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I'> Rit~~ b@i ~@r l.r~nt.Dlg Ihrer 
kaiserlichen Mt&jestitea d!er Kaiser 
llDdi Sel•a~eherrscher aller ßDU388ll. 

:::::: -

Am Vorabende der Krönung, welche steü zu Moskau, 
als in der ersten Haupütadt des Reiches stattfindet, wer
den in allen Dom-, Kloster- und anderen Kirchen Vigilien 
gehalten. · In der Kirche, in welcher sich Ihre Ma}estltten 
befinden; wird darauf der Kanon für die zum heiligen 
Abendrnaltle sich Vorbereitenden gelesen. 

Den festlichen Tag selbst verkündigen Kanonensalven. 
Darauf beginnt das Gelaute mit der grossen Glocke,. welches 
sodann d?trch alle ilbrige:n nacheinander fortgesetzt wird. 
Unterdess versammelt sich der hohe Clerus mit der ge
sammten Geistlichkeit in der Hauptkirche, und ?;errichtet 
die Gebete für stetes Wohlergehen der Allerhöchsten Familie. 
Nach Vollendung dieser Gebete und der Proskomidie er
wartet dann die gesammte· Geistlichkeit im vollen Ornate 
die Ankunft Ihrer kaiserZielten Majestliten. 

So wie Ihre kaiserlichen Majestliten sich in den 
Audienzsaal begeben, gehen alle übrigen Glieder der-Aller-
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hiJchsten Familie unmittelbar cius ihren Gemlichern in d-en 
KriJnungsdom, und nehmen auf dem für Allerhöchstdie
selben~ bereiteten Orte Platz. 

Bevor nun der Kirc/J,engang Ihrer Majestliten vom 
Hofe aus beginnt, geht der Protopresbyter der Haupt
kirche mit ·dem heiligen Kreuze vo1·an, neben ihm tragen 
zwei Diakonen in goldenen Schüsseln das Weihwa-3Ser, 
mit welchem er den Weg besprengt. In der Zugreihe selbst 
werden die Krone und die Reichsinsignien vo1•angetragen, 
und wie der Kirchzug sich in Bewegung setzt, ertönt das 
Geläute slimmtlicher Glocken. Sind die Reichsin~Jgnien an 
dem Thore der Hauptkirche angelangt, so empflingt sie 
die 'gesammte Gclstlichkeit in vollem. Ornate in der Vor
halle; der älteste .Jletropolit beehrt sie durch Anräucherung 
mit Thymian und durch Besprengung mit Weihwasser, 
worauf sie in die Kirche hineingetragen ~tnd auf dem für 
sie bereiteten Orte aufgestellt werden. 

Di.e gesammte Geistlichkeit bleibt nun in der Vorhalle 
bis zur Ankunft I/wer kai$e1•lichen Majestliten. Wie Aller
hVchstdie.-;i::lben der Vorhalle nahen , bietet Ihnen der 
älteste Metropolit das Segnungskreuz zum Kuss, der zweite 
Metropolit besprengt sie mit Weihwa$ser und de1· dritte 
hl:ilt eine, kurze Bewillkqmmnungsanrede. 

Nun treten Ihre Majestliten nach Vorangehen der 
hohen Geistlichkeit in die Kirche und schreiten vor bis zur 
königlichen Thilre, wo AllerhVchstdieselben sich dreimal 
'l!erbeugen, die dort a:ufgestellten Heiligenbilder küssen, 
und darauf die in der Mitte der .Kirche aufgerichteten, 
mit Baldachin bedeckten Throne besteigen und sich ni.eder
la.~sen. Die gesammte dienstverrichtende Geistlichkeit stellt 
sich von beiden Seiten bis zur kiJniglichen Thüre_ auf, 
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wlihrend.dem Ganzen der folgende 100. Psalm (Regenten· 
spiegel) gesungen wird. 

"Gnade und Recht will ich besingen; dich, o Herr, 
will ich preisen. Ich will achten auf unsträflichen Weg: 
wann kommst du zu mir? Ich will wandeln in Herzens
unschuld inmitten meines Hauses. Ich will mir nicht vor 
Augen stelle';l heilloses Ding; die Uebertretungen hasse 
ich , sie sollen mir nicht ankleben. Ein falsches Herz soll 
fern von mir stehen; die Bösen will ich nicht kennen. Wer · 
heimlich verläumdet seinen Nächsten ; dell Will ich ver- 
tilgen; den Stolzen und Hochmutbigen mag ich nic~t. 

Meine Augen will ich richten auf die Treuen des Landes, 
sie sollen mit mir wohnen. Wer unsträflich wandeit, der 
soll mir dienen; aber nicht bleiben soll in meinem Hause, 
wer da trügt, und nicht bestehen soll in meinen Augen, 
wer da Lügen redet. Bald will ich vertilgen alle Frevler 
des Landes, auf dass ausgerottet werden alle Uebei
thäter aus der Stadt des Herrn." 

Nach Beendigung des Psalmes begibt sit:h der iilteste 
Metropolit auf den Ambon des kai.,erlichen Thrcm.es, ?.md 
spricht Seine Majestlit den Kaiser folgenderma$sen aii: 

Gottesfürchtigster, grosser Monarch , unser Kaiser 
und Selbstbeherrscher aller Reussen! Weil nacli dem 
Wohlgefallen Gottes , nach der Mitwirkung des heiligen 
und allheiligenden Geistes , und nach Euerem Geruhen 
nun in diesem ursprünglichen Krönungsdome die Krö
nung und heilige Salbung Euerer Kaiserlichen Majestät 
vor sich gehen sollen : so wollen nach der uralten, Ge
wohnheit christlicher Monarchen und Euerer gott
gekrönten Vorfahren auch Euere Kaiserliche M-ajestät 
geruhen, das orthodox- katholische Glaubensbekenntniss 

1* 
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... 
Eueren treuen Unterthanen vernehmlich abzulegen. Wie 
glaubest Du? 

Nun liest Seine Majestlit das Bekenntniss des ortlto
doxen Glaubens aus dem Ihm dargereichten Bu.clte laut vor! 

"Ich glaube an Einen Gott, den Vater, Allbeherr
sche~, Schöpfer des Himmels und der Erde, alles Sicht
baren und Unsichtbaren. . 

Und an Einen Herrn 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 Wesens mit dem 
Vater, und durch den Alles erschaffen worden; 

· Der wegen uns Menschen, und um unserer Erlösung 
willen "vom Himmel herabgekommen, Fleisch geworden 
vom heiligen Geist und der Jungfrau 1\Iaria, und Mensch 
geworden ist; 

Der fur 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, und sitzet zur 

Rechten des Vaters; 
Der wiederkommen wird mit Herrlichkeit, zu richten 

die Lebendigen tmd die Todten; dessen Reiches kein Ende 
sein wird. 

Und an den heiligen Geist, den Herrn, den Lebendig
machenden, der vom Vater ausgeht, der mit dem Vater 
und dem Sohne zugleich angebetet und verherrlicht wird, 
der durch die Propheten geredet hat. 

Und an Eine heilige , allgemeine und apostolische 
Kirche. 

. Ich bekenne Eine Taufe zur Nachlassung der Sunden; 
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Erwarte die Auferstehung .der rrodten, 
· Und das Leben der künftigen Welt. Amen. 14 

Metro-polit: Die Gnade des heiligen Geistes sei mit 
Dir .. Amen. 

AUe übrigen Bischöfe sprechen diess leise nach. 
Prolodiakon: Sprich den Segen, mein Gebieter. 
Metropolit: Gelobet sei das Reich des Vaters, und 

. des Sohnes, und des -heiligen Geistes; jetzt, und immer
dar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Chor: Amen. 
Sangerchor: Himmlischer König, Tröster, du Geist 

der \Vahrheit, allgegenwärtig und Alles erfüllend, Schatz 
der Güter und Lebensspender, komm' und nimm \Voh

. nung in uns, du Gütiger, reinige uns von aller Makel 
und errette unsere Seelen. 

Prolodiakon: Lasset uns im Frieden beten zu dem 
llerrn. 

Chor: Herr, erbarme dich. {So auch 1!-ach jedem 
Satz der Ektenie.) 

Prolodiakon: Um den Frieden von Oben und um 
da.S Heil tmserer Seelen lasset uns beten zu dem Herrn. 

Um den Frieden der ganzen \Velt, um das Wohl 
der heiligen Kirchen Gottes und um die Eipigung aller, 

.lasset uns beten zu dem Herrn. 
Für dieses heilige (jotteshaus tmd fur die so im 

Glauben, Andacht und Gottesfurcht in dasselbe eintreten, 
·lasset uns beten zu dem Herrn. 

Für die heilige dirigirende Synode, fUr die ehrwür
dige Priesterschaft, für de.s 'Diakonat in Christo, für den 

· gesammten Clerus und für alles Volk, lasset tms beten zu 
dem Herrn. 
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Für unseren gott.eafürchtigsten, eelbatherrlich.sten, 
grossen llonarchen und Kaiser aller Reuesen N. N., für 
all' Seinen Hof und für all' Sein Kriegsheer, laaeet uns 
beten zu dem Herrn. 

Auf dass gesegnet werde Seine kaiserliche Krönung 
mit dem Segen des Königs aller Könige und des Herrn 
aller Herrn, lasset uns beten zu dem Herrn. 

Auf dass gekräftiget werde Sein Zepter durch die 
Re<!hte des Höchsten, lasset uns beten zu dem Herrn. 

.Auf dass Er dun:h die Salbung mit dem allheiligen 
Chrisma zur Regierung und Richterschaft Kraft und 
Weisheit vom Himm~l erhalte, lasset uns beten zu dem 
Herrn • 

.Auf dass Ihm eine in Allem erfolgreiche und lange 
Kaiserli•:he Herrschaft zu Theil werde, lasset uns beten 
zu dem Herrn. 

Auf dass Ihn erhöre der Herr am Tage der Noth, 
und der Name des Gottes Jaoob Ihn beschirme, lasset 
uns beten zu dem Herrn. 

Auf dass Ihm der Herr Hilfe sende aus· dem Heilig
thum, und Ihm beistehe von Zion, lasset uns beten zu 
dem Herrn. 

Auf dass Ihm gebe der Herr nach Seinem Herzen, 
und alle Seine Rathschläge erfülle, lasset uns beten zu 
dem Herrn. 

Auf dass Seine untergestellten Gerichte unbestech
lich seien, und nicht annehmen das Ansehen der Pel'80n, 
lasset uns beten zu dem Herrn. 

Auf daas der Herr der Macht s&ll'ke Seine Waffe 
immerdar, lasset uns beten zu d~m Herrn. 
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Auf dass alle Seine Feinde und Widerstreiter unter 
Seine Füsse unterworfen werden, lasset uns beten zu dem 
Herrn. · 

Auf dass gesegnet werde Seine Kaiserliche K.rö-. 
nung und die Seiner Gemahlin der gottesfürchtigsten Kai
serin N. N. mit dem Segen desselben Königs aller 
Köpige und desselben Herrn aller Herren, lasset uns 
beten zu dem Herrn. 

Für diese Kaiserliche Hauptstadt, für alle Städte 
und Gegenden und für alle Gläubigen so in denselben 
wohnen lasset uns beten zu dem Herrn. 

Für gedeihliche Witterung, fUr den Segen der Feld
. fruchte und für geruhige Zeiten, lasset uns beten zu dem 

Herrn. 
Für die Reisenden zu Wasser und zu Lande, für die 

Kranken und die Leidenden , für die Kriegsgefangenen 
und ihr Heil, lasset uns beten zu dem Herrn. 

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

Hilf, errette, erbarme .dich und bewalu·e uns, o Gott, 
durch deine Gnade. 

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

Chor: Dir, o Herr. 
Metropolit: Denn dir, dem Yater, und dem Sohne, und 

dem heiligen Geiste gebühret aller Ruhm, Ehre und Anbe
tung; jetzt, und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
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Chor: Amen. 
Protodiakon : Der Herr ist Gott, und ist uns erschie

nen: gelobet sei der da kommt im Namen des Herrn. 
C'hor: Der Herr ist Gott , und ist uns erschienen : 

gelobet sei der da kommt im Namen des Herrn. 
Protodiakon: Lobsinget Gott, denn er ist gütig, und 

· seine Gnade währet ewiglich. 
Chor: Der Herr ist Gott, und ist uns erschienen: 

gelobet sei der da kommt im Namen des Herrn. 
Protodiakon: Sie umringten mich allenthalben; doch 

im Namen des Herrn habe ich ihnen widerstanden. 
Chör: Der Herr ist Gott , und ist uns erschienen : 

gelobet sei der da kommt im Namen des Herrn. 
Protodiakvn: loh werde nicht sterben, sondern lebell, 

und die Werke des Herrn werde ich verkündigen. 
Chm·: Der Herr ist Gott, und ist uns erschienen : 

gelobet sei der da kommt im Namen des Herrn. 
Protodiakon: Der Stein, den die Bauleute verworfen, 

ist zum Eckstein nun geworden: von dem Herrn ist sol
ches geschehen, und wunderbar ist es in unseren Augen. . 

Chor: Der Herr ist Gott, und ist · uns erschienen : 
gelobet sei der da kommt im Namen des Herrn. 

Hierauf singen die Sanger dreimal das nachfolgende 
Tropm·ion: 

Herr , rette dein Volk und segne dein Erbe ; ver
leihe Sieg unserem frommen Kaiser N. N. über · seine 
Widersacher, und behüte deine Gemeinde mit deinem 
Kreuze. 

Protodiakon : \V eisheit. 
Vorleser : Gelesen wird die Prophezeiung J esaiä. 
Protoiliakon : Lasset uns aufmerken. 
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Vorleser: (Cap. 49, 13-20.) So spricht der Herr: 
Frohlocket ihr Himmel, und freue dich,-du Erde; jauch
zet, ihr Berge, und seid fröhlich , ihr Hügel; denn der 
Herr hat sich seines Volke~ erbarmt , und die Elenden 
seines Volkes hat er getröstet. Spricht Zion etwa: der 
Herr hat mich verlassen , und Gott hat verges~;en auf 
mich. \Vie kann doch ein vV eil? seines Kindleins ver
gessen, und sollte sich der Frucht ihres Leibes nicht er
barmen? Doch vergässe auch dessen das Weib, so werde 
ich deiner nicht vergessen,. spricht der Herr. Siehe, in 
meine Hand habe ich verzeichnet deine Festen, und du 
bist immerdar vor mir, und bald wirst du aufgebaut in 
denen du zerstört worden bist, und deine Verwüster 
werden hinweggehen von dir. Erhebe deine Augen rings
um, und siehe an Alles : alle diese sind versammelt Ul'ld 
sind gekommen zu dir. So wahr ich lebe , spricht der 
Herr, du sollst sie allo ankleiden , 'und sollst sie mit 
Schmuck belegen wie eine Braut; denn das jetzt Wüste, 
-und . Zerbrochene, und Zerstörte wird zu enge werden 
denen, die sich dort ansiedeJn, und ferne- werden von 
dir, die dich erniedrigten. 

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

Vers. Den Wunsch seines Herzens hast du ihm ge
·währt, und das Verlangen seiner Lippen ha:st du ihm 
nicht versagt. 

Chor: Deiner Kraft, o Herr, freuet sich der König, 
und ob deiner Hilfe frohlock~ er gar sehr. 

Vorleser: Ve1•s. Denn du kamst ihm zuvor mit 
Gnadensegnungen; hast gesetzt auf sein Haupt eine 
Krone von edlem Gestein. 
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Chor: Deiner Kraft, o Herr, u. s. w. 
Vorleser: Deiner Kraft·, o Herr, freuet sich der 

König. 

Chor: Und ob deiner Hilfe frohlockt er gar sehr. 

Protodiakon : W eisbeit. 

Vorleser: Gelesen wird aus dem Briefe des heiligen 
Apostel Paulus an die Römer. 

Protodiakon: Lasset uns aufmerken. 

Vorleser: (Röm. 13, 1-8.) Brüder! Jedermann sei 
unterthan der Obrigkeit, . die Gewalt über ihn hat; denn 
es ist keine Obrigkeit ohne von Gott, und welche Obrig
keiten da sind, die sind von Gott verordnet. Darum auch, 
wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebet gött
licher Ordnung; die aber widerstreben , werden sich 
selbst zuziehen das Gericht. Denn die Fürsten sind nicht 
denen zur Furchi, die Gutes thun , sondern denen , die 
Böses thlm : willst du dich aber nicht fürchten vor der 
Obrigkeit, so thue Gutes, und du wirst Lob haben von der
selben, denn sie ist Gottesdienenn dir zum Wohl; timest 
du aber Böses, so furchte dich, denn sie träget nicht um
sonst das Schwert, weil sie Gotte~dienerin ist zur Rache 
für den , der Böses thut. Darum ist es noth unterthan 
zu sein nicht allein -der Strafe halber , sondern auch 
um des Gewissens willen. Dcsshalben entrichtet ihr 
ihnen auch die Steuer , weil sie Gottes DiEmer sind, 
die solches fleissig sollen handhaben. So gebet nun 
Jedermann was ihr schuldig seid: Steuer, dem Steuer 
gebührt, -Zoll, dem Zoll gebührt, Furcht, dem Furcht 
gebührt, Ehre, dem Ehre gebührt. 

Chor : Hallelujah ; Hallelujah; Hallelujah .... 
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Protodiakon : Weisheit. Lasset uns aufrecht stehend 
ve!'Ilehmen das heilige Evangelium. 

Metropolit: Friede Allen. 
Chor: Auch deinem Geiste . 
.Metropolit: Gelesen wird aus dem heiligen Evan-

gelium Matth~i. 
Chor: Ehre sei dir, o Herr, Ehre sei dir. 
Protodiakon: Lasset uns aufmerken. 
Metropoiit: (Matth. 22 , lö - . 23.) Zu jener Zeit 

hielten die Ph~isäer einen Rath über Jesum, wie sie 
ihn fingen in seiner Rede. Und senden zu ihm ihre 
Junger sammt Herodis Dienern und sprechen: Lehrer, 
wir wissen, dass rlu wahrhaftig bist, und lehrest denWeg 
Gottes recht, und fragst nach Niemand , denn du achtest 
nicht das Ansehen der Person. Darum so sage uns, was 
dünkt dich: Ist es recht, dass man dem Kaiser Zins gebe, 
oder nicht? J esus aber merkte ihre List und sprach: 
Was versuchet ihr mich , ihr Heuchler. W eiset mir die 
Zinsmünze. Und sie brachten ihm einen Denär. Und er 
sprach zu ihnen: W ess ist das Bild und die Ueberschrifi? ' 
Und sie sagten ihm: des Kaisers. Da sagte er ihnen: So 
gebet dem Kaiser was des Kaisers ist, und Gott was 
Gottes ist. Und da sie das höreten, verwunderten sie 
sich , und Verliessen ihn, und gingen davon. 

Chor: Ehre sei dir, o Herr, Ehre sei dir. 
Nach vorgelesenem Evangeliwm wird sodann auf 

Verlangen Seiner MajestlU das nahe dem ThrcmRi" auf 
einem Tische neben den Regalien liegende Purpurldad 
durch die Metropoliten zu AllerlüJchlt demselben auf Kwen, 
hingetragen. Der_ beim Anlegen deuelben mitMlfltl'lde 
.Metropolit Bp1icht: 
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Im Namen des Vaters, und des Sohnes, und· des 
heiligen Geistes. Amen .. 

Ist Seine Majestät mit dem Purpurkleide angethan, 
spricht der Prolodiakon : 

Lasset uns beten zu dem Herrn. 
Chor: Herr, erbarme dich. 
Seine Majestät beztgt das Haupt, der Metropolit be

kreuzt den Scheitel desselb_en, legt beide Hli.nde auf und 
betet vernehmlich Allen : 

Das Gebet nach _dern A1.degen des PnrpU1·kleide .~. 

Herr, unser Gott, du König der Könige und Herr 
der Herren , der du dm·ch den Propheten Samuel deinen 
Knecht David erwählet, und zum Könige deines Volkes 
Israel gesalbet hast, erhöre du selbst nun auch unser 
Unwürdigen Gebet, und sieh' gnädig herab von deiner 

_heiligen W ohnl.mg auf deinen tre1,1en, frommen Knecht, 
den grossen Monarchen N. N. , den du zum 'Kaiser 
zu setzen geruhet hast über dein Volk, welches dir 
durch das theure Blut deines eingebornen Sohrres erwor
ben ist. "Würdige Ihn gesalbt zu werden mit dem Oele 
der Freude; bekleide Ihn mit der Kraft von Oben ; lege 
auf Sein Haupt die Krone von edle_m Gestein, lind 
schenke Ihm ein langes Leben; ·drucke in Seine Rechte 
den Zepter ·des Heils ; setze Ihn auf den Thron der Ge-

. rechtigkeit; lege Ihm an die Rüstung des heiligen Geistes; 
· stärke Seinen Arm ; unterwirf Ihm alle barbarischen 
· Völker; pflanze in Sein Herz di~ Furcht vor dir und 'Vohl
wollen gegen die Gehorsamen; bewahre Ihn iin rechten 
Glauben; erweise Ihn zum offenbaren Beschützer der Lehr
sätze deiner heiligen, orthodo.x-katholischen Kirche; .auf 
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dass Er gerecht richte · dein Volk , deine Armen i~ Ge
richt und die Söhne der Elenden errette, und Erbe 
werde deines himmlischen Reiches. Denn dein . ist die 
Macht, und dein ist das Reich, rmd die Kraft, von Ewig
keit zu Ewigkeit. 

C?un-: Amen. 
Metropolit : 'Friede Allen. 
Chor: Und deinem Geiste. 
Protodiakon: Beuget euere Häupter vol' dem Herrn. 
Chor: V o;- dir, o Herr. 

• 
Das Gebet zur IIauptbeugung. 

J.lfetropolit: Vor dir, dem alleinigen Herrscher über 
alle Menschen , . beugt der gottesfürchtige Monarch , dem 
ein irdisches Reich anvertraut ist, seinen Nacken mit 
uns , 1md wir beten zu dir dem Gebieter über .1\lle: 
Befestige Seine Herrschaft und .würdige Ihn zu thun 
allezeit was vor dir wohlgefällig ist; lass' in Seinen 
Tagen leuchten das Liebt der Gerechtigkeit und die 
Fülle des Friedens , auf dass wir in Seinem Frieden ein 
sanftes und stilles Leben führen mögen in aller Gottes~ 
furcht rmd Ehrbarkeit. Denn du bist der Friedenskönig 
und der Heiland rmserer ·Seelen und Leiber , und zu dir, 
aem Vater, und dem Sohne, rmd dem . heiligen Geiste 
senden wir empor Lob und Preis; jetzt, rmd immerdar, 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Chor: Amen. · 
Hierauf heis.ret Seine Ma}estat Ihm die Krone zu 

geben; diese reicht Ihm der illteste Metropolit auf einem 
Kwen hin, und Seine Majestilt setzt sich die.'lelbe auf, 
~tlhrend der Metropolit .pricht :. 

