worin nicht Recht wüsste , so will ich auf alle Weise 
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meine Belehrung suchen , sowohl in der Lehre der hei- · 
ligen Schrift, als auch in den Kanones der Koncilien und 
in der Uebereinstimmung der alten gros~en Lehrer. Wenn 
ioh aber etwas davon; was ich hiemit angelobt habe, 
übertrete , oder gegen die heiligen Kanones und Ge
bräuche der morge_nländischen, orthodoxen Kirche, oder 
der heiligsten dirigirenden Synode für ganz Russland 
ungehorsam erscheine oder widersetzlich ; oder wenn ioh 
mich abzusondern Lust bekäme, und die mir anvertraute 
Eparchie auf irgend eine Art worin immer zum Ungehor
sam gegen die heiligste , dirigirende Synode für ganz 
Russland verführen möchte: alsdann soll ich ohne alle 
Entschuldigung und Gegenrede all meiner·Wnrde und 
Macht verlustig, und der himmlischen Gnadengabe, die 
mir in der Auflegung der Hände bei der Einweihung 
durch den heiligen Geist gegeben ist, haar werden. 
Auch schwöre ich noch bei dem allwissenden Gott, 
dass ich all' dies durch mich jetzt Versprochene nicht 
anders in meinem Gemüthe auslege, als wie ich es durch 
meinen Mund ausspreche, in dem Sinn und ·in dem V er
stand , welchen Sinn und V erstand diese hier geschrie
benen Worte den Lesenden und Hörenden darthun. 
Dass ich aber Alles , was ich heute mit lebendigem 
Wort angelobet habe, thatsächlich bis zu meinem letzten 
Athemzuge um der künftigen Seligkeit willen zu erfüllen 
mich verpflichte, das bekräftige ich mit meinem Eid
schwur: Gott, der die Herzen erforschet , sei Zeuge 
meines Angelöbnisses, dass es nicht falsch sei; und wenn 
es falsch ist , und nicht nach meinem Gewissen , sei mir 
derselbe Richter zum Rächer. So werde mir denn zum 
Helfer in meiner ·gerechten und eifrigen Amtirung und 
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Wirksamkeit der Herr Jesus Christus, unser Heiland 
selbst. Ihm, zugleich mit dem Vater, und dem heiligen 
Geiste sei die Heqlichkeit und die M3.?ht, Ehre und An
betung; jetzt, und immerdar, und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen. 

Diese Bekenntnisse und AngeliJbnisse werden darauf 
von dem zu Ordinirenden mit- eigener Hand unterfertigt 
abgenommen. Und nachdem dies geschehen , segnet ihn 
der Bischof und spricht: 

Die Gnade des heiligen Geistes befördert dioh, den 
_ gottgeliebtesten Archimandrit (oder Priestermönch) N., 
erwählten ~ischof der gottgeschützten Städte N. N. durch 
meine Niedrigkeit. 

Der Erwlihlte verneigt sich dreimal gegen die Bischöfe, 
wird zu ihnen durch den Protodiakon hinzugeführt und küsst 
ihnen die Rechte; dann steigt er von dem Ambon herab, 
und verbeugt sich; der Bischof aber bekreuzt ihn mit der 
lland und spricht: 

Die Gnade des heiligen Geistes sei mit dir. 

Nun wird er abermals auf dem Adler aufgestellt, und 
die Slinger singen das "Viele Jahre" Sr. kaiserlichen 
Majestlit, der Synode und dem Neuerwlihlten. 

Dann beginnt die heilige Liturgie. Nach der Absingung 
des Trisagions: 0 heiliger Gott, heiliger Starker u. s. yr. 
wird · der zu Ordinirende duroh den Protopresbyter und 
Protodiakon vor die heiligen Thilren geführt, und durch den 
Bischof in dem Altar vor dem heiligen Tische empfangen, 
wo er inmitten der Bischöfe niederk'f?,iet. Diese nehmen das 
heilige Evangelium, schlagen es auf und legen es mit der 
Schrift nach unten gekehrt auf sein Haupt, indem sie e8 
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von allen Seiten halten. Der anführende Bischof spricht 
Allen vernehmlich: 

Durch die Erwählung und Prüfung der gottgeliebte
sten Bischöfe und der ganzen heiligen Versammlung. 