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

Darauf halt der Metropolit noch die folgende Anrede : 
Gottesfürchtigster, selbstherrlichster, grosser Mon

arch , Kaiser aller Reussen ! Dieser sichtbare und greif
bare Schmuck Deines·· Hauptes ist ein deutliches Bild, 
dass Dich Christus, der König der Ehren, selbst durch 
seinen· gnadenreichen Segen unsichtbar zum Haupte des 
russiachen Volkes krönt, und die Dir gehörige oberste 
Gewalt bekräftigt. 

Nun reicht der Metropolit dem Kaüer in DC$sen 
rechte Hand den Zepter und in die linke den Reich.,
apfel, und spricht: 

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

Hierauf halt der Metropolit abermals die .fol!}ende 
Anrede: 

Gottgekrönter, gottgeschenkter und gottgeschmück
ter, gottesfürchtigster und selbstherrlichster grosser 1\Ion
arch , Kaiser aller Reussen ! Nimm hin den Zepter und 
den Reichsapfel , welche sind das sichtbare Bild der Dir 
von dem Höchsten über sein Volk gegebenen Alleinherr
schaft , um es zu regieren , und ihm jede wünschens
werthe ·w ohlfahrt zu bereiten. 

Nun setzt sich Seine Majestat auf Seinen. kaiserlichen 
Thron, legt die Re.qalien auf ein Kusen, rufet Ihre Maje
stat die Kauerin zu Sich, nimmt dann Seine Krone ab, 
berilhrt 'n'Ji,t derselben das Haupt der Kaise~in und setzet 
die.~elbe wiederum Sich selbst auf. Unterdessen i.~t eine 
kleinere Krone hinzugehracht, welche der Kaiser auf da,s 
Jlaupt Seiner kaiserlichen Gemahlin setzt. Ihre Majestat 
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die Kaiserin wird darauf sogleich mit Ihrem Purpurmantel 
und mit der Ordenskette des h. Apostel Andreas angethan; 
Seine Majestllt. aber: der Kaiser nimmt abermals die Rega
lien in Seine Hllnde. . 

Nun ruft der Protodiakon den ganzen grossen Titel 
Seiner. Majestlit des Kaisers auf die folgende Weise laut 
wul vernehmlich aus: 

v·erleihe, o Herr-, unserem rechtgläubigen, gottes
fürchtigen, christliebenden, selbstherrlichsten und grossen 
Monarchen, dem gottgekrönten und erhabenen Kaiser 
und Selbstbeherrscher aller Reussen N. N. kaiserlicher 
Majestät zu Moskau und Kiew, Wladimir und Nowgorod, 
Zar zu Kasan, Zar zu Astrachan, Zar zu Polen, Zar zu 
Sibirien , Zar des Taurischen Chersones, Herrn von 
P~kow und Grossfür"sten von Smolensk, Lithauen, Vol
hynien, Podolien und I!'innland, Fürst vonEsthland, Lief
land , Curland und Semgallen , Samogitien , Bialistock, 
Curelien, 'l'w.er, Jugorien, Perm, Wiätka, Bulgarien und 
anderer Länder; Zar und Grossfürsten von Nowgorod 
des niederen Landes, zu Tschernigow, Räsan, Polotzk, 
Rostow, Jaroslawl, Bcloesero, Udorien, Obdorien, Kon
dien, Witcbsk, Mstislaw und der ganzen nördlichen Ge
gend, Gebieter und ·Herrn der Iwerischen, Kartalinisch~n, 
Grusinischen und der Kabardinischen Lande wie auch der 
Provinz Armenien , der Tscherkassischen und ßebirgs
fürsten und anderer Erb- und Lehnsherm, Erben zu NQr
wegen, Herzog zuSchleswig-Holstein, Stormam, Ditmarsen 
und Oldenburg u. s. w ., ein glückseliges und ruhiges Leben, 
Gesundheit und Heil und glücklichen Fortgang in Allem, 
gegen die Feinde aber Sieg und Abwehr, und erhalte 
Ihn auf viele Jahre. 
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Die beiden Chöre singen abwechselnd dreimal: 
Auf viele Jahre. 
Hierauf wird der Titel Ihrer Majestltt der Kaiserin 

laut und vernehmlich ausgerüfen : 
Seiner Gemahlin, der rechtgläubigen und go~

fürchtigen , gekrönten und erhabenen l\fonarchin , der 
Kaiserin N. N. viele Jahre. 

Die beiden Chöre singen abwechselnd dreimal : 
· Viele Jahre. 

Wlthrend n'l!'n alle aufgestellten Kanonen gelöst wer
den und mit allen Glocken gelltutet wird, huldigen alle in 
der Kirche Anwesenden, geistlichen und ·weltlichen Stan
des, beiderlei Geschlechts, Seiner Majestlit dem Kaiser 
du1·ch eine dreimalige Verbeu.qung gegen Allerhöchst
denselben. 

Darauf erhebt sich Seine J.llajestilt vom 'Throne, ilber
gibt den Zepter u.nd den Reichsapfel den bestimmten Per
~onen, beugt . das Kide und richtet aus dem Ihm vom 
Metropoliten dargereichten Buche folgendes Gebet zu Gott: 

Das Gebet. 

· Herr, Gott der Väter und H.errscher der Herrschen
den, der du alle Dinge · durch dein Wort gemacht, und 
den l\fenschen durch deine Weisheit bereitet hast, dass er 
rechtschaffen und gerecht über 'deine weltwalten soll, du 
hast mich zum Herrscher und Richter erwählet über das 
ruhmwürdige Reich aller Reussen. Ich preise deine un
erforschliche Fürseh~ng gegen mich, und, bete dankbar 
an deine Majestät. Du aber, mein Gebieter und Herr, 
mache mich geschickt zu dem Werke, zu welchem du mich · 
gesendet hast, , belehre und leite mich in diesem grossen 

o;9,tized by Google 



1'7 

Dienst. · Es sei die Weisheit mit mir, die deinem Throne 
nahe ist ; sende sie herab von deinem heiligen Himmel, 
auf dass ich erkenne was vor deinen Augen wohlgefällig 
ist, lmd was recht ist nach deinen Geboten. l\I~in H.erz 
sei in deiner Hand alles auszuführen, was dem mir an,.. 
vertrauten Volke zum Nutzen und dir zum Ruhme ist, 
damit ich auch am Tage deines Gerichtes dir Antwort 
stehen möge' -unbesc~ämt. Um der Gnade und Barm
herzigkeit deines eingebornen Sohnes willen, mit dem 
du hochgepriesen seiest sammt deinem allheiligen und 
guten und lebendigmachenden Geiste in Ewigkeit. Amen. 

Metropolit: Friede Allen. , 
Chor: Und deinem Geiste. 
Protodiakon: Lasset uns niederknien und noch und 

abennal beten. zu dem Herrn. · · 
Alle Anwesenden, Seine Majesttli den Kaise:r aus

genommen, knien hiemuf nieder, und de:r Metropolit, 
ebenfall.s kniend, betet: 

Das Gebet. 

Gott, gross und wunderbar, der du Alles mit unaus
spFechlicher Güte und überreicher Fürsehung regierest, 
nach dessen all weisen, unerforschlichen Rathschlüssen das • 
Leben und die Gemeinschaft der :Menschen verschieden 
abgegränzt erscheinen, dankbar bekennen wir es , dass 
du uns ni~ht gethan ·nach unserer Missethat, noch uns 
vergolten hast nach unseren Sünden. Denn wir haben ge
sündigt, o Herr, wir haben Uebl_es gethan und verdient, 
dass du dich vollends von uns wegwendest; dich aber, 
o unberechenbare Güte; 'barmherziger und langmüthiger 
Gebieter, dich reuet der Menschen Missethat, und darum 
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hast du uns zwar zuvor durch die kurze Heimsuchung mit 
der vergangenen Trübsal gezüchtiget, nun aber mit über
schwenglicher Wonne und Freude unsere Herzen erfüllt, 
weil du deinen vielgeliebten Knecht, unseren gottesfürch
tigsten, selbstherrlichsten und grossen Monarchen und 
Kaisser aller Reussen N. N. berechtigt hast über uns 
zu herrschen. 0 so mache ihn verstäri.dig und geschickt 
ohne Straucheln zu wan"deln in diesem deinen grossen 
Dienst; schenke ihm Einsicht und Weisheit gerecht zu 
richten dein Volk, und in Ruhe und ohne Kummer zu be
wahren dieses dein Erbe ; erweise ihn siegreich gegen 
seine Feinde, furchtbar den Uebelthätern, gnädig und 
eine sichere Hoffnung den Guten; erwärme sein Herz zum 
Mitleid gegeJl die Armen, zur Aufnahme der Fremdlinge, 
zur V ertheidigung der Bedrängten. Leite die ihm unter
gebenen Aemter auf dem Wege der Wahrheit und Ge
rechtigkeit; mache sie der Parteilichkeit und Bestechung 
unzugänglich, und erhalte alle seiner Herrschaft anver
trauten Menschen in ungeheuchelter Treue , auf dass er 
ein Vater sei , der Freude habe an seinen Kindern , und 
deine Gnade über uns sich wunderbar erweise. Mehre 
die Tage seines Lebens in ungestörter Gesundheit und in 
unveränderlichem Wohlergehen ; schenke uns allen in 
seinen Tagen Frieden, Ruhe und glücklichen Fortgang, 
gedeihliche Witterung, der Erde F~uchtbarkeit und Alles, 
was zum zeitlichen und ewigen Leben nöthig ist. 0 du 
unser allbarmherziger Herr, Gott aller Gnaden und Vawr 
alles 'l'rostes , wende dein Angesicht nicht . von uns ab, 
und lass' uns nicht zu Schanden werden ob unserer Zu
versicht. Auf dich hoffen wir, dich beten wir an, und 
dich anbetend vertrauen Wir deinen Erbarmungen. Du 
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allein bist es, der da weiss, was wir bedürfen, und .gibst 
es uns, ehe als wir darum bitten, und der es macht, dass 
das Gegebene fest verbleibt; denn-jede gute und alle 
vollkommene Gabe kommt , von Oben herab, von dem 
Vater des Lichts. Dir gebühret die Herrlichkeit und 
das Reich, sammt deinem eingebomen Sohne und 
deinem allheiligen , und guten, 'und lebendigmachen
den Geiste ; jetzt lffid immerdar , und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. -

Chor: Amen. 
Nwn, singem die Chöre unter allgemeinem, Glockerz-

gell/,ute den ambrosianischen Lobgesang : · 

Doxologie. 

"Dich, o Gott, loben wir, dich, Herr, bekennen wir, 
dich den ewigen Vater verherrlichen alle Lande. Alle 
Engel, die Himmel und alle :Mächte, Cherubim und 
Seraphim jubeln zu dir in unaufhörlicher Stimme: Heilig, 
heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, die Himmel und die 
Erde sind der Herrlichkeit deiner Ehre voll. Der ruhm
reiche Apostelchor, der Propheten gepriesene Zahl, der 
Martyrer hellglänzende Schaar lobpreisen dich. Dich be
kennt die heilige Kirche über den Erdkreis , den Vater 
von unerfasslichei' Herrlichkeit, deinen angebeteten, wah
ren und eingebomen Sohn, und de:O Tröster, den heiligen 
Geist. König der Ehren, Christe, du bist des Vaters ewi
ger Sohn, du hast um den Menschen zu erlösen den jung
fräulichen Schooss nicht verschmäht, hast den Todes
stachel überwältigt und den Gläubigen das Himmelreich 
aufgethan. In de_r Herrlichkeit des Vaters sitzest du zur 
Rechten Gottes; als Richter wirst du gläubig erwartet. 
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Darum so bitten wir dich, hilf deinen Knechten, die du 
erkauft hast durch dein theuer Blut; lass' sie herrschen 
mit deineil Heiligen in deiner ewigen Herrlichkeit. Herr, 
rette dein Volk und segne dein Erbe ;-leite es und erhebe 
es ewiglich. Alle Tage lobpreisen wir dich, und rühmen 
deinen Namen in Ewigkeit, und in Ewigkeit der Ewig
keit. 'V ürdige uns , o Herr , diesen Tag ohne Sünde uns 
zu bewahr,en. Erbarme dich unser, Herr, erbarme dic-h 
unser. Es komme deine Gnade über uns, weil wir auf 
dich gehofft; auf dich, o Herr, haben wir gehofft, lass' 
uns nimmer zu Schanden werden. Amen. 

Jlierauf beginnt die heilige Litu,rgie. Am Anfang 
derselben legt Seine illajestät die- Jü·one ab, und setzt 
Sielt dieselbe erst nach Beendigung. der ganzen Liturgie 
wieder auf. 

Wenn die Vorlesung des Evangeliums zu Ende ist, 
so wir(l dasselbe den kaiserlichen Majestliten zwn Kuss 
hin,qereicld. 

· JVie man das Kinonikon zu singen beginnt, so wird, 
wlihrend die Priester im Altare communiciren, ein lwll
rothsarmntenes , mit Goldborten versehenes Tuch vum 
Thrvne des Kai.~ers bis zu den königlichenT!tilren, an diesen 
selbst aber ein Goldstoff au,sgebreitet, damit Iltre Maje
sUlten iibeJ• das erstere daltin schreiten, auf dem ·Letzteren 
aber die heilige Salbung empfangen. 

Sobald nlimlich das Kinonikon und die Comnmnion 
der Priester im Altare zu Ende ist, so werden die kVniglichen 
Thiiren geöffnet, zwei Bischöfe ~egeben sich mit zwei Diako
nen zu, ihrer Seite zu dem Kaiser und laden llm folgender
massen zur Salbung ein : 
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Unser gottesfürchtigster und grosser Monarch, Kai
ser und ~elbstbeherrscher aller Reussen! Die Zeit der 
Salbung und der heiligen Communion Euerer Majestät ist 
nun gekommen: wollen daher Euere Majestät geruhen, 
sich zu der kö,niglichen 'l'hüre dieser Cathedralkirche zu 
begeben. 

Der Kaiser und die Kaiserin erlteben sich in Ihrem 
Purpurgewande und begeben sich, nach Voranschreitung 
der dazu bestimmten Personen, welche die Regalien voran
tra,qen, zu den königlichen Thüren, in welchen SeineMajesutt 
der Kaiser selbst sich auf dern ausgebreiteten Goldstoffe 
aufstellt, Iltre Majestät aber die Kaiserin etwas zurückbltdbt; 
während so lange die Salbung. und die (;ommunion dauert, 
die Krone, das Zepter und der Reichsapfel von den Reichs
dig,dtären auf Polstern gehalten werden. 

Nun nimmt der älteste Metropolit das eigens !tiezu 
verferti,qte kostbare Gefti,ss mit ~er heiligen Salbe , taucht 
darein den ebenso kostbaren Salbzweig, und salbt den Kaiser 
an der Stirne, den Augen und Nasenlidern, dem Munde, 
den Ohren und an der Brust, so wie an beiden Seiten der 
Hände und spricht: 

Besiegelung der Gabe des heiligen Geistes. 
Ein anderer Metropolit trocknet die gesalbten Stellen 

tnit reiner Baumwolle ab. ~Vie diess vollbracht ist, ertönen 
alle Glocken 'ttnd die Kanonen werden gelöst. 

Sodann stellt sich Ihre Majestät die Kaiserin auf 
ebendemselben Goldstoffe auf, und eben derselbe Metropolit 
salbt Allerhöchstdieselbe jedoch blos auf der Stirne mit den
selben Worten : 

Besiegelung der Gabe des heiligen Geistes. 
De;r andere Metropolit trocknet die gesalbte Stelle ab. 

/~ 
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Der illteste Metropolit fithrt nun Seine MaJestilt den 
Kaiser durch die könif:Jlichen Thüren in den Altar hinein, 
wo Seine Majestilt vor dem heiligen Tische stehen bleibt, 
sich verbeugt und die heilige Communion auf priesterliche 
Weise, besonders den Leib und besonders das Blut unseres 
Herrn Jesu Christi empfilngt. 

Sodann reicht einer der Erzbischöfe dem Kaiser das 
Antidor und Wein, ein anderer aber das Wasser zur Ab
waschung des ... Vundes und der Hilnde. 

Nun begibt sielt Seine Majestät der Kaiser nach Vor
antragung der Reichsinsignien auf Seinen Thron, und 
darauf empfängt Ihre Majestät die Kaiserin bei den könifl
liclten Thüren das heilige Abendmahl auf gewöhnliche· Weise. 
Einer der Bischöfe reicht Ihr dabe~ das Antidor und Wein, 
ein anderer aber das · Wasser zur Alnva.,chung des Mundes 
und der Hltnde, und darauf begibt sich auch Allerhöchst
dieselbe auf ihren Thron. 

Hierauf liest der Beichtvater vor Ihr~ Majestilten 
das Dankgebet für die Communion. , 

Bei dem Entlassungssegen spricht der Protodialron: 

Ve~leihe, o Herr, ein glückliches und ruhiges Leben, 
Gesundheit und Heil und Wohlergehen in Allem, und 
Abwehr und Sieg gegen die Feinde unserem rechtgläubi
gen ~d frommen, christliebenden, selbstherrlichsten und 
grossen Monarchen, gottgekrönten, h·ocherhabenen und 
gesalbten KaiserN. N., Selbstbeherrscher aller Reussen, 
und Seiner Gemahlin , der rechtgläubigen und frommen, 
gekrönten, hocherhabenen und gesalbten Kaiserin N. N., 
und erhalte Sie viele Jahre. 

Chor: Viele Jahre. Viele Jahre. Viele Jahre. 
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Wahrend des Gesanges .verbeugen sich huldigend alle 
Anwesenden sowohl geistlic~ als weltlichen Standes drei
mal gegen Ihre Majestllten, zur glücklich vollbrachten KriJ
nung und Salbung. Der lllteste Metropolit aber reicht Ihren 
Majestllten das Segnungskreuz zum Kusse dar . 

. Nun begeben sich die Mitglieder der AllerhiJchsten 
Familie unmittelbar in d.en kaiserlichen Palast zurück. 
Ihre .~.llajestäten aber gehen unter dem Baldachin, bei all
gemeinem Glockengelltute und unter Kanonendonner zu
erst in den Dom zum Erzengel, allwo Ihre Majestllten von 
einem Erzbischofe empfangen den heiligen Reliquien und 
dann den Grabern AllerhiJchstdero Vorfahren Ihre Ver
ehrung bezeugen. Der Protodiakon begrüsst sie mif Aus
rufung Ihrer grossen· Titel und Anwünschung eines .. qlilck
lichen Lebens. Auf qieselbe Weise besuchen Ihre Maje
stllten auch noch den Dom zur Marill Verkündigung, und 
keltren sodann in HiJchstdero Palast zurück . 

• 
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Ile Di@J grQs~e V~~p~ar. de~ 
heiligen Ptiagstfeste~e 

; , 

(Die Ordnung dieser grossen V e.per ist beinahe völlig 
gleich mit der Ordnung der allgemeinen grossen V e.per, 
dalw1· die h~er fehlenden Gebete dort nachzusehen sind.) 

Diakon: SpriC?h den Segen, mein Gebieter. 
Priester: Gelobet sei unser Gott allezeit, jetzt tmd 

immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Vorleser: Amen. Kommet, lasset uns anbeten vor 

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

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

Christus selbst, unserem Könige und Gott. 
Dann Psalm 103: Lobe den Herrn, meine Seele 

u. s. w. Zum Scltluss: Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. 
Ehre sei dir, o Gott. (Dreimal.) Darauf die grosse' 
Ektenie: 

Diakon : Lasset uns im Frieden beten zu dem 
Herrn. 
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01wr: Herr, erbarme dich. (So auch nach jedem 
Satze der Ektenie.J 

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

Um den Frieden der ganzen Welt, um den ·wohl
bestand der heiligen Kirchen Gottes und um die Einigung 
aller lasset uns beten zu dem He~. 

Für dieses heilige Gotteshaus und für die, so im 
Glauben, Andacl1t und Gottesfurcht in dasselbe eintreten, 
lasset uns beten zu dem Herrn. 

Für (die heiligste dirigirende Synode, _oder den 
Patriarchen, oder Metropoliten, oder Erzbischof) unseren 
Bischof N. N. ,_ für die ehrwürdige Priesterschaft, für das 
Diakonat in Christo , für den gcsammtcn Clerus und für 
alles Volk lasset uns beten zu dem Herrn. 

Für unseren gottesfnrchtigsten, gottgeschützten Mon
archen (Kaiser, oder König, oder Fürst des betreffenden 
Landes) N. N., für all' seinen Hof und sein Kriegsheer 
lasset uns beten zu dem HetTn . 

..Auf dass er ihm beistehe, und alle seine Feinde und 
Widerstreiter unter seine Füsse unterwerfe , lasset uns 
beten zu dem Herrn. 

Für diese Stadt (diese heilige \Vohnstätte, wenn es ein 
]Qoster ist), für alle Städte und Länder und für alleGläu
bigen, so in denselben wohnen, lasset uns beten zu dem 
Herrn. 

Für die Reisenden zu 'V asser und zu Lande , fur 
die Kranken und die Leidenden, fUJ; die Kriegsgefangenen 
und ihr Heil lasset uns beten zu dem Herrn. 
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Für das gegenwärtige Volk, das von ihm die Gabe 
des heiligen Geistes erwartet , lasset uns beten zu dem 
Herrn. 

Für die, so jetzt vor Gott ihre Herzen und Knie 
beugen, lasset uns beten zu dem Herrn. 
· Auf dass wir gestärkt werden zur wohlangenehmen 
Vollführung, lasset uns beten zu dem Herrn. 

Auf dass uns reichliche Gnaden herabgesendet wer
den, lasset uns beten zu dem Herrn. 

Auf dass unsere Kniebeugung gleich Weihrauch 
von ihm angenommen werde, lasset uns beten zu dem 
Herrn. · 

Für die so von ihm der Hilfe bedürfen , lasset uns 
beten zu dem Herrn. 

Auf dass er uns erlöse von jeglicher 'l'rubsal, Zorn 
und Noth, lasset uns beten zu dem Herrn. 

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

Eingedenk unserer allheiligen, reinen, gluckseligtsten 
Ulld 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. 

Priester: Denn dir, dem Vater, und dem Sohne, und 
dem heiligen Geiste gebühret aller Ruhm, Ehre und An
betung, jetzt und immerdar , und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. 

Chor: Amen. 
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Nun der Psalm 140: 
Der erste Chor: 0 Herr, ich rufe dich, erhöre mich; 

erhöre mich, o Herr. 0 Herr, ich rufe dich, erhöre 
mich, vernimm die Stimme meines Gebetes, da ich dich 
anrufe; erhöre mic~, o Herr. 

Der zweite Chor: Es komme mein Gebet als Weih
rauch vor dich ; die Erhebung meiner Hände als Abend- · 
opfer; erhöre mich , o Herr. 

Das Weitere der Psalmen 140 und 141 wird gelesen. 
Hierauf flingt man die Stichirien für die Tagesfeier 

zu singen an: 
Herrliche Dinge haben heute _alle Völker in der 

Stadt Davids gesehen, als da der heilige Geist in feurigen 
Zungen herabstieg, wie diess der gottberedte Lucas er
zählt; denn er sagt: Da die JUnger Christi bei einander 
ware!l, geschah ein Brausen als eines gewaltigen Windes, 
und erfullete das Haus , da sie sassen ; und fingen alle 
an zu reden mit fremden Zungen, fremde Lehre, fremde 
Gebote der heiligen Dreieinig~eit. (Zweimal.) 

Der heilige Geist war immerdar~ ist und wird sein, 
ohne Anfang und ohne Ende, dem Vater und dem Sohne 
beigereiht und beigezählt immerdar; Leben selbst, und 
lebendigmachend ; Licht und lichtdarbietend; allein gut 
und Quelle der Gute; durch den der Vater gekannt, der 
Sohn verherrlicht und von Allen erkannt wird: Eine 
Macht, eine Vereinigung, eine Anbetung der heiligen 
Dreieinigkait. (Zweimal) 

· Der heilige Geist ist Licht und Leben und lebendige 
geistige Quelle; Geist der Weisheit , Geist der Erkennt
niss ; gut , wahrhaft, vernünftig ; führend, tilgend die 
Versündigungen; Gott ist er und macht göttlich; Feuer 

• 
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ist er und aus dem Feuer ausgehend; redend und wirkend, 
und die ~aben vertheilend; durch ihn sind gekrünet 
wo~den alle- Propheten und die göttlichen Ap9stel und 
die Martyrer. Sonderbar zu hören, 'sonderbar zu sehen: 
er ist ein sich tl1eilend Feuer zur Gabenvertheilung. 
(Zweimal.) · 

Ehre sei dem Vater, und dem Sohne, und dem 
heiligen Geiste; jetzt und immerdar, und von Ewigkeit 
zu Ewigkeit. 

Himmlischer König, Tröster, Geist der _Wahrheit, 
allgegenwärtig und Alles erfüllend, Schatz der Güter 
und Lebens-Spender, komm und nimm \V olmung in uns, 
du Gütiger, reinige uns von a~ler Makel und errette 
unsere Seelen. 

Nun der Eingang wie be{ der grossen Vesper. (Siehe 
1. Theil S. 14. 15.) 

Nach dem Eingang spricht der Vorleser das Pro!..:i
menon aus dem 7 6. Psalm: 

Wer ist ein Gott, gross wie unser Gott, du bist der 
Gott der Wunder thut. 

Chor : Dasselbe. 
Vorleser: Vers 1. Du hast bekannt gemacht deine 

Stärke den Völkern . . 
Chor: Wer ist ein Gott u. s. w. 
Vorleser : Vers 2. Ich gedenke der Thaten des 

Herrn ; denn ich will gedenken deiner y.,r und er von 
Ewigkeit. 

Chor: Wer ist ein Gott u. s. w. 
Vorleser: Vers 3. Und ich sagte: jetzt fange ich 

an: diese Aenderung ist von der Rechten. des Herrn. 
Chor: Wer ist ein Gott u. s. w. 
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VorlEier: Wer ist ein Gott, gross wie \mser Gott. 
Chor: Du bist der Gott, der Wund er thut. 
Diakon: Noch und abermals lasset uns kniefällig 

beten zu dem Herrn. 
(}wr: Herr, erbarme dich. (Dreimal.) 
Nun kniet nlles nieder, und der Priester, stehend im 

Altm·e , betet: 

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

HetT, rein, makellos, ohne Anfang, unsichtbar, 
unbegreiflich, unerforschlich, unveränderlich, unUber
win~lich, unendlich, allgütig, der du allein Unsterblich
keit hast und wohnest .in unzugänglichem Licht; der du 
gemacht hast den Himmel, und die Erde, .und das Meer, 
und alle Gebilde in ihnen; der du, bevor du noch ge.: 
beten wirst, die Bitten Aller erfltllest: dich) allgütiger 
Gebieter, beten wir an, dich rufen wir an, den Vater unseres 
HeiTn und Gottes und Heilandes Jesu Christi, welcher 
wegen uns Menschen und unseres Heiles willen herab
gestiegen ist von d~m Himmel und leibhaftig worden 
durch den heiligen Geist, und durch .Maria, die ewige 
Jungfrau u~d hochgelobte Gottesgebärerm, welcher auch 
zuerst mit Worten uns belehrte , dann aber, da er die 
Heilsleiden erduldete, uns auch werkthätig zeigte und 
uns, deinen niedrigen, sündigen und unwürdigen Knech
ten die Handschri(t gab , die Bitten für unsere Sunden 
und für de~ Volkes Unwissenheit Nacken und kniebeugend 
vorzutragen. So erhöre uns du selbst, Allbarmherziger · 
un~ Huldreicher, an welchem 'rage immer wir dich an
rufen , vorzuglieh aber an diesem Tage des Pfingstfestes, 
an welchem, nachdem unser Hen- Jesus Christus in den 

./ 
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Himmel gestiegen, und sich zu deiner Rechten, Gott und 
Vater, gesetzet hat, den heiligen Geist gesendet hat über 
seine heiligen Jünger und Apostel, welcher sich auch 
auf einen jeglichen von ihnen niederliess, und sie wurden 
alle voll seiner unerschöpflichen Gnade und haben mit 
verschiedenen Zungen deine grossen Thaten verkündiget 
und weissagten. Nun wir dich bitten, so erhöre uns und 
gedenke unserer die wir niedrig sind und verdammt, und 
hebe auf die Gefangenschaft unserer Seelen um deines 
dir inwohnenden für uns fürbittenden Erbarmens willen. 
Nimm uns an, die wir vor dir niederfallen und ausrufen: 
wir haben gesündigt! Auf dich sind wir angewiesen vom 
Mutterleibe an , vom Mutterleibe an bist du unser Gott; 

. aber als unsere Tage dahin flossen in Eitelkeit,. da sind 
wir deiner Hilfe baar geworden , sind verlustig worden 
jeder Entschuldigung; dennoch rufen wir voll Zu ver-

• sieht zu deinem Erbarmen: gedenke nicht der Sünden 
unserer Jugend und unseres Unverstandes,. und reinige 
uns von unseren verborgenen Sunden; verwirf uns nicht 
im Alter, wenn unsere Kräfte schwinden, verlasse uns 
nicht; ehe wir in die' Erde zurückkehren, würdige uns 

, der Umkehr zu dir, und sei uns geneigt in Huld tmd 
Gnade; unsere Uebertretungen messe uns wider mit 
deinen Erbarmungen, stelle den Abgrund deiner Erbar
mungen entgegen der Menge unserer Versündigungen. 
Siehe herab , o Herr, von deiner heiligen Höhe auf dein 
vor dir stehendes Volk , denn es reichliche Gnaden von 
dir erwartet. Suche uns heim in deiner Huld; reisse uns 
aus der Gewalt des Teufels ; stärke unser Leben mit 
deinen heiligen und göttlichen Geboten ; bestelle einen 
treuen Schutzengel zu deinem Volke; versammle uns alle 
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in dein Reich ; verzeihe denen, die auf dich hoffen ; ver
gib ihnen und uns die Sünden; reinige uns ·durch di~ 
Wirksamkeit deines heiligen Geistes ; vernichte die gegen 
uns gerichteten Ränke des Feindes. 

Ein anderes Gebet jenem anzureihen: 

Hochgelobet seiest du, Herr, allmächtiger Gebieter, 
der du den Tag erleuchtest mit dem Sonnenlicht und die 
Nacht erhellet hast mit Feuerglanz, der du· uns gewürdigt 
hast die Tageslänge durchzuwandern und . zu nähern uns 
den Anfangen der Nacht; erhöre unsere und die Bitten 
alles deinen Volkes; vergib uns allen die vorsätzlichen 
und unvorsätzlichen Sünden; nimm aJJ. unser Abendgebet, 
und sende über dein Erbe die Fülle deiner Gnaden und 
deiner Erbarmungen. Umgib uns mit deinen heiligen 
Engeln; bewaffne uns mit den Waffen deiner Gerechtig
keit; \-lmgib uns mit dem Pfahlwerke deiner Wahrheit; 
bewahre uns mit deiner Macht; erre~ uns von jeder Um
ste1lung und von jedem Anschlag des Widersachers. Gib 
uns aueh, dass der gegenwärtige Abend sammt der nach
folgenden Nacht glückselig, heilig, friedlich, unsünd
lich, unanstössig sei und ohne Scpwärmerei, sowie alle 
1,age unseres Lebens: um der Fürbitten willen der hei
ligen Gottesgehärerin und aller Heiligen, welche dir von 
Ewigkeit wohlgefallen. 

Diakon : Hilf, errette , erbarme dich , , richte uns 
auf, und behüte uns , o Gott, durch deine Gnade. 

_Chor: Herr, erbarme dich. 

Diakon: Eingedenk unserer allheiligen, reinen, glück
seligsten und ruhmreichen Gebieterin, der Gottesgebärerin 
und ewigen Jungfrau M~a sammt allen Heiligen, lasset 
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uns ein jeglicher sich selbst, und alle untereinander, und 
unser ganzes Leben Christo, unserem Gott, empfehlen. 

Chor: Di!, o Herr. 
Priester : Denn dir ist es eigen sich zu erbarme~ 

und uns zu erretten, Herr, 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. 

(}hor: Amen. 
Diakon die Eklenie des nachdrilckliclt€n Gebetes : 

Lasset uns sagen von ganzer Seele, und von unserem 
ganzen GemUthe lasset uns sagen. 

Chor: Herr, erbarme dich. 
Diakon : Allbeherrschender Herr , Got.t tmserer 

Väter, wir bitten dich, erhöre uns, und erbarme dich 
unser. 

Chor: Herr, erbarme dich. 
Diakon: Gott erbarme dich unser nach deiner 

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

Chor: Herr, erbarme dich. (Dreimal. So auch nach 
jedem Sat~e der Ektenie.J 

Diakon: Noch beten wir fUr unseren gottesfürchtig
sten,. gottgeschUtzte~ grossen Monarchen (Kaiser, König; 
Fürst .des betreffenden Landes) N. N. um Macht, Sieg, 
lange und ruhige Regierung, Gesundheit und Heil; 
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. 
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. Noch beten wir für (die heiligste dirigirende Synode, 
oder Patriarchen, ode:r Erzbischof) unseren Bischof N. N. 
und für alle unsere Brüder in Christo. 

Noch beten wir für all' Ihr christliebendes Heer. 
Noch beten wir für die seligen, ewigen Andenkens 

würdigen Gründer dieser heiligen Stätte. · 
Noch beten wir für das Wohl, das Leben, den 

Frieden, die Gesundheit, das Heil, . die Heimsuchung, 
Verzeihung und Vergebung der Sünden der Knechte 
Gottes , der Brüder dieser heiligen Stätte. 

Noch beten wir ftlr die Darbringer der Fruchte, und 
diejenigen, so in diesem heiligen und verehrten Gottes
hause wohlthuen , arbeiten, singen, und das dastehende 
Volk , welches . von dir grosse und reichliche Gnade er
warten. 

Priester-: Denn du bist ein gnädiger und huldreicher 
Gott, und zu dir, dem Vater, und dem Sohne, und dem 
heiligen Geiste, senden wir empor Lob und Preis; jetzt 
1md immerdu, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Chor: Amen. 
. DiakOn: Noch lind abermals lasset uns kniefällig 

beten zu dem Herrn. 
Chor: Herr, erbarme dich. (Dreimal.) 

Das zweitt Gebet. 

Prieste:r: Herr J esu Christe, unser Gott1 der du deinen 
Frieden den Menschen gegeben hast, und die Gabe des 
allheiligen Geistes noch im Leben uns gegenwärtig, zum . 
unvergänglichen Erbe den Gläubigen· immerfort dar
gereicht ; . sichtbarer aber dieselbe Gnade deinen Jüngern 
und Apostelnheute herabgesendet, und ihre Lippen mit 

a 
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feurigen Zungen gekräftigt hast, durch welche wir allerlei 
menschliche Geschlecht die Erkenntniss Gottes in eigener 
Mundart im Gehöre empfangend, mit dem Lichte des 
Geistes erleuchtet, und dem lrrthume gleichsam der Finster
Dias entzogen sind; durch die Y ertheilung der sinnlichen 
und feurigen Zungen aber auf übernatürlich wirksame 
Weise den Glauben an dich erlernet ha:;en, und dich mit 
dem Vater und dem heiligen Geiste in einer Gottheit und 
Macht und Gewalt Gott zu bekennen angefacht sind. -
Du nun , Abglanz des Vaters, seines Wesens und seiner 
Natur unwechselndes und unbew,.egliches Ebenbild; Quelle 
der Weisheit und der Gnade, öffne auch mir Sünder die 
Lippen und lehre mich, wie und wofür ich beten soll; denn 
du kennst die :Fülle meiner SÜJldenme~ae, deine Barm
herzigkeit aber wird die Unzahl derselben überwinden. 
Siehe, in Furcht stehe ich vor dir, hin in die Tiefe deines 
Erbarmens werfend die V erzweüll,lllg meiner Seele. Leite 
mein Leben, der du durchs '\\. ortjegliches Geschöpf mit 
unaussprechlicher Macht der 'Weisheit regiere8t, o stiller 
Hafen der Sturmbewegten, und weise mir den Weg, den 
ich wandeln soll. Gib meinen Gedanken den Geist deiner 
Weisheit; schenke meiner Unvernunft den Geist des Ver
standes; überschatte meine Werke mit dem Geiste deiner 
Furcht , erneuere' auch den rechten Geist in meinem 
Inne:n, und stärke . meine ausgleitenden C'...edanken mit 
deinem Fuhrergeist , damit ich jeden Tag zu dem, was 
da frommt, durch deinen guten Geist gefuhrt, gewürdigt 
sei deine Gebote zu erfüllen Wld .ewig zu gedenken deiner 
herrlichen über unsere Handlungen Rechenschaft fordern
den Wiederkunft. Lasse mioh nicht den vergänglichen 
Beizen der "r elt mich anschmiegen, sondern stärke mich 
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zu streben nach der Erlangung der zukünftigen ·Schätze. 
Denn du hast gesagt, o Gebieter, dass ein Jeglicher, 
was .er auch bitten wird in deinem Namen, unverwehrt 
es empfangen werde von dem dir mitewigen Gott und 
Vater; darum so flehe ~uch ich , Sünder, am Tage der 

· Sendung deines heiligen Geistes deine Güte an: wofür ich 
gebeten, gib mir zu meinem H~l. Ja, Herr, du alle 
'V ohlthat reich~ch darbietender guter Geber, der du über
schwinglich es gibst, was wir bitten, du bist der Mit
leidige , der Erbarmende , der unsündlich Theil genom
men hat an unserem Fleische und zu denen, die ihr Knie 
vor dir beugen, dich mildherzig geneigt hast, auch zur 
Sühnung geworden bist für unsere Sünden; so schenke 
denn, o Herr, deinem Volke dein Erbarmen; erhöre uns 
von deinem heiligen Himmel; heilige uns mit der Kraft 
deiner Retterhand ; decke uns' mit dem Schirme deiner 
Flügel; verschmähe .nicht die Werke deiner Hände. Dir 
allein sündigen wir, doch dir allein dienen wir auch; wir 
verstehen uns nicht fremden Gott anzubeten, noch zu 
eine~ andern Gott, o Gebieter, unsere Hände auszu
strecken. Erlaase uns die Uebertretungen, und nehme an 
unsere kniefälligen Bitten, reiche uns Allen dar deine 
Helferhand. Nimm an das Gebet Aller als ein liebliches 
Rauchopfer, welches vor dejnem huldreichen 1'hrone an
genehm ist. 

Ein anderes Gebet jenem hinzuzuf11gen. 
Herr, o Herr, der du uns errettest von jedem Pfeil, 

welcher am Tage fliegt, errette uns auch von jedem Dinge, 
das im Finstern herumschleicht. Nimm an das Abend
opfer, die Erhebung unserer Hände; würdige uns auch 
die Nachtstrecke, von den Bösen unversucht, tadellos 

s• 
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zurückzulegen, und erlöse uns von jeder Unruhe und 
Fur~ht, die uns von dem Teufel nahet. Verleihe unseren 
Seelen die Zerknirschung und unseren Gedanken die Be
sorgni,ss ob der Prüfung vor deinem furchtbaren und 
gerechten Gerichtsstuhle .. Schlage fest unser Fleisch an 
deine Furcht, und ertödte unsere irdischen Glieder, dass 
wir auch in der SchlafeM11he durch die Anschauung deiner 
Gerichte erhellet werden. Entferne' auch jede unziemliche 
Y orstellung von uns und jede schädliche Begi~rde. 

Wecke uns aber auf zur Zeit des Gebetes gestärkt- im 
Glauben und zugenommen in deinen Geboten. 

Diakon: Hilf, errette, erbarme di.ch, richte uns 
auf und behüte uns, o Gott, durch deine Gnade. 

Chor : Herr , erbarme dich. · 
Diakon: Eingedenk unserer allheiligen, reinen, glück

seligsten und ruhmreichen Gebieterin, der Gottesgebärerin 
und ewigen Jungfrau Maria samrot allen Heiligen, lasset 
uns ein jeglicher sich selbst und alle untereina~der, und 
unser ganzes Leben Christo, unserem Gott, empfehlen. 

Chor: Dir, o Herr. ' 
Priester: Durch das W obigefallen und Gnade deines 

eingebornen Sohnes, mit dem 4u hochgelobet bist sammt 
deinem allheiligen, und guten, und lebendigffiachenden 
Geiste;- jetzt und immerdar , und -von Ewigkeit zu 
}~wigkeit. 

Chor: Amen. 
Vorleser spricht dcu Abendgebet: . 
Geruhe, o Herr, dass wir diesen Abend ohne Sünde 

uns bewahren. Gelobet bist du, o Herr, Gott unserer 
Väter, und,deinName ist gelobet und gepriesen inEwig
keit. Amen. Herr, deine Gnade sei über uns, weil wir 
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auf dich hoffen. Gelobet bist du, o Herr, lehre mich 
deine Gebote. Gelobet_ bist du, o Gebieter, lehre ~ich 
kennen deine Gebote. Gelobet bist . du, o Heiliger, er
leuchte mich mit deinen Geboten. Herr, deine Gnade 
währet ewiglich; verachte nicht das Werk deiner Hände·. 
Dir, dem Vater, und dem Sohne, und dem heiligen Geiste 
gebühret Ruhm, dir gebühret die Lobpreisung, dir g~bühret . 
die Herrlichkeit; jetzt und immerdar, und von Ewigkeit 
zu Ewigkeit. Amen.· 

Diakon: Noch und abermals lasset uns kniefällig 
beten zu dem Herrn. 

Chor: Herr, erbarme dich. (Dreimal.) 

D a s d r i t t e Ge b e t. 

Priester: Ewigströmende Lebens- und Erleuchtungs
Quell.e , du dem VatRr mitewige, schöpferische Kraft, der 

· du die ganze Fürordnung zum Heile der Menschen so gar 
herrlicb..erfüllet hast, Christe unser Gott; der du die un
lösbaren Bande des Todes und die Riegel der Hölle ge
sprengt ·und die Menge der bösen Geister zertreten hast; 
der du dich selbst zum tadellosen Schlachtopfer fur uns 
dargebracht, deinen reinen, von keiner Sünde berührten 
und ihr unzugänglichen Leib zum Opfer hingebend, und 
durch dieses schreckliche . und ~aussprechliche Priester
wer"k uhs ewiges Leben geschenket hast; der du in das 
'l'odtenreich hinabge~tiegen bist , die ewigen Pforten zer
trümmert und den in den Tiefen Sitzenden den Aufgang 
gewiesen, die urböse Abgrundschlange aber mit göttlich 
weiser Lockung gefangen genommen, mit Ketten der 
Dunkelheit in der Hölle gebunden_, un~ in unauslösch-

. lichem Feuer und äusserster Finsterniss mit der un-
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begränzten Kraft deiner Stärke gefesselt hast; o hocb-
namige Weisheit des Vaters , der au den Bedrängten als 

I 

grosser Helfer erscheinest, und erleuchtest diejenigen, die 
im Dunkeln sitzen und in den Schatten des Todes; o ,du 
Herr der ewigen _Herrlichkeit und des höchsten Vaters 
geliebter Sohn, ewiges Licht vom· ewigen Licht, Sonne 
der Gerecl1tigkeit, erhöre uns, die ~ir dich bitten, und 
bringe zur Ruhe die Seelen deiner Diener , unserer vor
entschlafenen Väter und Bruder, und der übrigenLeihes
verwandten, ja aller Glaubensgenossen, deren Gedächt
niss wir jetzt feiern: denn du hast Gewalt über Alles, 
und haltest in · deiner Hand alle Enden der Erden. AU
beherrschender Gebieter, Gott der Väter und Herr d~ 
Erbarmens, $chöpfer aller sterblichen und unsterblichen 
Gesc;hlechter und aller Menschenkinder, der entstehenden 
und wieder vergehenden, der Lebung und des Vollend~ns, 
des Hierweilens und der Versetzung nach Jenseits; der 
du die Jahre. den Lebenden bemessest, und die Zeit des 
Todes bestimmest, in das 'l'odtenreich hineinführest und 
wieder herausführest:, bindest in der Schwäehe und lösest 
in Kraft, das Gegenwärtige gehörig bestellest, .und das 
Zukünftige zuträglich anordnest , der du die mit dem 
'Tode~stachel Verwundeten durch die Hoffnung der Auf
erstehung erfreuest; o du Gebieter über Alles, Gott unser 
Heiland; Hoffnung aller Enden der Erden und derer, die 
weit sind in dem Meere , der ·du auch an diesem letzten 
und grossen und heilsamen Tage des Pfingstfestes uns das 
Geheimniss der heiligen; und einwesentlichen, und mit
ewigen, und untheilbaren, und unvermischten Dreieinig
-"eit geoffenbart · hast, und das Ueberkommen und die 
Ankunft deines heiligen und lebendigmachenden Geistes 
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in Gestalt feuriger Zungen über deine Apostel ausgegossen, 
und sie zu Freudenboten u~eres frommen Glaubens ein
gesetzt, und zu Bekennern und V erkündigern der wahren 
Gotteslehre verordnet hast; der du auch an diesem hoch
erhabenen wid heilbringenden Feste die Versöhnungs
Bitten für die, so im Todtenreiche gehalten werden anzu
nehmen geruhest, und uns die grosse Hoffnung gibst, denen 
dort in ihren Bekümmernissen Gehaltenen Nachlass und 
Erquickung von dir herabzusenden: erhöre uns, deine 
Demutbigen, dich anbetenden Knechte, und bringe die 
Seelen deiner vorentschlafenen. Diener zur Ruhe in dem 
Orte des Lichts, in dem Orte der Wonne, in dem Orte der 
Erfrischung, von wo hinweggewiesen ist aller Schmerz, 
alle · Betrübniss · und alles Wehklagen; fuhre ein ihre 
Geister in die Wohnungen .der Gerechten, und würdige 
sie des Friedens und der Erholung; denn nicht die Todten 
wer~en dich preisen, o Herr , noch werden sich erkühnen 
dich zu bekennen diejenigen, so in der Hölle sind , wir aber 
Lebende preisen dich, und . beten dich an , und bringen 
tlir Versöhnungsgebete und Opfer für-ihre Seelen. 