Die Gnade Gottes, welche alles, was schwach ist, 
heilet immerdar, und alles Mangelnde ersetzet, befor
dert dich, den gottgeliebtesten Archimandrit (Priester
mönch) N., erwählten, zum Bischof der gottgeschützten 
Städte N. N., durch Handaußegung. Lasset lffi:S daher 
über ihn beten, auf dass die Gabe des allheiligen Geistes 
über ihn komme. 

Die Priester: Herr, erbarme dich (dreiwa,l). 

Und indem die BiscltiJfe das Evangelium auf dem 
Haupte des zu Ordinirenden halten, bekreuzt ihn der an
führende Bischof dreimal aber das Haupt und spricht: 

Im Namen des Vaters, und des Sohnes, und des 
heiligen Geistes; jetzt und immerdar, und von Ewigkeit 
zu Ewigkeit. Amen. 

Nun legen alle BischiJfe ihre rechten Hltnde dem zu 
Ordinirenden auf das Haupt, der Anfahrende betet also : 

Das erste Gebet. 

Herr und Gebieter, unser Gott, der du uns durch 
deinen ruhmreichen Apostel Paulus die Reihenfolge der 
Stufen und der Aemter, um in deinem heiligen Altare 
bei deinen verehrliehen und allreinen Sacramenten zu 
dienen und ihrer zu warten, zuerst die Aposteln, zum 
anderen die Propheten, zum dritten die Lehrer gesetzlich 
bestimmt hast: du selbst, o Gebieter über Alles, stärke 
durch die Händeaußegung von uns gegenwärtigen Mit-
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bischöfen und Mitdienern mit dem Ueberkommen, und 
mit der Kraft, und mit der Gnade deines heiligen Geistes 
auch diesen Erwählten, der das Joch des Evangeliums 
und die bischöfliche Würde auf sich zu nehmen werth 
geworden ist, wie du die heiligen Apostel und Propheten 
gestärkt, wie du die Könige gesalbt, wie du die Bischöfe 
geheiliget hast. Erweise seine bischöfliche Amtswürde 
ohne Fehl, und stelle sie geschmückt mit aller Ehrbar
keit heilig dar, auf dass er würdig sei, dafür zu bitten, 
was zu des Volkes Heile ist, und von dir erhört zu 
werden: weil dein Name geheiliget und dein, des Vaters, 
und des So;Imes, und des heiligen Geistes Ueich ver
ben-licht ist; jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen. 

Nach diesem Gebete spricht eine)• der Mitordinatoren 
halblaut, so dass ihn nur die Umstehenden hü1·en, und auf 
die nachfolgenden Diakonien antworten können: 

Lasset uns im Frieden beten zu dem Herrn. 

Um den Frieden von Oben und u~ das Heil unserer 
Seelen, lasset uns beten zu dem Herrn. 

Um den Frieden der ganzen Welt, um den W obi
bestand der heilige~ Kirchen Gottes und um die Einigung 
aller, lasset uns beten zu dem Herrn. 

Für die heiligste, dirigirende Synode, die Priester
schaft, ihren Schutz, 'V andel, Frieden, Gesundheit, ihr 
Heil und das der 'V erke ihrer Hände, lasset uns beten zu 
dem Herrn. · 

Für den Knecht Gottes N., der jetzt zum Bischof 
(oder Erzbischof) durch Handauflegung bef6rdert worden, 
und fUr sein Heil, lasset uns beten zu dem Herrn. 

/ 
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Auf dass der huldreiche Gott seine bischöfliche Amts
würde mache ohne Makel und Fehl, lasset uns beten zu 
dem Herrn. 

Für den gottesfürchtigsten Monarchen u. s. w. von 
der Eklenie bis zu: Dir o Herr. (Siehe S. 70J 

Wahrend dies gesprochen wird, legt der anfahrende 
Bischof seine Hand dem zu Ordinirenden auf das Haupt 
und betet folgendermassen: 

Das zweite Gebet. 