Ein anderes Gebet jenem anzureihen. 
0 grosser und ewiger, heiliger und huldreicher Gott, 

der du uns gewürdigt hast in dieser Stunde zu stehen vor 
deiner unnahbaren Herrlichkeit zur Besingung und zum 
Preis deiner Wunder, ,·ersöhne dich uns, deinen unwür
digen Dienern, und verleihe uns die Gnade, zerknirschten 
Herzens und unhoffährtich dir die dreimal heilige Lob
preisung und Danksagung darzubringen für deine grossen 
W ohlthaten , die du an uns gethan hast und . immer fort 
an uns noch thuest. Gedenke, o Herr, "unserer Schwäche, 
und verderbe uns nicht mit unseren Sünden, sondern übe 

/ 
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grosse Barmherzigkeit ~h unsere:r: Demuth, auf dass wir, 
der Finsterniss der Sünde entronnen, am Tage der Gerech
tigkeit wandeln und, angethan mit der Rüstung des Lichts, 
unangefochten verbleiben von jeglicher Arglist des Bösen, 
und dich den einzige~ wahren und huldreichen Gott für 
alles zuversichtlich· preisen. Denn dein ist das wahrhaft 
und wirklich grosse Geheimniss, o Gebieter und Schöpfer 
aller Dinge, die zeitliche Auflösung sowohl als ·die nach
malige Zusammenfügung und ewiger Frieden deiner Ge
schöpfe. Wir sagen dir Dapk für Alles: für unsere Ein
gänge in diese Welt und für un~ere Ausgänge, welche 
uns an verloben die Hoffnung auf die Auferstehung und auf 
das unvergängliche Leben, welches wir nach deinen un
trüglichen Verheissungen bei deiner künftigen, zweiten 
Ankunft erlangen werden. Denn du bist sowohl der Erst
ling unserer Auferstehung, als auch unbestochener und 
h~dvoller Richter derer; die da gelebt haben , Gewalt
haber und Herr der Vergeltung, der du auch in höchster 
Herablassung in unseres Fleisches .und Blutes verwandt
liehe Gemeinschaft getreten, und unsere unvermeidlichen 
Leiden, um sie in freiwillige Erfahrung zu bringen , aus 
herzlichem Erbarmen angenommen, so bist du uns darin, 
was du selbst versuchend erlitten, ein erfahrener Helfer 
geworden, wo wir in Versuchung gerathen, dadurch du 
uns auch in deine Leidenlosigkeit ei~geführt hast. Nehme 
denn nun an u,nsere Bitten und Gebete, o G~bieter, und 
verleihe den Fri~en allen Vätern. eines Jeden, ·und den 
Müttern, und den Kindern, und . den Brüdern, und den 
Schwestern und sonstigen Bluts- und Stammverwandten, 
auch allen Seelen, die in der Hoffnung der Auf~rstehung 
zum ewigen Leben vorentschlafen sind, und reihe ein ihre 
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Geister und ihre Namen in das Buch des Lebens, im 
Schoosse Abrahams, Isaaks und Jakobs, im Lande der 
Lebendigen, im Himmelreich, im Paradiese der Freude ; 
führe sie alle durch deine Lichtengel in deine heiligen 
Wohnungen, und wecke auch unsere Leiber auf an dem 
Tage , den du bestimmt hast nach deinen heiligen und 
untrUglichen Verheissungen. So ist das nun, o Herr, kein 
'l'od für deine Diener, wenn wir aus dem Leibe ausgehen 
und zu dir, unserem Gott, eingehen, sondern Hinüber-

. setzung von trUbseligen zu besseren und fröhlicheren 
Dingen, zum Frieden und zur Freude. Und so wir auch 
etwas gesündigt haben , sei gnädig sowohl uns als auch 
ihnen; denn es bleibt Niemand von allen Makeln rein 
vor dir, auch nicht an einem Tage seines Lebens , . als 
allein du, der du unsUndlieh auf Erden erschienen, unser 
Herr Jesu Christe, durch den wir alle das Erbarmen 
und Vergebung der Sünden zu erlangen hoffen. Darum 
80 erlasse und vergib, und verzeihe Ulll:! und ihne~, als 
der gütige l:lnd huldvolle Gott, unsere Uebertretungen, 
die vorsätzlichen und die unvorsätzli~hen, die bewuss_ten 
und die unbewussten, die offenbaren und die geheimen, 
welche wir in Werken, und welche wir in Gedanken, 
und welche wir in \V orten , und welche wir in allen 
unseren Lebensäusset;ungen und Bewegungen begangen 
haben. Denen nun , die vorangegangen sind, schenke 
du die Befreiung und Erquickung, uns aber, die wir noch 
überbleiben, segne du; gib. uns ein seliges und ruhiges 
Ende, sowohl uns, wie auch allem- deinem Volke; öffne 
uns auch den Schooss deiner Barmher.tigkeit und Huld an 

- dem schrecklichen und furchtbaren Tage deiner Wi~er
kunft, und mache uns würdig deines Reiches. 

,..-
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Noch wird auch dieses Gebet hinzugefiJ,gt. • 
0 grosser und erhabener Gott, der du allein Un

sterblichkeit hast und wohnest in einem Licht , dazu 
Niemand komlilen kann, der du alle Geschöpfe weise er
schaffen , und hast geschieden d~ Licht von der Finster
niss , und die Sonne gesetzet hast zur Herrschaft über 
den Tag, dEm Mond aber und die Sterne' zur Herrschaft 
über die Nacht; der du uns Sünder gewürdigt hast auch 
am heutigen Tage deinem Antlitze bekennend uns zu 
nahen, und dir die Abendverehrung darzubringen : du, 
huldreicner Oott, richte du selbst unser Gebet als einen 
Weihrauch zu dir, und nimm es an zum Wohlgeruch; 
verleihe uns, dass die gegenwärtige Abendzeit und die 
kommende Nacht friedlich seien; bekleide uns mit der 
Hüßtung des Lichts; bewalire uns vor dem nächtlichen 
Grauen und vor jedem Ungemach, welches im F~tern 
schleicht; den Schlaf, den du uns zur Erholung von der 
Ermüdung gegeben hast ; verleihe uns frei von allem 
teuflischen Trugbild. Thue das, du, Geber aller guten 
Gaben, auf dass wir, auch ·auf unseren Schlaf:>tätten zer
knirscht, auch beiNacht deines allerheiligsten Namens ge
denken und, durch die Betrachtung deiner Gebote er
leuchtet, in der Freude unserer Seelen zur Lobpreisung 
deiner Huld aufstehen mögen, ?Ud Bitten una Gebete 

. de~er Barmherzigkeit darbringen für unsere eigenen· · 
Sünden und 8.11' deines Volkes, welches du um die Für
bitten der heiligen. Gottesgebärerin willen heimsuchen 
wollest mit deiner Gnade. 

Diakon: Hilf, errette, erbarme dich, richte uns auf 
und behüte uns, o Gott, durch deine Gnade. 

C!,or: Herr, erbarme dich. 
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Diakon : Eingedenk unserer allheiligen , reinen, 
glückseligsten und ruhmreichen Gebieterin, der Gottes-' 
gebäreriil und ewigen Jungfrau Maria sammt allen Hei
ligen, lasset uns ein jeglicher· sich selbst und alle unter
einander, und unser ganzes Leben Chrisoo, unserem Gott, 
empfehlen. 

(}hor: Dir , o Herr. 

Priester: Denn du bist der Friede unserer Seelen 
und Leiber, 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. 

Diakon die Bittektenie: Lasset uns vollenden das 
Abendgebet. 

. Chor: Herr, erbarme dich. 

Diakon: Hilf, errette, erbarme dich und bewahre. 
uns, o Gott, durch de~e Gnade. 

C'ltor: Herr, erbanne ilich. 

D-iakon: Auf dass wir den ganzen .Abend in Heilig
keit, Frieden, und ohne Sunde verleben, lasset uns bitten 
den Herrn. 

(}ltirr: Herr , gewähre. 

Diakon: Um den Friedensengel, den treuen Fuhrer, 
·Beschützer unserer Seelen und Leiber, lasset uns bitten 
den Herrn . 

. G"'hor: Herr, gewähre. 

Diakon: Um Verzeihung und Vergebung unserer 
Sünden und Versündigungen, lasset uns bitten den Herrn. 

Chor: Herr, gewähre. 

/ " 
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Diakon: Um gute und nützliche Dinge für unsere 
Seelen, und um den ,Frieden der ganzen Welt, laf!set uns 
bitten den Herrn. 

Chor: Herr, gewähre. 
Diakon: Auf dass wir die noch übrige Zeit unseres 

Lebens im Frieden und Busse beschliessen, lasset uns bitten 
den H.errn. 

Chor : Herr, gewähre. _ 
Diakon: Um ein christliches ~nde unseres Lebens, 

ohne Schmerz und Schande im Frieden, und um eine 
gute V ei·antwortung vor dem furchtbaren Richterstuhle 
Cliristi 1 lasset uns bitten den Herrn. 

Chor : Herr , ge'Yähre. 
Diakon : Eingedenk unserer allheiligen , reinen, 

glückseligsten und ruhmreichen Gebieterin, der Gottes
gebärerin und ewigen Jungfrau Maria samrot ~llen Hei
ligen, lasset uq.s ein jeglicher sich selbst und alle unter
einander, l:ffid unser ganzes Leben Christo, unserem Gott, 
empfehlen. 

()hor: Dir, o Herr. 
Priester: Denn, du bist ein guter und huldvoller Gott, 

und z.u dir, dem Vater, und dem Sohne, und dem hei
ligen Geiste senden wir empor Lob und Preis ; jetzt und 
immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. -

Chor: Amen. 
Priester : Friede Allen. 
Clwr: Und deinem Geiste. 
Diakon: Beuget _euere Häupter vor dem Herrn. 
Chor: Vor dir, o Herr, 
Priester stillfilr sich. 
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Das Gebet zur Hattptbeugung. 

Herr, unser Gott, der du den Himmel hernieder
geneigt hast und herabgestiegen bist um der Rettung des 
Menschengeschlechtes willen , siehe nieder auf deine 
Knechte und auf dein Er'be; denn deine Knechte haben 
vor dir, dem flll"chtbaren und huidvollen Richter ihre 
Häupter gebeugt, und ihren Nack~n gesenkt, keine 
menschliche Hilfe erwartend , sondern harrend auf deine 
Gnade, uild sehnlich wartend auf dein H~il; behüte sie 
zu jeder Zeit, und an diesem gegenwärtigen Abend, und in 

· der anbrechenden Nacht vor jeglichem Feind und vor jeg
licher feindlichen Einwirkung des Teufels, vor eitlen Ge
danken und arglisti~m Sinn. 

Laut: Gelobet uni! gepriesen sei das Reich deiner 
Herrschaft, des Vaters, und des Sohnes, und des heiligen 
Geistes ; jetzt und immerdar , und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. -

Clwr: Amen. 
Hierauf wer4en die Stichirien mit den für den Tag 

bestimmten Versen gesungen : 
Jetzt sind die Zungen offenbar worden zum Zeichen 

für Alle ; denn die Juden , vo~ welchen Christus nach 
c;lem Fleische abstammt, sind, am Unglauben krank, ver
lustig worden der göttlichen Gnade, und wir, den Heiden 
abstammend, sind des göttlichen Lichtes gewUrdigt, sind 
befestigt worden durch die Worte der Jünger, mit welchen 
sie die Herrlichkeit Gottes, des Wohlthäters Aller, predig
ten : so lasset uns mit ihnen Herz und Knie beugend, be
kräftigt durch den heiligen Geist im Glauben niederfallen 
vor dem Heiland unserer Seelen. 
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.Vers : Schaffe in mir , Gott, ein reines_ Herz , und 
erneuere einen rechten Geist i~ ineinem Innern. 

Jetzt ist der Geist, .der Tröster, ausgegossen über jeg
liches .Fleisch; denn, von den Chören der Apostel anfan
gend, hat er von ihnen durch Theilnahme über die Gläu
bigen die Gnade ausgedehnt, und sein gewaltig Ueber
kommen durch die Vertheilußg der Zungen in feuriger 
Gestalt an die Junger zum Preis und zur Ehre Gottes 
beglaubiget : darum wir in Herzen geistlich erleuchtet, und 
durch den heiligen Geist im Glauben gestärkt, beten fu.r 
das Heil unserer Seelen. 

Vers: Verwirf mich nicht vor deinem A11o<Yesicht, 
und.deinen heiligen Geist nimm nicht weg von mir. 

Jetzt werden die Junger Christi mit der Kraft von 
Oben ·angethan; .denn sie erneuert der Tröster, der sich 
in ihnen durch die geheime Erneuerung der Erkenntniss 
wieder erneuert; mit fremden lauten Zungen predigend, 
lehrten sie zu verehren die ewige und wahrhaftige Natur 
Gottes, des \V ohlthäters Aller, in drei Personen! lasset 
uns daher, durch die Lehren jener erleuchtet, anbeten d~n 
Vater sammt dem Sohn und dem Geiste, flehend um das 
Heil unserer Seelen. 

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

Kommet ihr Völker, lasset uns anbeten . die drei
persönliche Gottheit, den Sohn in dem . Vater mit dem 
h~iligen Geiste ; denn der Vater hat ohne Zeit gezeugt 
den gleichewigen Sohn von gleicher Herrlichkeit mit 
ihm , und der heilige Geist war in den). Vater gleich ver
herrlicht mit dem Sohne; einige Kraft, einiges Wesen, 
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einige Gottheit; sie anbetend sprechen wir alle: 0 hei
liger Gott, der du Alles erschaffen hast durch den .Sohn 
und durch die Mitwirkung des .heiJigen Geistes; heiliger 
Starker , durch den wir haben den Vater: erkannt,. und 
durch den der heilige Geist in die Welt gekommen ist; 

. heiliger Unsterblicher, du Tröstergeist, vom Vater aus
gehend und ruhend in dem Sohne: Heilige Dreieinigkeit, 
Ehre sei dir. 

Hierauf liest der V 01'leser: 
· Nun lässest du, Gebieter, deinen Diener im Frieden 

· fahren, -wie d':l gesagt hast '; denn meine Augen haben 
gesehen dein Heil, welches .du bereitet hast vcrr dem 
Angesichte aller Völker, ein Licht zu erleuchten di~ Hei
den , und zum -Ruhme deines Volkes Israel. 

Trisagion : 0 heiliger Gott, heiliger Starker u. s. w. 
Nach Vater unser das Troparion des Tages: 

Gelobet seiest du Christe, unser Gott, der du die 
:Fischer durch den ihnen gesendeten heiligen Geist weise 
gemacht, und durch sie dieganze ·welt gefangen hast; 
o du Gütige~, Ehre sei dir. 

Nun gesch-ieht. die Entlassung Wie bei der grossen 
Matine. (Siehe 1. '!'heil. S. 57.) Amtatt des geWöhnlichen: 
Christus unser wahrer Gott u. s. w. spricht der Priester: 

Der sich des väterlichen und göttlichen Schoosses 
begeben, vom Himmel zur Erde herabgekommen, unsere 
ganze Natur angenommen und sie vergpttlicht hat, .dar
nach aber wiederum in den Himmel gestiegen und sich 
zur Rechten Gottes und Vaters gesetzet, und den gött
lichenund heiligen, gleichwesentlichen, gleichmä.chtigen, 
gleichherrlichen und mitewigen Geist herabgesendet hat 
über seine heiligen Jünger ur.d Apostel'·- und durch 

.. 
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denselben sie, durch sie aber die ganze Welt erleuchtet 
hat, Christus , unser wahrer Gott, wolle durch die Für
bitten 8einer allreinen und unbefleckten, heiligen Mutter, 
der heiligen, ruhmreichen, preiswürdigen Gottesverkun
diger und geisterfüllten Apostel und aller Heiligen sich 
unser erbarmen und uns erretten, weil er gut und huld- 
voll ist. 

·Chor:_Amen. (Oder:) Gott erbarme dich. (Dreimal.) 
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Utl Tage dler heiligen lpiph&Elie~~ 

. -
Am Schlusse der heiligen Liturgie nach dem Gebete 

hinter dem Ambon: 0 Herr, der du segnest, die dich 
segnen u. ~· w. gehen Alle zum Wasser, entweder in die 
Vorhalle der Kirche, oder zu einer Quelle, oder zu einem 
Flusse. Die Leuclttt1•iiger gelten mit den Leuchten, nach 
ihnen die friester und Diakonen mit dmn Evangelium
buch, dem Kreuze und den Rauchfässern, Heiligenbildern, 
Fahnen lt. s. w. nnd singen die nachfolgenden Troparien: 

Die Stimme des Herrn rufet über den Gewässern, 
und spricht: Kommet, empfanget alle den Geist der 
\V eisheit , den Geist des Verstandes , den Geist der 

1 Gottesfurcht, des erschienenen Christus. (Dreimal.) 
Heute wird die Natur der Gewässer geweiht, der 

Jordan spaltet sich und hält von der eigenen Strömung 
die Fluthen zurück, · anschauend den Gebieter, wie er ge
tauft wurde. (Zweimal.) 

Gleich einem Menschen kamest du zu dem Fluss, 
o Christe, du König, und verlangst die Taufe der 

4 
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Knechte zu empfangen , du Guter, durch die Hand des 
Vorläufers, unserer Sünden halber, o du Huldvoller. 
(Zweimal.) 

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

Zu der Stimme des Rufenden in der Wüste, "Bereitet 
den Weg des Herrn," kamst du, o Herr, die Knechts
gestalt annehmend, l,lm die Taufe bittend, der du doch 
die Sünde nicht gekannt. Dich sahen die Gewässer und 
erschracken ; der Vorläufer erzitterte , schrie auf und 
sprach: Wie wird doch der Leuchter erleuchten das 
Licht; wie wird doch der Knecht seine Hand dem 
Gebieter auflegen ! Heilige mich und die Gewässer, 
o Erlöser , der du tragest die Sünden der Welt. 

Zu dem Wasser-Becken gekommen spricht der Diakon: 
Weisheit. 

Vorleser: Gelesen wird aus der ProphezeiungJesaia. 

Diakon : Lasset uns aufmerken. 

Vot•leser liest (Kap. 35, KQ.p. 55 und Kap. 12). 

Kap. 35 : So spricht der HeiT: Es freue sich das 
dürre Land , es werde fröhlich die W Uste und erblühe 
wie die Lilie. Ja., sie eoll keimen und Alles fröhlich sein, 
und ihre Lmt haben die Wüste Jordans; die Prooht des 
Libanon wird ihr verliehen und der Sohmuck Karm.els, 
und mein Volk wird sohauen die Herrlichkeit des Herrn 
und die göttlichen Höhen. Ihr ermatteten Hä.ude seid 
stark, und ihr geschwächten Knie seid gekräftigt. Saget 
dem Verzagten im Gemuth: seid stark, und furchtet euch 
Dicht; eehet, euer Gott kommt zur Vergeltung; ec wird 

o;9,tized by Google 



51 

kommen und euch helfen. Alsda-nn werden sich öffn~n 

die Augen der Blinden., und die Ohren der 1'~ll'ben we~ .. 
den hören ; alsdann wird springen der Lahme wie ei:Q 
Hirsch , und wird jubeln die Zunge der Stwnmen; dew\ 
es wird dtu·chbrechen das Wasser in die Wüs~ und die 
Strömung in das diirre Land. Und die trockenen Oeden. 
werd.ell zu Lack(\0., und im dürren Land wird W~ser ... 
quelle sein ; dort wird die Freude de.s Gevöge.ls, di~ 

Wohnungsstätte der Mecclischc , Schilf und Sq.rnpf. Don 
wird eine reine Strasse und wird genannt die heilig~ 

Strasse, tmd da wird nicht hindurchgehen ein Unreiner, 
da wird nicht sein ein unreiner Weg, die Zerst.J:euten 
werden ihn wandeln, und werden nicht jrre gehen. u~d 
es wird dort kein Löwe sein, djc wilden Thiere werd® 
ihn nicht betreten aucl1 nicht dort sich vorfinden, son .. 
dem es werdeu ihn wandeln die Erlösten und' die Gesam
mel~n von dem Henn. Und sie werden zurückkehren 
und zUJll Zion kolll:Inen fröhlich und in Freuden, und 
ewig~ Lust wird über ihren H~uptern; Jubel und Fröh
lichkeit 1:tnd \Vonne wird sie überkommen, hinwegfliehen 
wrrd der Schnwrz , der Gram und daa Stöhnen. 

Di.akon : Weisheit 
Vorleser: Gelesen wird aus der ProphezeiungJesa.ia.. 
!Jiakon: Lasset uns aufmerken. 
Vorleser (Kap. 5.5): ~ spricht der Herr: Die ihr 

d~g seid, kommet zum W asscr, und die iht· kein Geld 
habt, ~ommet her und kauie.t, und eaSßt, wld tri.nket ohne 
G~ld und Zal;\lung, \V ei.n ~Rd ~"'eu. \V arum zahlet ilur Silbe~ 
fur das, w~ nich• B.rod ~t, und eure MuLe fur daB, Wa.'J 

nichi B!ättiget. Hörct mich., und esset waa gut i,st; euere 
Seele soll gelabt werden DÜt guten Dingen. V erneluinet 
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mit eueren Ohren,. und folget ineinen Wegen; erhöret 
mich, und euere Seele· wird in guten Dingen leben; denn 
ich will einen ewigen Bund mit euch schliessen, die treuen 
Gnadenverheissungen Davids. Siehe, zum Zeugen der 
Yölker, zum Fürsten gebe ich ihn, und zum Befehlen
den den Völkern. Siehe, die Völker, die von dir nichts 
wussten, werden dich berufen , und die Leute, welche 
dich nicht erkannten , werden zu dir eilen um deines 
Herrn willen , und um des Heiligen Israels , denn ich 
habe dich verherrlicht. Suchet 0 ott, weil er von euch 
gefunden werden kann; rufet ihm zu, weil er noch euch 
nahet. Der Gottlose lasse von · seinem Wege , und der 
Uebelthäter von seinen Rathschlägen, und kehret zurück 
zu dem Herrn unserem Gott, und ihr werdet Gnade er
halten, denn er wird euch euere vielen Sünden vergeben. 
Weil meine Rathschläge nicht sind wie euere Rathschläge, 
und nicht wie euere Wege sjnd meine Wege, spricht der 
Herr; sondern soweit entfernt ist der Himmel von der 
Erde , soweit entfernt ist mein Weg von eueren Wegen 
und euere Gedanken von meinen Gedanken. Denn wie 
der Regen oder der Schnee herab kommt vom Himmel, 
und kehret dahin nicht zurück , bis er tränket die Erde 
und sie fruchtbar und keimend wird, und gibt Saamen 
dem Säemann und Brod zum Essen: so wird mein 'V ort, 
das aus meinem .Munde gehet; es wird nicht leer zu nrir 
zurUckkehren , bis es vollbringe Alles, was ioh gewollt, 
und ich werde eilends meine Wege machen und meine Ge
bote. Ja mitFrohlocken werdet ihr ausgehen, und werdet 
Freude lernen; denn die Berge und die Hügel, die euchmit 
Freuden erwarten, werden springen, und .alle Landbäume 
werden zuklatschen mit den Zweigen. Anstatt des Porn-
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strauchs wird Cypressenbaum emporwachsen, und anstatt · 
der Brennessel'dieJ\Iyrthe; das wird Gott zum Namen sein 
tmd zum ewigen Zeichen, und das wird nicht vergehen. 

Diakon: Weisheit. 
Vorleser: Gelesen wird aus der Prophezeiung Jesaia. 
Diakon: Lasset uns aufmerken. 
Vorleser (Kap. 12) : So spricht der Herr: Schöpfet 

mit Freuden das \Vasser aus der Quelle des Heils ; und 
wirst sagen an jenem Tage : bekennet den Herrn , rufet 
im seinen Namen, verkündiget unter den Völkern seinen 
Ruhm, gedenket, wie so erhaben wird sein Name. Preiset 
den Namen des HeiTn, denn er hat hohe Dinge voll-

. bracht; machet dies' kund auf der ganzen Erde; freuet 
euch und seid fröhlich, ihr Zionsbewohner, denn hoch
erhobeil ist der !-~eilige Israels in seiner Mitte. 

Diakon: Weisheit. 
Vorleser: Prokimenon. Der Herr ist mein Licht 

und mein Heil , vor wem sollt' ich mich fürchten. 
Chor : Dassei be. 
Vorleser: Vers. Der Herr ist die Schutzwehr meines 

Lebens, vor wem sollt' es mir gr_auen. 
Chor: Der Herr ist mein Licht u. s. w. 
Vorleser·: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. 
Chor: Vor wem sollt' ich mich fürchten. 
Diakon : Weisheit. 
Vorleser: Gelesen wird aus dem Briefe des heiligen 

Apostel Paulus an die Korinther. 
Diakon: Lasset uns aufmerken. 
Vorleser(1. Korinth. Kap.10, 1-5): Brüder, ich will 

nicht, dass ihr nicht wisset wie unsere Väter alle unter der 
Wolke gewesen sind ', und alle durch.dasl\feer hindurch-
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gingel'l. Und alle sind auf .)loses getauft in der Wolke 
und im Meere, und alle haben dieselbe geistliche Speise 
gegessen, tmd alle haben dasselbe g·eistliche Getränke 
getnmken ; denn sie haben von 1lem geistlichen Fels, 
der mit folgte, getrunken, und der Fels war Christus. 

Priester: Friede dir. _ 
Vorle.~er: Lnd tll'inem Geiste. Hallelujah. 
C7wr: Hallrlujah. (Dreimal.) 
·var[ecqer: Die Stimme des Hen·n ist Uber den Ge

wässern; es tlonnet-t Gott 1ler Herrlichkeit, der Herr ist 
über dem ~Ienge der Gewässer. 

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

Prie$fr,r: Frie1le Allen. 
Clw1·: Und deinem Geiste. 
P1·iester: Gelesen wird aus dem heiligen Evangelium 

Marci. 
Chor: .Ehre se.i dir, o Herr, Ehre sei dir. 
Diakon: Lasset uns aufmerken. 
Vorlese;· (Kap. 1, D-11): Zu jener Zeit kam Jesus 

aus Nazareth in Galiläa und wurde getauft von Johannes 
im Jordan. Und alsbald er aus dem "ra.ssrr emporkam, 
sah er den Himmel sich aufthun, und den Geist wie eine 
Taube herabkommen über ihn. Und es geschah eine 
Stimme vom Himmel: Vu bist mein geliebter Sohn 1 m 
dem es mir woLlgefallen hat. 

C7wr: Ehre sei dir, o Herr 1 Ehre sei dir. 
Der Diakon sp1·ic!d nun die grosse Eldenie: 
Lasset uns im Frieden beten zu dem Herrn. 
Chor: Herr, erbarn1e dich. (So auch nac!t jedem 

Satze der Ektenie) 
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Diakon: Um den Frieden von Oben und uin das 
Heil unserer Seelen, lasset uns beten zu dem Herrn. 

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. 

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

Für (die heilige dirigirende Sy~odc, oder Patriarchen, 
oder MetroroUten, ode1• Erzbischof) unseren Bischof N. 
(der betreffenden Eparchie), für die ehrwürdige Priester
schaft, für das Diakonat in Christo, für den gesammten 
Klerus und für das Volk, lasset uns beten zu dem Herrn. 

Für den gottesfürchtigsten, gottgeschützten l\fon
ltrchen (Kaiser, oder König, oder Fürst) N. N., für all' 
seinen Hof und sein Kriegsheer, lasset uns beten zu dem 
Hen-n. 

Auf dass er ihm beistehe und alle seine Feinde und 
'Widerstreiter unter seine Füsse unterwerfe, lasset uns beten 
zu dem Herrn. 

Für- diese Stadt und diese Wohnstätte (wenn es ein 
Kloster ist), für alle Stiidte und Länder und für alle Gläu
bigen, so in denselben wohnen, lasset uns beten zu dem 
Herrn. 

Für die 'N ohlbeschaftenheit der Luft, für den Segen 
der Feldfrüchte, für geruhige Zeiten, lasset uns beten zu 
dem Herrn. 

Für die Reisenden zu \V asser und zu Lande , für 
Kranke und Leidende, für Kriegsgefangene und ihr Heil, 
lasset uns beten zu dem Herrn. 
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Auf dass dieses Wasser geheiligt werde durch die 
Kraft, und Wirksamkeit, und Ueberkom.men des heiligen 
Geistes , lasset uns beten zu dem Herrn. 

Auf dass über dieses Wasser herabkomme die reini
gende Wirksamkeit der überwesentlichen Dreieinigkeit, 
lasset uns beten zu dem Herrn. 

Auf dass ihm gegeben werden die Erlösungs-Gnaden
gaben, der Segen Jordans durch die Kraft tmd Wirksam
keit und das Ueberkommen des heiligen Geistes, lasset 
uns beten zu dem Herrn. 

Auf dass zerschmettert werde Satan unter unseren 
Füssen in Bälde, und niedergerissen werde jeder teuflische 
Rathschlag, der gegen uns erhoben ist, lasset uns beten zu 
dem Herrn. 

Auf dass uns der Herr herausreisse von jedem An
scblag und jeder Versuchung des Widersachers, und uns 
würdig mache der verhiessenen Gnaden, lasset uns beten 
zu dem Herrn. 

Auf dass wir erleuchtet werden mit der Erleuchtung 
der Erkenntniss und der Frömmigkeit durch das Ueber
kommen des heiligen Geistes , lasset uns beten zu dem 
Herrn. 

Auf dass Gott der Herr sende über dies Wasser den 
Segen Jordans und es heilige , lasset uns beten zu dem 
Herrn. 

Auf dass dieses Wasser werde zur Gnadengabe der 
Heiligung, zur Vergebung der Sünden, zur Genesung der 
Seele und des Leibes und zu jedem geeigneten Nutzen, 
lasset uns beten zu dem Herrn. 

Auf dass dieses ·w asser zum ewigen Leben führe, 
lasset uns beten zu dem Herrn. 
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Auf dass es sich wirksam erweise zur Vertreibung 
eines jeden Anschlags der sichtbaren und unsichtbaren 
Feinde, lasset uns beten zu dem Herrn. 

Für die, so es schöpfen und nehmen zur Heiligung 
der Häuser , lasset uns beten zu dem Herrn. 

Auf dass es werde zur Reinigung der Seelen und 
des Leibes für Alle, die es im Glauben schöpfen und an 
ihm Theil haben, lasset uns beten zu dem Henn. 

Auf dass wir würdig gemacht werden mit der Heili
gung erfüllt zu sein in der 'l'heilnahme an diesem Wasser 
durch die tmsichtbare Erscheinung des heiligen Geistes, 
lasset uns beten zu dem Herrn. 

Auf dass Gott, der Herr, die Stimme unseres Ge
betes erhöre, die wir Sünder sind, und sich unserer er
barme , lasset uns beten zu dem Herrn. 

Auf dass wir errettet werden von jeglichem Trübsal, 
Zorn 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 untereinander, 
und unser ganzes Leben Christo , unserem Gott, em
pfehlen. 

Chor: Dir, o Herr. 
Während der Diakon die Ektenie spricht, betet der 

Priester leise. 
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Das Gebet. 

Herr Jesu Christe, eingebomer Sohn, der du im 
Schoossc des Vaters· bist, wahrer Gott und Quelle d~ 
Lebens und der Unsterblichkeit, Licht vom Lichte, in 
die Welt gekommen um sie zu erleuchten , erleuchte 
unser Gemüth mit deinem heiligen Geist, \md nimm 
uns an , die wir Verherrlichung und Danksagung 
dir darbringen. fur deine wunderbaren und grossen 
Thaten von Ewigkeit, und fur deine Heilsveranstaltung · 
in den letzten Zeiten, in welcher du \lllser schwach~ 
und armseliges Geknöte angezogen und zum Knechts
stand dich erniedrigt hast , ein König über Alles ; ja_ 
noch es ertragen hast, dass du durch eines Knechtes 
Hand im Jordan getauft wurdest, auf dass du, der Un
sündige, die Natur der Gewässer heiligend, uns den Weg 
der Wiedergeburt durch das Wasser und den Geist be
reites(, und uns zu der ersten Freiheit zurUstest. So wir 
nun das Andenken an dieses dein göttliches Geheim
niss feiern , bitten wir dich, o Huldvoller, giesse aus 
über uns, deine unwUrdigen Knechte, nach deiner gött
lichen V erheissung dein reinigendes Wasser , das Ge
schenk deiner Bannherzigkeit, damit die Bitte, die wir 
Sünder über diesem \Vasser thuen, von deiner Gntig
keit wohl angenonunen und dein Segen durch dasselbe 
uns und allem deinem gläubigen Volke , zu deines 
heiligen un(l angebeteten Namens Verherrlichung ge
schenket werde. Denn diP, sammt deinem anfangslosen 
Vater, und deinem allerheiligsten, und guten, und lebendig
machenden Geiste, gebühret aller Ruhm , Ehre und An-
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betung; jetzt untl immerdar, und von Ewigkeit zu Ewig
keit. Amen. 

Nach Schluss der Ekteni(!- setzt der Priester laut fort: 
Herr, du bistgross, und wunderbar sind deine Werke; 

es reicht keine Sprache hin zu besingen deine Wunder. 
(Dreimal.) 

Durch dein 'Vollen hast du Alles aus dem Nichtsein 
in's Dasein hervorgeführt; durch deine l\Iacht erhaltest 
du die Schöpfung, und durch deine Vorsehung regierst· 
du die Welt. Aus vier Elementen hast du die Schöpfung 
g·cbildet, und das Jahr mit vier Jahreszeiten gekrönt. 
Alle geistig-en Kräfte erzittern vor dir; dein Lob singt 
die Sonne; dich preiset der :Mond; die Gestirne umgeben 
dich dienstfertig; dir gehorchet das Licht; vor dir er
beben die Abgrunde; dir stehen die Quellen zu Gebote. 
Du hast ausgebreitet den Himmel wie eine Decke; du 
hast festgegründet die Erde auf den Gewässern ; du hast 
das l\feer umgcmauert mit Sand; du hast die Lüfte zum 
Athmen ergossen. Die englischen Kräfte dienen dir; die 
Chöreder Erzengel beten dich an; die vieläugigen Cheru
bim und die scchsflügeligen Seraphim stehend und fliegend 
rund umher, bedecken sich voll Ehrfurcht vor deiner un
zugänglichen Herrlichkeit. Denn du, unbeschreiblicher, 
anfangloser und unaussprechlicher Gott, bist auf die Erde 
herabgestiegen , hast Knechtsgestalt angenommen , bist 
gleich worden wie ein anderer Mensch; denn du, o Ge
bieter, vermöge der Huld deiner Gnade, hast nicht ver
mocht zu schauen auf das durch den Teufel gequälte 
1\f<'nscheng·csddecht, sondern bist gekommen, und hast 
uns erlöset. 'Vir bekennen deine Gnade , verkündigen 
dein Erbarmen, und verhehlen nioht deine W ohlthätig_keit. 
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Du hast die Geschlechter unserer Natur befreit, den jung-
. fränlichen Leib durch deine Geburt geheiligt. Die ganze 
Schöpfung preiset dich den Erschienenen; weil du, unser 
Gott, auf der Erde dich gezeigt, und mit .Menschen zu
sammen gelebet hast; du hast auch die Flutben Jordans 
geheiligt, vom Himmel herab deinen heiligen Geist ge
sendet , und die Köpfe der Schlangen , die sich dort ein
genistet hatten, zermalmt. 

Während der Priester das Nachfolgende dreimal 
spricht; segnet er das Wasser mit der Hand dreimal bei 
jedem Satze. 

So komme auch nun selbst, du gütiger König; im 
Ueberkommen deines heiligen 'Geistes, und heilige dieses 
·wasser (dreimal). 

Und gib ihm die Gnadengabe der Erlösung, den 
Segen Jordans; mache es zur Quelle der Unverwes
lichkeit , zum Geschenke der Heiligung, zur Lösung 
der Sunden , zur Heilung der Gebrechen , zum Ver
derben der bösen Geister, unnahbar den feindlichen 
Mächten, erfüllt von englischer Kraft; auf dass Alle, 
die es schöpfen und davon nehmen , es haben mögen zur 
Reinigung tler Seele und des Leibes, zur Heilung der 
Leiden , zur Heiligtmg der Häuser, geschickt zu allem 

'Nutzen. Denn du bist unser Gott, der durch das Wasser 
und den Geist unsere, durch die Sunden veralterte Natur 
erneuert hast; du bist unser Gott, der durch das "\V asser 
zur Zeit Noahs die Sünde ersäufet hast; du bist tmser 
Gott, der mitte1st des Meeres durch Moses befreiet hast 
das jüdische Volk aus der Knechtschaft Pharaons; du 
bist unser Gott, der du den Felsen in der Wüste zer
schellt hast, und die Wässer sind geströmt, und die Flüsse 
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haben überfluthat, und hast so getränkt dein durstig 
Volk; du bist lmser Gott, der du durch's Wasser und 
Feuer mittels Eliae von dem Truge Baals abgewendet 
hast Israel. Du selbst nun, o Gebieter, heilige dieses 
Wasser durch deinen heiligen Geist. (Dreimal.J Gib 
A.llen, die es berühren, davon nehmen, sich damit 
bestreichen, die Heiligung, Gesundheit, Reinigung und 
Segen. Gib Heil, o HerT, deinen Knechten, unsern wohl
gläubigen Herrsohern, dem (Kaiser oder König, Fürst des 
betreffenden Landes und seiner Familie) N. N. und er- · 
halte sie unter deinem Schutz im Frieden; unterwerfe 
unter ihre Füsse alle Feinde und Bestreiter; gewähre 
ihnen alle Bitten zu ihrem Heil und das ewige Leben. 
Gedenke, o Herr (der heiligsten dingirenden Synode, ode1· 
Patriarchen, oder Metropoliten, odtjr Erzbischof) unseren 
Bischofs N. (der betreffenden Diöcese), und der ganzen 
Priesterschaft, des Diakonates in Christo, und aller Glie
der des Klerus , des vorstehenden Volkes , und der aus 
wohlbegründeten Ursachen abwesenden Brüder, und er
barme dich ihrer und unser nach deiner grossen Barm
herzigkeit; auf dass durch alle Elemente, und Menschen, . 
und Engel, lmd alle sichtbaren und unsichtbaren Dinge 
verherrlichet werde dein allerheiligster Name, samrot dem 
Vater und dem heiligen Geist; 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. 
Der Priester betet, sich verbeugend. 
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Das Gebet zur 1-Iauptbeu,gung. 

Neige dein Ohr und erhöre uns, o Herr, der du 
im Jordan getauft zu ·werden geruhetest, und die Gewässer 
geheiliget hast; segne uns alle, die wir unseren Nacken 
beugend unsere Knechtsgestalt bezeichnen, und würdige 
uns erfüllt zu werden mit deiner Heiligupg durch die 
'.rheilnahme an diesem 'V asser, auf dass es uns zur Ge
sundheit dor Beele und des Leibes diene. 

Laut: Denn dy. bist unsere Heiligung, und z.u dir, 
samm't deinem anfanglosen Vater, und dem heiligen, und 
guten, und lebendigmachenden Geiste senden wir empor 
Ehre , Dank und Anbetung; jetzt und immerdar, und 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Chor: Amen. 

Hierauf segnet der Prieste1• das Wasser mit dem. 
tlteuerwerthen Kreuze, welches er senkrecht ilu Wasser 
taucht, rnacltt darin mit demselben ein Kreuzeszeiclten 
dreimal, und hebt es senkrecht wieder empor, wobei er 
das nachfolgende Troparion singt: 

Als du, Herr, im Jordan getauft WtU'dest, da wurde 
o:tfenbar die Anbetung der Dreieinigkeit; den.n des Er
zeugers Stimme gab dir das Zeugniss, dich soinen viel
geliebten Sohn benennend, und der heilige Geist iu Ge
stalt der Taube verkündigte des Wortes UntrUglichkeit. 
Der du erschienen und die Welt erleuchtet hat, Christe, 
o Gott , Ehre sei dir. 

Nachdem die &nger da8$611Je Troparion auch ge
sungen , segnet .. der Priester mit dem KrBUU zum zweiten 
Male, und singt dabei dasselbe Troparion, welches durch 

o;9,tized by Google 



63 

die Sanger abermals wiederholt wird; ebe7WJ auch zum 
dritten Ma~. 

Dara~f nimmt der Prietter etwas voo dem ge~ 
Was.rer auf eiJBe &h'iJla.!el, und weR.ilet sich gegtm Wut~ 
in der Linken das Kreuz haltend, •in der Rechten aber 
hält er den Weihwedel. Dann kommt zuerst der Vor
steher, küsst das Kreuz, und der Priester bezeichnet 
ihn mit dem in das Wasser getauchten Weihwedel an 
de.r Stirn ; dann kommen die ülYrigen Priester und 
Geistlichen nach ihrer Rangordnung, und das Volk, wäh
rend dessen man das obige Tropa~ion: Als du, Herr, im. 
J orda.n getauft wurdest u. s. w. singt. - Nachdem alle 
besprengt worden sind, keh1·t man in die Kirche zurück, 
wahrend das nachfolgende Lied gesungen wird: 

Lasset uns, ihr Gläubigen, 1)reisen die Grösse der 
Fürsorge Gottes gegen uns; denn er, ob unserer Ueber
tretungen Mensch geworden, vollzieht unsere Reinigung 
im Jordan, der einzig Reine und Unvergängliche, hei
ligend mich und die Gewässer und zermalmend die 
Köpfe der Schlangen auf dem Wasser. So lasset uns, 
Brüder, mit Freuden das Wasser schöpfen; denn denen, 
die es im Glauben schöpfen, wird unsichtbarer Weise 
die Gnadengabe des heiligen Geistes gegeben von 
Christus , unserem Gott und dem Heiland unserer 
Seelen. 

Ilierauf folgt der Schluss der L·iturgie von der 
Stelle an , wo sie ?tnferbrochen war , indem der G"hor 
d1·eimal singt: Gelobet sei der Name des Herrn. 

Zum Entlassungssegen bei der Liturgie spricht der 
Priester : 

/ 
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Der unseres Heiles wegen im Jordanflusse durch 
Johannes getauft zu werden geruhet~, Christus, unser 
wahrer Gott, wolle durch die Fürbitten seiner allreinen 
Mutter und aller Heiligen sich unser erbarmen und uns 
erretten, weil er gut und huldvoll ist. 

Chor: Amen. 
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Ein vierfüssiger hiezu verfertigter mit Kirchentuch 
mgedeckter Tisch wird -in die Mitte der Kirche gesteUt, 
und auf denselben ein Gejass mit Wasse1·. Der Priester 
legt sielt das Epitrachelion und Phelonio-n an, nimmt 
das Kreuz in die Hand wie auch den Weihwedel und 
geht zu dem Tisch hin, indem ihm der Diakon mit 
dem Rauchgefäss und zwei Lichttrllger mit brennenden 
Kerzen vo-ranschreiten. Wie er an dem Tische anlatngt, 
legt er das Kreuz darauf, beräuchert das Wasser in 
Kreuzesfo-rm und fängt wie gewlJhnlich an: 

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

V o-rleser: Amen. 
Kommet, lasset uns anbeten . vor Gott, unserem 

Könige. 
Kommet, lasset uns anbeten und niederfallen ·vor 

Chrietus , Gott, unserem Könige. 
Kommet, l888et uns anbeten und niederfallen vor 

Christus selbst, unserem Könige und Gott. 
5 

/ 
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Hwrauf der Psalm 142 : HeiT, erhöre mein Gebet 
und mein Rufen komme zu dir u. s. w. 