Herr, unser Gott, weil es doch unmöglich ist, dass 
die menschliche Natur göttliches Wesen ertrage, darum 
so hast du durch deine Anordnung uns gleichen Schwä
chen unterworfene Lehrer uns bestellt, die deinen Thron 
um halten, um dir die Opfer und die Gaben für all' dein 
Volk darzubringen: o so mache, Herr, auch diesen, der 
zum Verwalter bischößicher Gnaden geworden ist, zum 
Nachahmer von dir, dem wahren Hirten, der du dein 
Leben liessest für deine Schafe. Mache ihn zum Führer 
der Blinden, zum Lichte derer, so in der Finsterniss sind, 
zum Züchtiger den Unweisen, zum Lehrer der Jugend, 
zur Leuchte. in d.er Welt: auf dass er , nachdem er die 
ihm anvertrauten Seelen vollkommen. gemacht in diesem 
Leben, ohne Beschämung sich vor deinem Throne dar
stelle, und grossen Lohn empfange, den du bereitet hast 
denen, so für die Verkündigung deines Evangeliums ge
litten haben. - Denn bei dir , o unser Gott, stehet es, 
sich unser zu erbarmen, und uns zu erretten, und zu dir, 
dem Vater, und dem Sohne, und dem heiligen Geiste, 
senden wir empor Lob und Preis; jetzt und immerdar, 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
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Hierauf legt man das Evangelium auf dtm heüigen 
Tisch und bekleidet den Ordinirten mit dem Sakkos und 
dem Omophorion. 

Der anfuhrende Bischof ruft aus: "Ax.ios ". 
Dasselbe wiederholt der Klerus dreimal. 
Nun IeUssen den Neuordinirten alle gegenwllrtigtm 

BiscMfe, und nach ge:wiJhnlicher Begrassung besteigfm sie 
die ErhiJhung am Thron, welcher im Altare oberhalb da 
heiligen Tisches aufgestellt ist. Der Bischof spricht: Friede 
Allen, wie ge:wiJhnlich vor dem Apostellesen, und so 
wird die heilige Liturgie fortgesetzt. 

Nach _Beendigung der heiligen Liturgie legen die 
BiscMfe im Altare ihre Kleider ab. Dann fUhrt man den 
Ordinirten zu dem anfUhrenden Bischof, und bekleidet ihn 
mit dem biscM.flichen Oberge:wand, das der anfUhrende 
Bischof einsegnet, ebenso mit dem Panagion und Mandyon, 
dann der Kopfbedeckung (Kamelaykon) und dem Schleier 
zu demselben, und gibt ihm den Rosenkranz. Dann gehen 
sie aus dem Altare und besteigen den mitten der Kirche 
aufgerichteten Ambon, und der Protopresbyter und Proto
diakon fUhren den Ordinirten ebenfalls auf den Ambon, 
wo ihm der Hirtenstab mit folgender Belehrung ®er
geben wird: 

Hochwürdigster Bischof (oder Erzbischof) N. N . . 
Weil Gott, unser allgütiger Schöpfer das mensch