Zum Schluss: Ehre sei dem Vater, und dem Sohne, 
und dem heiligen Geiste ; jetzt und immerdar; und von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Hallelujah, Hal1elujah , Hallelujah. Ehre sei dir, 
o Gott. (Dreimal.) 

Diakon : Gott ist der Herr, und ist uns erschienen; 
gelobet sei der da kommt im Namen des Herrn. 

Dann folgt der Vers: Preiset den Herrn, denn er 
ist gut und seine Gnade währet ewiglich. 

Chor: Gott ist der HeiT und ist uns erschienen: 
gelobet sei, der da kommt im Namen des Herrn. 

Diakon : Vers. Sie umringten mich allenthalben, 
aber im Namen des Herrn habe ich ihnen widerstanden. 

Chor: Gott ist der ReiT u. s. w. 
Diakon: Vers. Ich werde nicht sterben, sondern 

leben, und des Herrn Werk verkündigen. 
Chor : Gott ist der ReiT u. s. w. 

J!iakon: Vers. Der Stein, den -die Bauleute ver
worfen, ist zum Eckstein geworden; das ist von dem 
Herrn geschehen, und ist Wunder vor unseren Augen. 

Chor: Gott ist der HeiT u. s. w. 

Hwrnach singt man auf die angegebene Gesangweile 
die Troparien: 

Lasset uns Demü~ae und Sündige eifrig nun hin
fliehen zur Gottesgebärerin und niederfallen in der Busse, 
und a~ der Tiefe der Seele ausrufen: o ~ebieterin, hilf, 
dich über un8 erbarmend; eile, denn wir gehen verloren 
ob unseren vielen Sünden; lasse uns deine Knechte nicht 
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leer ausgehen, weil wir dich zur einzigen Hoffnung 
haben. (ZweimalJ 

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

. Nimmer hören wir, UnwUrdige, auf zu erzä.hlen deine 
~lacht, o Gebietedn; denn so uns du mit deinen Bitten 
nicht fürtreten würdest, wer wUrde uns aus so vielen 
Gefahren erretten; wer bisher uns frei erhalten haben. 
Nein, wir treten nicht ab von dir, o Gebieterin; denn 
du · rettest deine Knechte immerdar vor allen Nöthen. 

Darauf wird der Psalm 50: Erbarme dich meiner, 
·Gott, u. s. w. gelesen und folgende Troparien gesungen: 

Die du von dem Engel die Begrussung empfangen 
und deinen eigenen Schöpfer geboren hast, o Jungfrau, 
rette die dich verherrlichen. (ZweimalJ 

Wir preisen deinen Sohn, 9 Gottesgebärerin, und 
rufen aus: Allreine Gebieterin, errette deine Knechte von 
jeder Noth. 

Du bist der Ruhm der Könige, der Propheten, der 
Apostel und der Martyrer , bist der Welt Beistand, 
o Allreine. 

Alle Zunge der Rechtverehrenden rühmt, lobt und 
preist den von dir reinen Ge hornen, Maria, o du Braut 
Gottes. 

Um der Fürbitten willen deiner Gebärerin bitte ich 
dich : gib, mein Christe, auch mir UnwUrdigem die Ver
gebung der Schuld, als der Barmherzige. 

Auf dich habe ich mein Vertrau~n gesetzt, Gottes
gebärerin, rette mich durch deine Fürbitten, und schenke 
mir die Vergebung der Versündigungen. 

o;9,tized by Google 



68 

Belebe mich, die du den Lebensgeber und Heiland 
geboren hast ; rette mich durch deine Für~itten , o du 
hochgelobte Hoffnung unserer Seelen. 

Die du den Schöpfer Aller in deinem Schoosse em
pfangen hast, allreine Jungfrau, rette durch deine Für
bitten unsere Seelen. 

Allgepriesene Gottesgebärerin, die du auf unaus
sprechliche Weise das Wort geboren hast, bitte ihn in
ständig, dass er unsere Seelen errette. 

Mache, o Gebieterin, mir , der ich über jeglichen 
Menschen gesündigt habe. geneigt den Richter und deinen 
Sohn durch deine Fürbitten. 

Wir rufen nach unserer Pflicht aus zu dir: Gegrüsset 
seiest du, reine Gottesgebärerin, ewige J}lllgfrau, und 
bitten inständig durch deine Fürbitten errettet zu werden. 

Errette mich von dem ewigen Feuer und von den 
mir bevorstehenden Qualen , o du Gotterzeugerin , auf 
dass ich dich seligpreise. 

Verachte nicht die Bitten deiner Knechte , inständig 
ß.ehen wir dich an, o allgepriesene Gebieterin, auf dass 
wir aus aller Umstellung geriBBen werden. 

Befreie uns , die wir unter deinen priesterlichen 
Schirm uns ß.üc~ten, von Krankheiten, und allen Sehrner
zen , und allen Gefahren. 

Ein befremdendes Wunuer ist das in dir, die du mit 
Gott entbunden bist; denn um unserer Willen und für 
~ ward der Schöpfer aller Dinge und unser Gott von 
dir geboren. 

Dein Tempel, o Gottesgebä.rerin, erwies sich zu der 
Gebrechen Heilungshause ohne Bezahlung und zur Er
freuung der gekränkten ·Seelen. 
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Allheilige Gottesgebärerin, die du den Retter ge
boren , eiTette deine Knechte von Gefahren und aller 
anderen Noth. 

Entreisse; allheilige Gebieterin, deine Knechte jeder 
nahenden Bedrohung und von jedem Schaden der Seele 
und des Leibes. 

Rette, ö J~;.mgfrau, Gottesgebärerin, alle zu dir Hin
eilenden, und reisse sie aus aller Noth und jeder Trübsal 
durch deine Fürbitten. 

Wer empfangt nicht Heilung der Seele und des 
Leibes sogleich, der hineilet zu deinem Tempel, o makel-
lose Gottesgebärerin. , 

Du durch alle Heiligen und himmlische Ordnungen 
angebeteter Leutselige, versöhne mich dir durch die, welche 
dich geboren hat. 

Schone, o Heiland, der Seelen unserer Bruder, die 
in der Hoffnung des Lebens gestorben sind , erlasse und 
vergebe ihnen die Vergehungen. 

Sei gegrUsst, o Jungfrau, du Versöhnungsstätte det 
Welt; sei gegrüsst o Gottesbraut, du. allgoldenes Gefäss 
des ·göttlichen Manna und goldener Leuchter des gött-
lichen Lichts. · 

Dir einem Gott in der Dreifaltigkeit lobsingen Wir, 
und nüen aus den dreimal heiligen Laut, inständig ver
langend zu erlangen das Heil. 

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

0 Jungfrau, die du den Heiland und Gebieter der 
Welt Ul'ld den Herrn geboren hast, flehe zu ihm, zu er
retten unsere Seele. 

• 
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Jetzt und immerdar und -von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 

Sei gegrüsst, o Berg, sei gegrUsst, o Straueh , f-ei 
gegrusst , o Pforte, sei gegrusst , o Leiter , sei gegrüsst 
göttlicher Tisch, sei gegrUsst, o Gebieterin, du Helferin 
Aller. 

Schenke deinem Volke deine Et·barmungen, o du 
Gnadenreicher, um der Fürbitten willen deiner unbeßeck
ten Mutter und aller deiner Heiligen. 

Bewahre wohl deine Knechte, o Heiland, um der 
Fürbitten willen deiner mhmrcichen Erzengel und Engel 
unc;l der himmlischen Ordnungen. 

Behüte deine Knechte, Christe, mein Heiland, um 
der Fürbitten deines verehrten und ruhmreichen Täufers, 
Propheten und V orläufcrs. 

Schenke deinem Volke deine Erharmungen um der 
Furhitten 'villen deiner ruhmreichen Apostel, und l\Iartyrer, 
und aller Heiligen. 

Gottesgehärerin, behüte deine Knechte durch die Für
bitten der mhmreichen Unentgeltlichen, als Beistand tmd 
Kräftigung der Welt. 

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

Den Vater, und den Sohn , und den heiligen Geist 
preisen Wir sprechend: heilige Dreieinigkeit, rette unsere 
Seelen. 

Jetzt tmd immerdar, und von Ewigkeit zu Ewig
keit. Amen. 

Die du zuletzt auf unaussprechliche Weise deinen 
eigenen Schöpfer empfangen und geboren hast, o Jtmg
frau, rette deine Verehrer. 
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Oeffne uns die Pforten der Barmherzigkeit, du gebe
nedeite Gottesgebärerin, auf dass wir, die wir auf dich 
hoffen, nicht verderben, sondern von jeglichem Elende 
durch dich befreiet werden , weil du bist das Heil des 
Christenvolks. 

- Diakon: Lasset uns beten zu dem Herrn. 
Priester: Denn du, unser Gott, bist heilig, 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. 
Darauf die folgenden Troparien : 
Jetzt ist angebrochen die Zeit der Heiligung Aller, 

und der gerecht~ Richter erwartet uns ; du aber, Seele, 
bekehre dich nun in der Busse, ßehe thränend wie die 
Sünderin: Herr, erbarme dich meiner. 

Christe , der du heute die Quelle der Heiligung in 
dem allehrwürdigen Tempel der Jungfrau mit der Fluth 
beregnet hast , du verjagst mit dem Träufeln deines 
Segens die Gebrechen der Kranken, o du Arzt unserer 
Seelen und Leiber. 

Als eine Jungfrau, welche die Ehe nicht erkannt, 
hast du geboren, und Mutter ohne Ehemann bliebest 
du Jungfrau ; Gottesgebärerin Maria. , bitte Christum, 
unseren Gott , dass er uns errette. 

Allheilige Jungfrau, Gottesgebärerin, richte zu das 
Werk unserer Hände, und erbitte die Vergebung unserer 
Versündigungen, dass wir singen das Loblied der Engel. 

0 heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Unsterb
licher, erbarme dich unser. (Dreimal.) 

Diakon : Lasset uns aufmerken. 
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Priester: Friede Allen. 
Chor: Und deinem Geiste. 
Vorleser: ProhimeftO'n. Der Herr ist meine Er

leuchtung und mein Heil ; vor wem ·sollt' ich mich 
furchten. 

Chor: Dasselbe. 
Vorleser : Der Herr ist die Schutzwehr meines 

Lebens; vor wem sollt es mir grauen. 
Chor : Der Herr ist meine Erleuchtung, u. s. w. 
Vorleser: Der' Herr ist meine Erleuchtung. 
Chor: Und mein Heil; vor wem sollt' ich mich 

fUrchten. 
Diakon: Weisheit. 
Vorleser: Gelesen wird aus dem Briefe des heiligea 

Apostel Paulus an die Ebräer. 
Diakon: Laaset uns aufmerken. 
Vorleser (Ebr. 2, 11-18): Brüder, der da hei

liget, und die da geheiliget werden, sind alle von Einem. 
Darum schämet er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen, . ' 
und spricht: Ich wei·de verkündigen deinen Namen meinen 
Brüdern, und mitten in der Kirche werde ich dich preisen. · 
Und aberma.l: Ich werde mein Vertrauen auf ihn setzen. 
Und abermal: Siehe da, ich und die Kindet·, welche mir 
Gott gegeben hat. Nachdem nun me Kinder am Fleisch 
und Blut Theil genommen, ist _ er desselben reichlich theil
haft worden, auf dass er durch den Tod die )facht nehme 
dem, der des Todes Gewalt hatte , das ist, dem Teufe~ 
und erlösem die, so durch Furcht des Todes im g-~nzen 
Leben unterworfen waren der Knechtschaft. Denn er 
nimmt nirgend die-Engel an, aber den Samen Abrahams 
nimmt er an. Daher er in Allem seinen Brudern gleich 
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werden musste , auf dass er barmherzig werde und ein 
treuer Hoherpriester vor Gott , zu tilgen die Sünde d~ 
V 9lks. Denn darinnen er gel.iäen hat. und versucht ist, 
kann er helfen denen , die versucht werden. 

Priester : Friede -dir. 
Vorleser: Und deinem Geiste. 
Diahin: Weisheit; lasset uns aufmerken. 
Vorleser : Hallelujah. 
Chor: Hallelujah. (Dreimal.) 
Vorleser: Vers. (Psalm 45.) Es quillt mir im Her

zen ein schönes 'Vort. 
Ich sage meine Werke· dem König~ 
Diakon : Weisheit; lasset uns aufrecht stehen und 

vernehmen das heilige Evangelium. 
Prie.~er : Friede Allen. 
Chor: Und deinem Geiste. 
Priester: Gelesen wird aus dem heiligen Evangelium 

Johannis. 
(,'hm·: Ehre sei dir, o Herr, Ehre sei dir. 
Diakon: Lasset uns aufmerken. 
Priester (Eva.ng. Joh. 5, 1-4): Zu jener Zt-it zog 

Jesus hinauf gen .Jerusalem. Es ist aber zu Jerusalem bei 
dem Schafhause ein Teich , der heisset auf hebräisch 
Bethesda, und hat fünf Hallen, in welchen lagen viele 
Kranke , Blinde , Lahme, Durre , die warteten , wann 
sich das Wasser bewegte. Denn ein Engel fuhr herab zu 
seiner Zeit in den Teich, und bewegte das Wasser. W ele.her 
nun der erste, nachdem das Wasser bewegt war, hin
einstieg, der ward gesund, mit welehorlei Seuche er be
hafret war. 

C7wr: Ehre sei dir, o Herr, Ehre sei dir. 
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Diakon die grosse Ektenie : Lasset uns im Frieden 
beten zu dem Herrn. 

Chor: Herr, erbarme _ dich. (So auch nach jedem 
Satze der Ektenie.J 

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

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

Für dieses heilige Gotteshaus und fur die , so im 
Glauben, Andacht und Gottesfurcht in dasselbe eintreten, 
lasset uns beten zu dem HetTn. 

Für (die heiligste dirigirende Synode, :Patriarchen, 
Metropoliten, Erzbischof) unseren Bischof N. N. (dessen 
Eparchie es ist), für die ehrwürdige Priesterschaft, für 
das Diakonat in Christo, für den gesammten Klerus und 
für das Volk, lasset uns beten zu dem Herrn. 

Für unseren gottesfürchtigsten, gottgeschützten lf9n
archen (Kaiser, König oder Fürst des betreffender:, LandeJ) 
N. N., für all' sf'inen Hof und all' sein Kriegsheer, lasset 
uns beten zu dem Herrn. 

Auf dass er ihm beistehe und alle seine Feinde und 
Widerstreiter unter Reine Füsse unterwerfe, lasset uns 
beten zu dem Herrn. 

Für diese Stadt (diese heilige 'V ohnstätte, wenn e..~ ein 
Kloster ist), für alle Städte und Länder und für alle 
Gläubigen, so in denselben wohnen, lasset uns beten zu 
dem Herrn. 

Für die Wohlbeschaffenheit der Luft, für den Segen 
der Feldfruchte , fur geruhige Zeiten, lasset_ uns beten zu 
dem Herrn. 
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Für die Reisenden zu Wasser und zu Lande, für 
die Kranken und die Leidenden, für die Kriegsgefangenen 
1md ihr Heil , lasset uns beten zu dem Herrn. 

Auf dass dieses Wasser geheiliget werde durch die. 
Kraft, und Wirksamkeit, und Ueberkommen des heiligen 
Geistes , lasset uns beten zu dem Herrn. 

Auf dass über dieses Wasser herabkomme die reini
gende Wirksamkeit der überwesentlichen Dreieinigkeit, 
lasset uns beten zn dem Herrn. 

Auf dass dies Wasser heilend werde für die Seelen 
und die Leiber, und vertreibend alle feindliche Kraft, lasset 
nns beten zu dem Herrn. 

Auf dass Gott der Herr sende über dieses Wasser 
den Segen Jordans lmd es heilige, lasset 1ms beten zu 
dem Herrn. 

Für Alle, die der Hilfe und des Beistandes von Gott 
belürftig sind, lasset nns beten zu dem Herrn. ' 

Auf dass wir erleuchtet werden mit der Erleuchtung 
der Erkenntniss durch die einwesentliche Dreieinigkeit, 
lasset uns beten zu dem Herrn. 

• Auf dass uns der Herr, unser Gott, duroh die Theil-
' · nahme an diesem Wasser und die Besprengung mit ihm 

zu seinen Söhne~ und Erben seines Reiches mache, lasset 
1ms beten zu dem Herrn. 

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

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

Eingedenk unserer allheiligen, reinen, glückseligsten 
und ruhmreichen Gebieterin, der Gottesgebärerin und 
ewigen Jungfrau Maria sammt allen Heiligen, lasset uns 

/ 
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ein jeglicher sich selbst, und alle untereinander, und unser 
ganzes Leben Christo, unserem Gott, empfehlen. 

(}hor: Dir, o Herr. 
Priester: Denn dir, dem Vater, und dem Sohne, und 

dem heiligen Geiste gebühret aller Ruhm, Ehre und An
betung; jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

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

Das Gebet. 

Priester : 0 Herr , unser Gott, gross vom Rath 
ood wunderbar in deinen Werken, Schöpfer aller Kreatur, 
der du deinen Bund bewahrest und deine Gnade denen, 
die dich lieben, und deine Gebote halten; der du die 
mitleidswerthen Thränen aller Nothleidenden annimmst, 
weil du deshalb in Kn~chtsgestalt gekommen bist, nicht 
durch Erscheinungen uns erschreckend, sondern wahre 
Leibesgesundheit uns schenkend und sprechend: siehe, 
du bist gesund worden, sündige nicht mehr. Ja, du 
hast selbst mit Koth die Augen geheilt , un~ hast zu 
waschen anbefohlen , und hast das Licht einziehen· 
lassen durch's Wort; der du die \V eilen der wider
wärtigen Leidenschaften brichst, und das bittere Me<-r 
dieses Lebens austrocknest, und die schwer zu tragenden 
Schäumungen der Lüste sänftigest. Du nun selbst, o huld
reicher König, der du uns das schneeweisse Gewand vom 
'V asser und Geist anzuziehen gegeben hast, sende uns 
auch herab, durch die Theilnaft.me an diesem Wasser und 
die Besprengung mit demselben, deinen Segen, der die 
Befleckung von den Leidenschaften abwaschet. Ja, du 

o;9,tized by Google 



77 

Gütiger, wir bitten dich , suche heim unsere Schwäehen 
und heile unsere Gebrechen der Seele und des Leibes mii 
deiner Gnade, um der Fürbitten willen unserer allreinen, 
glückseligsten Gebieterin, der Gottesgebärerio und ewigen 
Jungfrau Maria, durch die Kraft des theuerwerth.en und 
lebendigmachenden Kreuzes, durch die Vertretung der 
hochverehrten , himmlischen , unkörperlichen Kräfte, 
des hochverehrten ruhmreichen Propheten, Vorläufers 
und Täufers Johannes, der heiligen, ruhmreioherr und 
allgepriesenen Apostel, unserer gottwohlgefälligen UDd 
gotterfüllten Väter, unserer heiligen Väter, der grossen 
Hohenpriester· und oecumenischen Lehrer, Basilius des 
Grossen, Gregorius des Theologen und Johannis Chry
soatoruus, unserer heiligen Väter Athanasius und Cyrillus, 
Patriarchen von Alexandrien, Spindions des Trimythunen 
und Nikolaus, Erzbischofs zu l\Iyra in Lycien, beider 
WUJl.derthäter, unserer heiligen Väter und WWtdertbäter 
von Gesammt.- Russland, des Petrus, des Alexius, de8 
J onas Wld Philippus , des heiligen Wld ruhmreichm, 
Grossmartyrers Georgius , des Trägers der Siegeszeiehen, 
des heiligen tmd ruhmreichen grossen Martyrers Demetrius 
de.s Salbequillenden, der heiligen, ruhmreichen und wohl
obsiegenden l\Iartyrer, der heiligen und gere.chten Vor
fahren Gottes Jojakim und Anna, der heiligen und ruhm
reichen W underthäter, der Uneigennützigen Kosmas und 
Damianus , Cyrus· und Johannes, Panteleimon u~d Her
molaus, Sampeon und Diomedes, Mokius -und Anicetas, 
Thalaleus und Tryphon, des heiligen N. (deuen Tag & üt), 
dess Gedächtniss wir feiern und aller deiner Heilih"tm· ~ 
Und behüte, o Herr, deinen Knecht, unseren wohlgläubigen 
Monarchen (Kaiser, König oder Fürst des . betre.lfe:ndera 
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Landes mit Namen) N. (Dreimal); schenke ihin Gesund
heit an Seele und Leib , und dieser dir dienenden christ
lichen Einwohnerschaft sei gnädig allewege. Gedenke, 
o Herr , der heiligsten , dingirenden Synode , der ortho
doxen Bischöfe, die das Wort deiner Wahrheit recht ver
walten , so wie aller geistlichen und Mönchs - Würden 
und ihres Heiles. Gedenke , o Herr, derer, die uns 
h888en, und derer, die uns lieben, unserer dienenden 
Brüder, die da gegenwärtig sind, Ul).d derer, die aus 
löblichem Grunde weggegangen und uns, Unwürdigen, 
geboten haben für sie zu beten. Gedenke, o Herr, unserer 
Bruder, die in Gefangenschaft und Trübsal schmach
ten ; und erbarme dich ihrer und unser nach deiner 
grossen Gnade, rettend sie aus jeder Noth. Denn du bist 
die Quelle der Heilung, Christe, unser Gott, und zu dir, 
samrot deinem anfanglosen J ater, und dem allheiligen, 
und guten, und lebendigmachenden Geiste, senden wir 
empor Lob und Preis; jetzt und immerdar, und von Ewig
keit zu Ewigkeit. · 

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

Das Gebet zur Ha.uptbeugung. 

Priester atill far sich: Neige, o Herr, dein Ohr, und 
erhöre uns, der du im Jordan getauft zu werden geruhetest, 
und die Gewässer geheiliget hast, und segne uns alle, die 
.wir durch die Beugung unserer Nacken ~e Einkleidung 
in die Knechtschaft bezeichnen, und. würdige uns, durch 
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die Theilnahme an diesem Wasser, mit deiner Heiligung 
erfüllt zu werden; und es sei uns, o Herr, zur Gesund
heit der Seele und des Leibes. 