liche Gemeinschaftsleben mit ~r Ordnung, Heiligkeit 
und Ehrbarkeit einzurichten geruhet hat, auf dass wir 
ihn für seine unaussprechliche Huld und Gnade gegen 
uns in seinen drei Personen aber einiger Gottheit unauf
hörlich loben und preisen, denn in ihm sind alle Dinge, 
und in ihm leben und weben wir nach der Lehre des 
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heiligen Apostel Paulus: darum wird auch die amtliche 
Obrigkeit und die Gewalt in unserer Lebensführung 
bestimmt, und die kirchliche \Vohlfahrt wird gleich der 
himmlischen Ordnung zum Heil und grossen Wohl der 
Menschen eingerichtet. So bist nun auch du, bischöfliche 
Gnaden, durch die Huld des allheiligen und lebendig
machenden Geistes, desshalb zum Bischof erwählt, und 
Z}IDl Bischof (oder Erzbischof) der gottbeschützten Städte 
N. N. mitte1st unserer Niedrigkeit durch Händeaußegung 
befordert, auf dass du wartest des Dienstes und der Ob
sorge , zu weiden die Kirche Christi , die er , Christus, 
unser wonnevoller Heiland mit seinem Blute versorgt: . 
auf dass du ja ßeissig Aufsicht führest über die vernünf
tige ;Heerde Christi deiner ganzen Eparchie , indem du 
dich selbst zum Musterbild aller Tugenden darstellest. 
So bist du nun schuldig, die bischöfliche Würde also zu 
besorgen, und in Allem, wie es, sich schickt, der Kirche 
Gottes und der heiligsten , dirigirenden Synode für ganz 
Russland ohne alle Widerrede gehorsam zu sein. So sei 
denn einhellig wirkend und einträchtig mit deinen Brü
dern, den Bischöfen, so wie du hier in dem Heiligthume 
des Herrn vor der ganzen Kirche dein Gelübde gethan, 
und dasselbe mit deiner Hand unterfertigt hast; denn du 
wirst über alles nach deinem Gelübde von Gott, dem 
Christus , zur Rechenschaft gezogen: so bist du auf 
gleiche Weise auch hier schon gegen jedes Versehen und 
jede Nachlässigkeit in dem dir anvertrauten Pfunde und 
gegen allen Ungehorsam wider die Kirche Gottes den 
gesetzmässigen V erboten unterworfen. Darum so hüte 
dich vor allem Bösen und jedem Unrecht; gegen den 
aber, der atif dem Wege auf Verführung lauert, waffne 
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dich mit Gebet und Fasten; als ein tapferer Kämpfer 
Jesu Christi und rechtschaffener Vecy.ralter der göttlichen 
Geheimnisse. Sei enthaltsam in allen Dingen nach dem 
Lehrworte des heiligen Apostel Paulus, der also spricht: 
"Der um einen Preis kämpfet, enthaltet sich aller Dinge." 
Weil nun unsere Niedrigkeit einen solch' vorsichtigen 
Wandel in deiner Bischofswürde inbrünstig von dir 
wünscht, so händigen wir dir den bischöflichen Hirten
stab ein, mit welchem du die Heerde Christi wohl wei
dend, die unverwelkliche Ehrenkrone empfangen, und 
zugleich mit deiner Heerde das himmlische ewigfreudige 
Reich erlangen wirst, für nie endende Zeiten. Lebe denn 
lange und glückselig, N., Bischof der gottgeschützten 
Städte N.'N., nehme zu an den Gnadengaben Gottes des 
Herrn, und an der Fürtretung der allheiligstenJungfrau, 
Gottesgebärerin Maria und aller heiligen Gottgefälligen, 
sie im Gebete anrufend auch für den gottesfürchtigsten, 
selbstmächtigsten und grossen Monarchen, unseren Kaiser 
N., und für die ganze Familie Seiner durchlauchtigsten 
kaiserlichen Majestät, für ihre wohlgläubigen Behörden, 
die Heerführer, Stadtobersten, und für all' ihr christ
liebendes Heer: auf dass wir ein ruhiges und stilles 
Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbar
keit, und Alle die himmlische Seligkeit ererben, hoch
preisend den Vater, und den Sohn, und den heiligen 
Geist; jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewig
keit. Amen. 

Der den Hirtenstah i/hergebende Bischof spricht 
manchmal statt jener auch diese kilrzere Ermahnung: 

Nimm hin den Stab zu weiden die dir anvertraute 
Heerde Christi: dem Gehorsamen sei du selbst Stab und 

, 
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Stutze; gegen die Ungehorsamen aber und Widerstreben
den gebrauche auch diesen ·Stab, damit dieser Stab des .. 
Gehorsams sie in ihrer Pflicht der Unterwürfigkeit erhalte. 

Hierauf emife:rrum sich Alle; den Neuordinirten 
begleiten der Protopresbyter und Protodiakon in sein Haus. 
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