Laut: Denn du bist unsere Heiligung, und zu dir, 
sammt deinem anfanglosen Vater, und deinem allheiligen, 
und guten, und lebendigmachenden Geiste senden wir 
empor ·Ehre, Dank und Anbetung; jetzt und immerdar, 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Chor: Amen. 
Hierauf wird das Wasser durch dreimaliges kreuz

weiseEintauchen des thetterwerthen Kre:uzes, so wie es an der 
S. 6 2 angezeigt ist, gesegnet , ~vlthrend dessen man singt: 

Herr , rette dein Volk und segne dein Erbe ; ver
leihe Sieg unserem wohlgläubigen lionarchen (Kaiser, 
König, Fürst) N. über seine Widersacher, und behüte 
deine Gemeinde mit deinem Kreuze. 

Hierauf das nachfolgende Troparion : 
Mache uns würdig deiner Gaben, ;Jungfrau, Gottes

gebärerin, nachsehend uns unsere Versündigungen, und ver
leihe uns die Heilung, die wir deinen Segen, o Unbefleckte, 
im Glauben empfangen. 

Darauf lcusst das Kreuz der Priester und gibt es auch 
dem ganzen Volke zu küssen , welches er mit dem Weih
wasser besprengt, und eben so dann den Altar und die 
ganze Kirche oder das Haus; das Volk singt das nach
folgende Troparion : 

Heilige Vneigennützige, die ihr die Quelle der Heil
mittel habt , ihr reichet dar die Heilungen allen um sie 
Flehenden, als die ihr der grossen Gaben gewürdigt seid, 
von der ewig fliessenden Quelle, tmserem Heilande; denn 
e& . ~richt der Herr zu euch, wie zu denen, deren Eifer 
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gleich ist dem der Apostel gewesen: siehe, ich habe 
euch die Macht gegeben über die unreinen Geister, sie 
am;zutreiben, und zu heilen jegliche Krankheit und jedes 
Gebrechen. Darum also, die ihr in aeinen Geboten recht
tK,-haften gewandelt , ihr habt es umsonst erhalten , gebet 
es auch umsonst, heilend ·die Leiden UllSerer Seelen und 
Leiber. 

Schaue het·ab auf das Flehen deiner Knechte, o du 
Allunbefleckte , stille die wüthenden Anfli.lle gegen UDB1 

und wehre von uns ab jede Trübsal; denn an dir haben 
wir unseren einzigen, untrüglichen und festen Anker, uni 
haben deinen Beistand erlangt. Lass' uns nicht zu Schan
den werden , o Gebieterin, die wir dich anrufen ; eile zu 

uMeren Bitten, die wir treulich zu dir rufen: Frohlocke, 
o Gebieterin, du Hilf-e Aller, du Freude und Schutz uad 
Heil unserer Seelen. 

Gebieterin , nimm an die Gebete deiner Knechte, 
und erlöse uns von jeglicher Trubaal und Noth. 

Nach Beendigung der Beaprengung wpri.cht der 
Diakon die folgende Ektenie: 

Herr, erbarme dich unser nach deiner grossen Barm
herzigkeit , wir bitten dich, erhöre uns und erbanne dich 
uDBer. 

Chor : Herr , erbarme dich. (Dreimal.) 
Diakon: Noch beten wir um die Bewahrung dieser 

Stadt, dieser heiligen Stätte und aller Städte und Gegen
den von Hungersnoth , Seuchen , Erdbeben, Ueber
schwemmung, Feuersnoth, Schwert, Einbruch fremder 
Völkerschaften und bürgerlichem Aufruhr. Anf daee 
unser gütige und huldreiche Gott uns gnädig- und wohl
geneigt sei , abzuwenden von uns jeden Zorn , der gegell 
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uns erhoben ist, uns zu erlösen von der über uns liegen
den und gerechten Drohung, . und sich unserer zu er
barmen. 

Chor: Herr, erbarme dich. (Vie/rzigmalJ 
Priester laut : Erhöre uns Gott, unser .Heiland, du 

Hoffnung aller Enden der Erde und derer, die weit in dem 
Meere sind , und sei gnädig , sei gnädig uns, o Gebieter, 
wegen unseren Sünden , und erbarme dich unser; denn 
du bist ein gnädiger und huldreicher Gott, und zu dir, 
dem Vater, und dem Sohne , und dem heilige~) 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: Lasset uns beugen unsere Häupter vor dem 

Herrn. 
f}hor: Vor dir, o Herr. , 

D a s Sc h l 'U ·'~ s 9. e b e t. 

Priester laut: Gebieter und Herr von vieler Gnade; 
Jesu Christe, unser Gott, nimm unser Gebet wohlgefallig 
auf um der Fürbitten willen unserer allreinen, glückselig
sten Gebieterin, der Gottesgebärerin und ewigen J ullgfrau 
Maria, durch die Kraft des theuerwerthen und lebendig
ma.ohenden, Kreuzes, durch die Vertretung der hoch verehr
ten, himmlischen, unkörperlichen Kräfte, des hochverehr
ten , ruhmreichen Propheten , Vorläufers und Täufers 
Johannes, der heiligen, n1hmreichen und allgepriesenen 
Apostel, der heiligen, ruhmreichen und wohlobsiegenden 
Martyrer, unserer gottwohlgefalligen und gotterfüllten 

6 
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Väter, unserer heiligen Väter, Jer grossen Hohenpriester 
· und oecumenischen Lehrer, Basilius des Grossen, G~ 
gorius des Theologen und Johannis Chrysostomus, unseres 
heiligen Vater Nioolaus, Erzbischofs zu Myra in Lycien, 
des Wunderthäters, unserer heiligen Väter, derWlm
derthäter von Gesammt - Russland, des Petrus , des 
Alexius, des J onas und Philippus, des heiligen und 
ruhmreichen grossen Martyrers Georgius des Trägers 
der Siegeszeichen, des heiligen N. N., dessen Gedächt
niss wir feiern , der heiligen und gerechten Vorfahren 
Gottes Jojakim und Anna, und aller deiner Heiligen; 
schenke uns die Vergebung unserer Uebertretungen, be
decke uns mit dem Schirme deiner Flügel , vertreibe 
von uns alle Feinde und Widersacher , beruhige unser 
Leben, Herr, erbarme dich unser und deiner Welt und 
erlöse unsere Seelen, denn du bist gut und huldreich den 
Menschen. 

Chor: Amen. 
Nun der Entlassungs-Segen: 
Priester: Weisheit. Allheiligste Gottesgebärerin, er

rette uns. 
Gltor: ,Dich Geehrtere über die Cherubim , und 

sonder Vergleichung Verherrlichte über die Seraphim, 
die du unversehrt Gott, das Wort, geboren hast, wahrhaf
tige Gottesgebärerin, dich preisen wir. 

P1·ieste:r : Ehre sei dir Christe , o Gott, unsere 
Hoffnung, Ehre sei dir. 

Chor: Ehre sei dem Vater, und dem Sohne, und 
dem heiligen Geiste; jetzt und immerdar, und von Ewig
keit zu Ewigkeit. Amen. 

Herr erbarme dich. (Dreimal.). 
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Sprich den Segen. 
Priester: Christus, unser wahre Gott, wolle durch die 

Fürbitten seiner allreinen Mutter, der heiligen, ruhm
reicben und allgepriesenen Apostel, unseres heiligen 
Vaters N. N. (des Tages) und aller Heiligen sich unser er
barmen, und uns erretten, weil er gut und huldvoll ist. 

Chor : Amen. Herr, erbarme dich. (DreimalJ 

/ 
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Die Ceremonie geht am GriEndonnerstage am Ende 
der heiligen Liturgie von Basiliu .. 'f_ dem Grossen vor sich. 
Nach dem Gebete ltinter dem Ambon : 0 Herr , der du 
segnest, die dich segnen u. s. w. , geht der Bischof aus 
dem Altare durch die königlichen Thilren, ohne mrten
stab und durch Niemand unterstiUzt, mitten in die Kirche 
auf stinen Ambon, wo er sich ankleidet. Vor ihm trägt 
rler Diakon das heilige Evangelium, und zwei Diakontn 
die silbernen JYasser- und Wa.schgefässe. Da.s Evangelium 
wird auf da.s mitten zwischen die ersten Säulen gesteUte 
Analogion gelegt, während der Prolopresbyter mit den 
Priestern den l50. Psalm "Gott erbarme dich meiner• 
lesen. Unterdessen stellen die Hypodiakonen einen Sessel 
statt des K_athede1·s auf. Nachdem sich de1· Bischof auf 
dem Sessel niedergela.ssen, stellt man vor ihm dne mit 
lwchrothem Tuch bedeckte Bank auf, auf dieseihe aber 
jene Wasser- und Wa.schgeflisse ndt Wa.sse1• und auch den 
Wa.schbecken, eine ·Scltürze und ein Handtuch. Die Per
sonen , welche zu der Ceremonie gehören, sitzen im Altare 
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·nach ihrer Rangordnun,q. Dann kommen ein Protodlakon 
und ein Diakon zum Bischof, nehmen den Seget' entgegen, 
und nach diesen treten aus dem Altare die Archimandriten 
oder die Priester paarweise , die sich vor dem Bischofe 
verneigen und nach ihrer Rangordnung auf die fü1' sie 
bereitetenSitze sich niederlassen. Unterdess Bingen dieSU.nger 
den fünften Gesang des Kanon.~ zum grossen Donnerstag : 

Irrnos. Verbunden durch das Band der Liebe haben 
die .Apostel Christo, dem Gebieter über Alles, sich hin
gebend, ihre leiblichen Fusse gereinigt, auf dass sie, Allen 
den Frieden verkündigen. 

Die Weisheit Gottes , welche die unhaltbaren un(J. 
hoch in der Luft befindlichen Gewässer hält, die den Ab
grund bändigt, und dem )leere seine Gränzen setzt , sie 
giesset Wasser in den Waschbecken, der Gebieter wäscht 
die Füsse seiner Knechte. 

Der Gebieter zeigt seinen J iingern das .Muster der 
Demuth an sich selbst. Der den Himmel mit 'Volken be
kleidet, gürtet sich selbst mit einem Handtuche, und der, 
in dessen Hand der Athem aller Dinge ist , beuget das 
Knie , mn die .FUsse der Knechte zu waschen . 

. Nltn folgen die Stichirien ilber das Fusswaschen. 
Der du dich einst mit einem Hru.J-dtuche umgürtet 

und die FUsse der Junger gewaschen hast, o wasche ab, 
Christe, unser Gott, unsere Seelen von ihrem Schmutz, 
und verbinde uns mit einem geistlichen Band , auf dass 
wir die Gebote deiner Güte zu erfullen vermögen. 

Wir Gläubige, die wir die grosse Wohlthat em
pfangen wollen, lasset uns andächtig dieser ehrwürdigen 
"' aschtmg nahen, nicht um den leiblichen Unflath abzu
waschen, sondern um geheimnissvoll die Seelen zu hei-
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Iigen ; denn Christus unser Heiland, der auf die Erde her
niederblickt und sie erzittern macht, beuget sich selbst 
und berühret die aus Koth-gemachten Füsse, auf dass wir 
einer jeden feindlichen Macht fest entgegen treten. Dank
erfüllt lasset uns ihm entgegenrufen·: Der du uns den 
geschickten \Y eg zur Erhöhung durch die Demuth gezeigt, 
errette uns, du Gütiger, weil du voller Huld bist. 

Petrus hatte sich ehrfurchtsYoll geweigert, dass seine 
Füsse sollten durch die heiligen Hände gewaschen werden, 
die den Adam erschaffen; aber als er vernommen: \Venn 
ich dich nicht wasche , wirst du keinen Theil mit mir 
haben , da rief er dir, o Herr,· gar gerUhrt zu : \V asche 
mir nicht allein meine Füsse, sondern auch meine Hiinde 
nnd meinen Kopf. 0 der grossen Gnadengaben des Henn! 
Er macht seine .Junger zu Theilnehmern an seinen Gütern, 
und verspricht ihnen das '!'heil an seiner unaussprechlichen 
Hen-lichkeit, wie er auch bei dem Geheimnisskelche g~
sagt, <fass er ihn nen mit ihnen trinken werde im Himmel
reich. Würdige desselben auch uns, weil dn barmherzig 
und huldvoll bist. 

An diesem Tage nahm Knechtsdienste an der, dem 
man ob seines "Wesens nicht nahen kann; mit einem Hand
tuche gürtete sich der um, der den Himmel mit ·w olken 
bekleidet ; giesset \Vasser in den \Y aschhecken, der das 
rothe Meer getheilt. Er beugte seine Knie und fing an 
die Füsse zu waschen seinen Jungern und sie abz~trock
nen mit dem Handtuche, damit er umgürtet war. Und 
als er di(' Ftlsse gewaschen seinen .Jüngern, sprach er zu 
ihnen : Ihr seid rein , aber nicht alle: bezeichnend den, 
der ihn veiTath<'n wurde. 
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Es wäre dir wohl besser gewesen Judas, dass du 
nicht empfangen worden wärest im Mutterleibe ; besser 
wäre es dir gewesen , V erräther, dass du nicht geboren 
worden wärest, o du Entfremdeter dem Sohne Gottes; 
deine Schuld ist's, dass die Gemeinschaft der Jünger 
Christi zerrissen und der geh·euzigte Mörder hält Wein
lese in dem wahrhaftigen Weinberg; durch dich ist durch
brochen der Zaum und der nicht mit Menschenhänden 
auferbaute Tempel wird niedergerissen durch die Frevler. 
Und wem1 du die Salbe von der Sünderin für gar zu theuer 
hieltest, wie hast du doch nicht geforchten das Blut des 
Gerechten den Händen der Missethäter zu überliefern? 
Besser wäre es dir, V erräther, dass du nicht geboren 
worden wärest, o du Entfremdeter von dem Sohne Gottes. 

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

Der in teuflischer Stumpfbeit befangene Judas ent
schlief in den 'l'od. Es ist Zeit zn wachen, Zeit nüchtern 
zu sein. Es seufze das Herz, es thräne das Auge. Auf, 
lasset uns Psalmen singen ; denn gross ist die Macht des 
Kreuzes ! Christus ist an der Thür; das Opfer Pascha 
kommt: Ehre sei dir, o Herr, Ehre sei dir. 

Wie nun die Zahl der zwölf Jünger voll wird, ludsst 
dm· Bischof einen de;· Diakonen die nachfolgende grosse 
Ektenie zu sprechen : 

Lasset uns im Frieden beten zu dem Herrn. 
Chor: Herr, erbarme dich. (So a~teh nach jed,em 

Satze der Ektenie.) 
Diakon : Um den Frieden von Oben und um das 

Heil unserer Seelen , lasset uns beten zu dem Herrn. 
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Um den Frieden der ganzen Welt, um den Wohl
bestand der heiligen Kirche Gottes tmd um die E~~ 
aller , lasset uns beten zu dem Herrn. 

Für dieses heilige Gottesha~ und für die so im 
Glauben, Andacht und in Gottesfurcht in dasselbe ein
~eten , lasset uns beten zu dem Herrn. 

Für (die heiligste flirigirende Synode, Patriarchen, 
Metropoliten, Erzbischof) unseren Bischof N. N., für die 
ehrwürdige Priesterschaft, für das Diakonat in Christo, für 
den gesammten Klerus und für das Volk, lasset uns beten 
zu dem Herrn. 

Für unseren gottesfürchtigsten, gottgeschützten Mon
archen (Kaiser, oder König, oder Fürst) N. N ., für all' seinen 
Hof und sein Kliegsheer, lasset uns beten zu dem Herrn. 

Auf dass er ihm beistehe und alle seine I<'einde und 
Widerstreiter unter seine Füsse unterwerfe , lasset uns 
beten zu dem Herrn. 

Fnr diese Stadt (oder diese Wohnstätte, u·enn es ein 
Kloster i.~tJ, für alle Städte und Länder Ul,ld für alle 
Gläubigen, so in denselben wohnen, lasset uns beten zu 
dem Herrn. 

Für die Wohlbeschaffenheit der Luft, für den Segen 
der Feldfrüchte, für geruhige Zeiten, lasset uns beten zu 
dem Herrn. 

Für die Reisenden zu W asse~ und zu Lande, für 
Kranke und Leidende, für Kl·iegsgefangene und ihr Heil 
lasset uns beten zu dem Herrn. · 

Auf das~t diei3e vVaschung gesegnet und geheiliget 
werde durch die Kraft und "Wirksamkeit und durch das 
Ueberkomrnen des heiligen Geistes, lasset uns beten zu 

dem Herrn. 
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Auf dass es werde zur Abwaschung der Befleckung 
unserer Sünden, lasset uns beten zu dem Herrn . 

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

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

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

Chor: Dir, o Herr. 
Der BL<5chof laut : Denn du bist die Reinigung 

unserer Seelen, 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. 
Der Bischof und die Oberen sitzen zur Zeit der obigen 

Ektenie auf ihren Plätzen ; nach ihrem Ende .<;teht der 
Bischof auf, nnd spricht das Gebet laut. 

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

Das Gebet. 

Bischof: Gütigster Herr und Gott, unnahbar nach 
deiner Gpttheit, der du m Gestalt eine:) Knechtes das 
Bild eines Dieners angenommen, zur Darstellung der heil
samen Demllth die Füsse deiner Junger mit deinen rein
sten Händen gewaschen und mit einem Handtuche ab
gewischt hast, schaue auch jetzt nieder a_nf uns, deine 

o;9,tized by Google 



90 

unwürdigen Knechte, die wir das Ruhmwürdigste deiner 
so grossen Hera~lassung nachahmen, und gib , dass 
wir durch diE> Berührung dieses "~ assers von unserer 
leiblichE>n Befleckung und von der geistlichen rnsauber
keit rein gewaschen werden. Schenke uns das unsicht
bare rcberkommen de~-' allheiligen Geistes; beschütze 
unsere ~eelen und Leiber vor der listigen Schlange, welche 
unserer FersE' nachstE>llt, auf dass wir rein gemacht dir 
nach deinem "r ohlgefallen dienen , über die Schlangen 
und Skorpionen und alle feindlichen Kräfte dahersehrei
tend. Denn dir gebühret aller Ruhm, Ehre und Anbetung: 
jE>tzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Chor: Amen. 
Bischof: Friede Allen. 
(.'hor: Und deinem Geiste. 
Protodiakon: Beuget euere Häupter vor dem Herrn. 
Chor: Vor flir, o Herr. 
Der Bi.<~chof spricld h·ise da.<~ folgende Gebet. 

Gebet zur Hauptbeugung. 

Herr, w1~er Gott, rler du uns das Mass der Demuth 
in deiner so hohen Herablassung gezeigt tmd den vor
bestimmten Letzten zum Ersten erkläret hast, o gib uns 
die Gnade eimuider zu dienen, erfülle uns mit der gött

lichen DE>muth' E'rhalte un5 unbefleckt' die wir uns mit 
Thränen waschrn, und uns reinigen durch die '\\reihe deiner 
reinmachenden n.nadengaben; auf dass wir in der Waht
heit dich allezeit anbetend, dereinst deine Gnade und Huld 
am Tage deines furchtbaren Richterstuhles erlangen mögen. 

Laut: Denn du bist ein gnädiger und huldreicher 
Gott, und zu dir, sammt deinem anfanglosen Vater, und 
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dem allheiligen , und bruten ·, und lebendigmachenden 
Geiste, senden wir empor Lob und Preis; jetzt und immer
dar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Chor: Amen. 
Nun setzt sich dm· Bischof auf seinen Sessel, der 

Prolodiakon aber, nachdtm er von dem Bischof den Segen 
erhalten, gehet he1·ab, stellet sich dem Bischof gegenüber, 
'und spricht: . 

Auf dass Vvir gewürdig werden zu hören das heilige 
Evangelilim, lasset uns bitten Gott den Herrn. 

Chor: Herr, .erbarme dich. (Dreimal.) 
Prolodiakon : Weisheit; lasset uns aufrecht stehen 

und vernehmen das heilige Evangelium. 
Bischof: Friede Allen. 
Chor: Und deinem Geiste. 
Protodiakon: Es wird gelesen aus dem heiligen Evan-

gelium Johannis. 
Chor: Ehre sei dir, o Herr, Ehre sei dir. 
Prolodiakon: Lasset uns aufmerken. 
Willtrend de1·. Bischof und die Oberen sitzen bleiben, 

lie._~t der Prolodiakon: 
(Johan. 13. 3-17.) Zu der Zeit, da Jesus wusste, 

dass ihm der Y ater Alles in seine Hände gegeben hat, und 
dass er von Gott gekommen war, und zu Gott ging, stand 
er auf vom Abendmahl. 

Die letzten W01·te spricht der'Diakon dreimal und der 
Bischof steht auf. Der P1·otodiakon liest: 

Und legte seine Kleider ab. 
Der Bischof löst seine Mütze ab, und gibt sie dem 

Diakon, dann die Panagie und das Kreuz, die er mif 
den Ses.<Jel legt, ebenso das Omophorion und den Saccos 
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wul da..1 Epi!Jonatwn , und kflt n auclt auf den Se&ltl. 
Dabei hilft Ütm .L\Ienum.d. Den Giirtel, die Handärmel, 
da.'f Epitracllelion und r.la8 Unterkleid nimmt er aber nicht 
ab, ßondern nimmt lciederum seine JliUze t:om Dialron 
und setzt sich diadbe auf, dann nimmt er die Sc/diru, 
und legt sich dieselbe au. 

Der Prolodiakon liest: 
1..:" nd nahm ein Handtuch und ·umgürtete sich. 
Der Bisclwf nimmt das Handtuch 1uul legt sich daJ

selbe von dem. linken Arme an unter den Rücken avJ die 
recltte Schulter und wieder auf den linken Arm. 

Der Prolodiakon lir:st weiter: 

Darnach goss er Wasser in den .&:ken. 
Der Bi.~clwf nimmt dtl.'l Wassergefäss mit warmen 

Wasser u.nrl gi~:.~st darans in Kreuze.1orm. Etlcas Ül den 
Waschhecken, u:llltreu.d er leise sp,·ic!tt: Im Namen des 
Yaters, und des Sohnes, und des heiligen Geistes. Amen; 
so thut e1· auclt zum zweiten und zum dritten J/ale, teäli

rend der Prolodiakon ebenfalls zum Zlceiten und zum drilfen 

J.lfale jene Worte liest. 
Darauf liest der Protodirtkon 'Weiter: 

Gnd fing an, seinen Jüngern die Füsse zu waschen 
und mit dem Handtuche abzuwischen, mit dem er um· 
gethan war. 

Waltrend diese Worte u·iederholt gesprochen u·erdtlt, 

geht der Bischof von seinem Sitze weg von Niemand unter· 
stützt, und zwei Diakonen tragen die Waschbecken vor iltm, 
und er beginnt die Füsse abzu,wcuclten, anfangend VOll 

erstem Orte naclt der linken Seite bis zu den heiligen Thüren 

und von den heiligen Tltüren naclt der rechten Seite bis zu 

Sirnon Petrus, auf da .. 'l rechte Knie sich zm· Erde nieder-
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lassend, und giessemd mit eigener Hand das Wasser mts 
dem Waschbecken auf die Filsse eines Jedem dreimal, 
wllscltt sie, und trocknet ~ dann ab mit dem Handtuche. 

Noch mu-ss bemerkt werdem dass der Bisclwf, nachdem 
er den ersten Dreien die Filsse abgewaschen hat, abermals 
aus der Kanne in den Waschbecke;n das warme Wasser i-n 
Kreuzesf01'm dreimal giesst, und dabei die Worte: Im 
Namen des Vaters, und des Sohnes, und des heiligen 
Geistes, spricht, umd so in der Fusswaschung von Dreiem 
zu Dreien fvrtflihrt. Jeder, d,essem Filsse abgewaschen 
werden, kilsst dem Bischof die Mütze und die Hand, und 
der Bischof küsst ihm ebenfalls die Hand. Wemn der 
Bischof allen Eilf die Füsse abgewaschem hat, und so zu· 
dem ZwiJlften, dem Simon Petrus, welchem der erste 
Archinwndrit vorstellt , gekommen ist, liest der Prolo
diakon weitm· : 

Da kam er zu Simon Petro , und derselbe sprach 
zu ihm. . 

Da steht der erste Archimandrit auf und spricht: 
Herr, wirst du meine FüBBe waschen? 

Protodiakon : J esus antwortete und sprach zu ihm : 

Bischof: Was ich thue , das weisst du jetzt nicht, 
du wirst es aber hernach erfahren. 

Prolodiakon: Da sprach Petrus zu ihm: 
Archimandrit: Nimmermehr sollst du mir meine 

Füsse waschen. 
Prolodiakon: Jesus antwortete ihm: 

Bisclwf: Wenn ich dich nicht waschen werde, so 
hast du keinen Theil mit mir. 

Protodiakon: Spricht zu ihm Sirnon Petrus: 
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Archimandrit: Herr, nicht die Füsee allein, sondern 
(wmend auf die Rande) auch die Hände und (weilend 
auf den Kopf) den Kopf (und mtn setzt er sich). 

Protodialron: Spricht zu ihm Jesus : 
Bi&chof: Wer gewaschen ist, braucht nur die Füsse 

zu waschen, denn er ist ganz rein; auch ihr seid rein, 
aber nicht alle. 

Und nun wascht er die F&~ da ersten .Archimandri

ten. Nach Beendigung der Fu&.tLOaSChung begibt e:r siil& 
auf seinen Ort, wahrend die Dwkonen den Waschbecken 
ihm vortragen. Auf jenem Orte angelangt, legt er das 
Handtuch und die Schürze ab, ttnterdeu der Prolodiakon 

das Evangelium zu Ende liest: · 
Denn er kannte seinen Verräther wohl , darum 

sprach er: Ihr seid nicht alle rein. 
Chor: Ehre sei dir, o Herr, Ehre sei dir. 
Protodiahm: Weisheit; lasset uns aufrecht stehen 

und vernehmen das heilige Evangelium. 
Bischof: Friede Allen. 
(}hor: tTnd deinem Geiste. 
Prolodiakon: Es wird gelesen aus dem heiligen 

Evangelium Johannis. 
Chor: Ehre sei dir, o Herr, Ehre sei dir. 
Prolodiakon : Lasset uns aufmerken. 
Zu jener Zeit da Jesus die Füsse seiner J~0'6r ~ 

waschen hatte , nahm er seine Kleider. 
Da nimmt der Bischof seine Kleider, urul legt sich 

dieselben wieder an. 
Protodialron liest weiter: Und setzte sich wieder 

nieder. 
Der Bischof setzt sich. 
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Protodiakon: Und sprach abermal zu ihnen. 
Jetzt wird das Evangelium dem Bischof übergeben, 

welcher es sitzend bis zu Ende liest, indess die Obern alle 
stehen. 

Bischof: Wisset ihr, was ich euch gethan habe? Ihr 
heisset mich Lehrer und Herr, und thut recht daran, 
denn ich bin es auch. So nun ich, euer Herr und Lehrer, 
euch die Füsse gewaschen habe, so sollt ihr auch euch 
untereinander die Füsse waschen. Ein Beispiel habe ich 
euch gegeben, dass ihr thut, wie ich euch ge~ habe. 

-Wahrlich, wahrlich, ich sage euch : der Knecht ist nicht 
grösser, denn sein Herr, noch der Gesan4te grösser, denn 
der, der ihn gesandt hat. So ihr solches wisset, selig seid 
ihr, so ihr es thut. 

Chor: Ehre sei dir, o Herr, Ehre sei dir. 
Nachdem der Bischof das Evangelium so zu Ende 

gelesen hat, steht er auf und spricht laut das nachfolgende 
Gebet. 

Protodiakon: Lasset uns beten zu dem Herrn. 
Clt01' : Herr , erbarme dich. 

Das Gebet. 

Bischof: Herr, unser Gott, der du-dich nach deiner 
grossen Barmherzigkeit erschöpfend Knechtsgestalt an
genommen, und in -der Zeit deiner heilbringenden, leben
digmachenden tmd freiwilligen Leiden mit deinen heiligen 
Jüngern und Aposteln zu Abend zu essen geruhet hast, 
darnach aber mit dem Handtuch dich umgürtet, die Fusse 
deiner Jünger gewaschen , und ihnen so ein Beispiel der 
Herablassung und Jer Liebe zu einander gegeben hast 
und sprachest: Wie ich euch gethan habe, so thuet ihr 
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euch untereinander. 0 komme du selbst, Gebieter, auch 
jetzt ruittt>n unter um , deine unwürdigen Knechte , die 
wir dein Y orbild nachahmen: wasche ab jede Makel und 
jedt· t'nreinlichkeit unserer Seelen, auf dass wir den un.s 
von den Y ersUndigungen anklebenden Staub abwaschend, 
und einander mit dem Bande der Liebe dienend , alle 
Tage unseres Lebem zu deinem ". obigefallen leben, und 
deiner Gnade theilltaft werden mögen. Denn, du Christe, 
unser Gott, segne~t Alles, tmd heiligest Alles, und zu 
dir, ~mt deinem anfanglosen Yater, und deinem all
heiligen, und guten, und lebendignw:·henden Geiste senden 
wir empor Lob und Preis; jetzt und immerdar. und von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Clwr: Amen. 
Nun geht der Bisclwf mit der Priesterschaft in den 

heiligen Altar 1tnd die heilige Liturgie wird zu Ende fort

gelefzt. 
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Der Prie.<;ter, , angethan mit dem ·Epitrachelion- und 
Phelonion, .~tellt sich vor den heiligen Ti.~ch, räuchert ~JOr 
ihm in Kreuze.iform. und fängt an : 

Ehre sei der heiligen , und einwesentli<>hen und 
lebendigmachenden , und unzertrennlichen Dreieinigkeit 
allezeit; jetzt und immerdar , und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. · 

V orlP.<~er : Amen. 
Nun das Trisa,qion: 0 heiliger Gott, heiliger Starker, 

heiliger Unsterblicher erbarme dich unser. (Dreimal.) 
Ehre sei dem Vater, und dem Sohne, lmd dem hei

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

A llheifige Dt·eieiuigkeit erbarine dich unser; reinige 
uns , o Hen, \'On tmscren :::;iinden; vergib uns , o ne- · 
bieter ~ unsf're Vergehw1gen; suche unsere Schwäehcn 
heim , o Heiliger, und heile sie um deines Namens 
willen. 

Herr, erbarme dich. (lJreirnal.J 
7 
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Ehre sei dem Vater, und dem Sohne, und dem 
heiligEm 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 ge
schehe 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 Schuldl).ern; und führe 
uns nicht in Versuchung 1 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 Ewig-

, keit zu Ewigkeit. 
V orleler: Amen. 
Nach dem Trisagion: Herr, erbarme dich. (Zwölfnuil.J 
Kommet, lasset uns anbeten vor Gott, unserem 

Könige. 
Kommet , lasset uns anbeten und niederfallen vor 

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

Christus selbst, unserem Könige und Gott. 
Darauf der l11. Psalm: Danket dem Herrn U; s. w. 
Nach dem Schluss des Psalmes: Ehre sei dem Vater, 

und dem Sohne, und dem heiligen Geiste; jetzt u. s. w. 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah: Ehre sei dir, o Gott. 
(Dreimal.) 

Nun spricht der Diakon die grosse Ektenie : 
Ldsset uns im Frieden beten zu dem Herrn. 
Chor: Herr, erbarme dich. (So nach jedem Satze 

der Ektenie.) 
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Diakon: l'm dt'n :Frieden von Oben und mn das 
Heil unserer Seelt'n, lasset uns beten zu dem Hertn. 

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

Für dieses heilige Gotteshaus und fnr die , so im 
Olauben, Andaeht und Gottt>sfurcht in dasselbe eintreten, 
lasset un~ beten zu dem Herrn. 

Für (die heiligste~ dirigirende Synode, Patriarchen, 
:Metropoliten, Erzbischof) 1mseren Bischof N. N., für die 
ehrwürdige Priesterschaft, für das Diakonat in Christo, 
für den gesammten Klents und fiir das Volk, Jasset uns 
beten zu dem Herrn. · 

Fur den gottesfürchtigsten, gottgeschützten .Mon
archen (Kaiser, König, Fürst) N. N., für all' seinen Hof 
und sein Kriegsheer, lasset uns beten zu dem Herrn. 

Auf dass er ihm beistehe, und alle seine Feinde und 
Widerstreiter unter seine Füsse unterwerfe, lasset uns 
beten zu dem Henn. 

Für diese Stadt (oder diese W ohnstätte, wenn es ein 
Kloste1· i.~t), für alle Städte und Länder Wld für alle Gläu
bigen , so in denselben wohnen, lasset uns beten zu dem 
Herrn. 

Für die '\Vohlbeschaffenheit der Luft, für den Segen 
der Feldfrüchte, für gcruhige Zeiten, lasset uns beten zu 
dem Herrn. 

Filr die Reisenden zu Wasser und zu Lande , für 
Kranke und Leidende~ für Kriegsgefangene Wld ihr Heil, 
lasset uns beten zu dem Herrn. 

Auf dass er die jetzige Danksagung und das Gebet 
von uns, ~:~einen unwürdigen Knechten, auf seinem himm-

/ 
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lischhehren Altare gütigst annehme und sich unserer 
gnädiglich et·barme, lasset uns beten zu dem Herrn. 

Auf dass er die Danksagung seiner unnützen Knechte. 
die wii ihm für empfangene Wohlthaten demuthigen 
Herzens darbringen, nic.:ht verschmähe; sondern dass sie 
ihm wie wohlriechendes Rauchwerk und fettes Brandopfer 
angenehm werde , lal'set uns beten zu dem Herrn. 

Auf dass er auch jetzt erhöre die Stimme des t1e
betcs von uns, scipen unwürdigen Knechten, und die 
guten Absit·hten untl W iinl'lche seiner Treuen zu um~erem 
Wohle immerdar erfülle und, als der Huldvolle, uns und 
seiner Kirche immerdar wohlthue, und einem jeden seiner 
treuen Kne~.:hte da:; Erbetene schenken möge, Jasset uns 
beten zu tlem Herrn. 

A nf tla~s er seine heilige Kirche (und seine Knechte. 
ude1· seinen KnechtN. N.) und uns alle errette von allerlei 
'l'riib~al, .Elend, I'Awn und Noth und von allen sichtbaren 
und unsichtbaren Feinden, und seine Treuen immerdar 
mit G('stmdhcit, lang·em Leben , Frieden und Engel
&:haar('n umg·eb<>n möge , lasset uns beten zu dem Herrn. 

Auf dass wir errettet werden von jeglieher Trübsal~ 
Zorn und Noth, lMset uns beten zu dem Herrn. 

Hili~ errette, erbarme di(•h nnd bewahre un:-;. o Gott, 
dmch deiue Gnade. 

Eingedenk unserer allheiligen, reinen, g·luckselig
sten und rnhmt·cichcn Gebieteriu , der G~ttesgebärerin 
und ewig·en .Jung-frau .Maria, sammt allen Heiligen~ 

lasset uns ein .} eglieher sich selbst, tmtl alle unter
einander, und unser g-anzes Leben Christo, unset·em Gott. 
t'mpfehlen. . 

t_lhor: Dir, o Herr. 
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P1'ieste:r laut: Denn dir, dem Vater, nnd dem Sohne, 
und dem heiligen Geiste , gebühret aller Ruhm , Ehre 
und Anbetung; jetzt und immerdar, und von Ewigkeit 
zu Ewigkeit. 

Chor: Amen. 
Diakon : Gott ist der Herr und ist uns erschienen ; 

gelobet sei, der da kommt im Namen des Herrn. 
VeJ•s. PreiRet den Herrn, denn er ist gut, und seine 

(.tnad<' wä?ret ewiglich. 
C!tor: Gott ist der Herr und ist uns erschienen; 

gelobet sei, der da kommt im Namen des Herrn. 
Diakon: Ver.~. Sie umringten mich allenthalben; 

doch im Namen des Herrn habe ich ihllen widerstanden. 
C!tor: Gott ist der Herr und ist uns erschienen ; 

gelobet sei, der da kommt im Namen des Herrn. 
Diakon: Vers. lch werde nicht sterben, sondern 

leben, tmd die \V erke des Herrn werde ich verkündigen. 

Clwr: ( i ott ist der Herr und ist uns erschienen ; 
gelobet sei, der da kommt im Namen det! Herrn. 

Diakon: Vers. Der Stein, den die Hauleute verworfen, 
ist zum Eckstein geworden ; Das ist von dem Herrn ge
schehen, und ist Wunder vor tmseren Augen. 

Chor: G-ott ist der Herr und ist uns erschienen; 
gelobet sei, der da kom'.mt im Namen des Herrn. 

Hierauf werden von ilen Sängern rlie nac~fol.qenden 
Tt•oparien ges-nngen : 

Wir, deine unwürdigen Knechte, o Herr, dankbar 
für dei'.!e uns gewordenengrossen Wohlthaten, preisen dich 
und rühmen, loben, danken dir und lobsingen, und er
heben deine Barmherzigkeit, und in demüthiger Liebe 
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rufen war zu dir: 0 du W ohltbäter, unser Heiland. 
.Ehre ~i dir. 

Ehre sei dem Yater! und Jeru Sohne, und deru hei-
li).{<'n Geiste. . 

)Jit deinen Wohlthaten und Gaben umsonst als 
unnütze Knechte best:ht·nkt, o GeLiewr, eilen wir eifrig 
zu dir, und bringen dar dit• Danksagtmg nach unseren 
Kräften, und dich als cleu \Y ohlthäter und Schöpfer 
pr<>iseud nd<·n wir: Ehre :-;ei Jir, o du huhlreich~ter Gott. 

.Jetzt und immerdar u. s. u:. 
0 du c;ottesgebärerin, Helferin der Christen, wir 

deine Kn~chte, die wir deine Vertretung erlangt haben, 
rufen dankbar zu dir: Frohlocke, allreinste Jungti-au. 
Gotwsgebärerin, und errette uns von aller Noth mit 
deinen Fürbitten immerclar, (lie du alleine schnell wr
tretest. 

Hierauf Diakon: Lasset uns aufmerken. 
Priester: Friede Allen. 
Vorleser: Und deinem Geiste. 
Diakon: W eisLeit; lasset uns autinerken. 
Vorleser: Prokimenon. Ich will singen dem Herrn, 

der i:nir wohlgethan, und will preisen den Namen des 
Herrn in der Höhe. ' 

Chor : Dassei be. 
Vorleser: Vers. Mein Herz wird frohlocken in deinem 

Heil. 
Chor: Ich will singen dem Herrn u. s. w. 
Vorleser: Ich will singen dem Henn, der mir wohl

gethan. 
• 

Chm·: und wil! pretsen den Namen des lferrn in 
der Höhe. 
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Diakon: Weisheit. · 

Vorleser: Gelesen wird aus dem B:tiefe des heiligen 
Apostel Paulus an die Epheser. 

Diakon: Lasset uns aufmerken. 

Nun wird ,gelesen Epheser 5, 9-21: Brüder, wandelt 
wie die Kinder des Lichts. Die F'rucht des Geistes ist 
allerlei Gütigkeit, und Gerechtigkeit, und Wahrheit. Und 

· prüfet, was da sei wohlgefällig dem Herrn. Und habt 
nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der 
F'insterniss, strafet sie aber vielmehr. Denn was heim
lich von ihnen geschiehet , das ist auch schändlich zu 
13agen. Das alles aber wird offenbar , wenn es vom Licht 
gestraft wi.i-d. Denn alles, was offenbar wird, das ist 
Licht. Darum spricht er: Wache auf, der du schlafest, 
tmd stehe auf von den Todten,- so wird dich Christus 
erleuchten. So sehet nun zu , wie ihr vorsichtiglieh 
wandelt, nicht als tlie Unweisen, sondern als die Weisen. 
{.; nd schicket euch in die Zeit, denn es ist böse Zeit. 
Darum werdet nicht unverständig, sondern verständig, 
was da sei des Herrn Wille. Und saufet euch nicht voll 
-...v eins , daraus «in unordentliches Wesen folgt; sondern 
werdet voll Geistes. Und redet unter einander mit Psalmen 
und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singet w1d . 
spielet dem Herrn in eurem Herzen; und saget Dank 
allezeit für Alles, Gott und dem Vater, in dem Namen 
unseres HerrnJesu Christi; und seid tmtereinander unter
than in der 'F'urrht Gottes. 

Bei dem Da·nksa!fwngsgebete an Geburtstagen der 
Mitglieder der regierenden Familie wird statt obigen aus 
dem Briefe de.<J Apostel Paulus ·1. Timot. 2, 1-6 gelesen : 

/ 
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Brüder! so ermahn<' ich nun , dass man vor allen 
Dingen zuerst thue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagtmg 
für alle Menschen. Für die Könige und für alle Obrigkeit, 
auf dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen 
in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Denn solches ist 
gut, dazu auch angenehm vor Gott , unserem Heilande; 
welcher will , dass allen .Menschen geholfen wc~rde, und 
sie zur Erkenntniss der Wahrheit kommen. Denn es ist 
Ein Gott und Ein .Mittler zwischen Gott und den ]t-fen
schen, nämlich der Mensch Christus Jesus; der sich selbst 
gegeben hat für Alle zur Erlösung, dass solches zu seiner 

- Zeit gepredigt würd~. Dem sei Ehre und Preis in Ewig
keit. Amen. 

Bei dem Dank.mgun.gsgebP.te aher an dfm. Si.e_qe.s
erinnerun.fJstagen wird .9elesen 2. Kor. 2, 14-16 : 

Brüder! Gott sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt 
in Christo, und offenbaret den Oeruch seiner ErkenntniSB 
durch uns an allen Orten. Denn wir sind Gott ein gutRr 
Geruch Christi, beides unter denen, tlie selig werden, 
und unter denen, die verloren werden. Diesen ein Geruch 
des Todes zum Tode; jenen aber ein Gen1ch des Lebens 
zum Leben. Und wer ist hiezu tüchtig. (Schlu.t(.<; 1. Tim.ot. 
1, 17 .J Aber Gott, dem ewigen Könige, dem Unver
gänglichen, und Unsichtbaren, und allein Weisen, sei Ehre 
und Preis in Ewigkeit. Amen. 

Pri.ester: Friede dir. 
Vorl.eser: Und deinem Geiste. 
Diakon: Weisheit. 
Chor: Hallelujah. (Dreimal.) 
Diakon: Weisheit; lasset uns aufrecht stehend ver

nehmen das heilige Evangelium. 
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Pri.ester: Friede Allen. 
Chor: Und deinem Geiste. 
P1ie.<rter: Gelesen wird aus dem heiligen Evangelium 

Lucae. 
Chor: Ehre sei dir, o Herr, Ehre sei dir. 
Diak<Yn : La.'>Set uns aufmerken. 
Prie.~tfr li~t FJvang. L1tcae 17, 12 - 19: Zu jener 

Zeit, als Jesus in einen Markt kam, begegneten ihm zehn 
aussätzige Männer, die standen von ferne, und erhoben 
ihre Stimme, und sprachen: .Jesu, lieber Meister, er
barme di,ch unser. Und da er sie sahe, spraeh er zu 
ihnen: Gehet 'hin, und zeiget euch den Priestern. Vnd 
es geschah , da sie hingingen , wurden sie rein. Einer 
aber unter ihnen, da er sahe , dass er gesund geworden 
war, kehrte er uru , und pries Gott mit lauter Stimme, 
und fiel auf sein Angesicht ~u seinen Füssen, und dankte 
ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete, 
und sprach: Sind ihrer nicht ,l;ehn rein geworden? Wo 
sind aber die Neune? Hat sich sonst keiner gefunden, der 
wieder umkehrte, und gäbe Gott die Ehre , denn dieser . 
Fremdling'? Und er spraeh zu ihm: Stehe aut~ gepe hin, 
dein Glaube hat dir geholfen. 

Chor: Ehre sei dir, o Herr, Ehre sei dir. 
Diakon die Ektenie des nachdrücklichen Gebete.<:: 
Lasset uns sagen von ganzer Seele, und von unserem 

ganzen Gemüthe lasset uns sagen. 
Chor: Herr, erbarme dich. 
Dia.k01t: Allbeherrschender Herr , Gott unserer 

Väter, wir bitten dich , erhöre uns und erbarme dich 
unser. 

Chor: Herr, erbarme dich. 
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Diakon : Gott erbarme dich unser nach deiner 
grossen I!armherzigkeit, wir bitten dich, erhöre uns und 
erbarme dich unser. 

-Clw1· : Herr , erbarme dich. (Dreinwl.) 
Diakon: Noch beten wir fUr unseren gottesfürchtig

sten, gottbeschützten grossen Monarchen (Kaiser, König, 
Fürst des betr~ffenden Landes) N. N. um Macht, Sieg, 
lange und ruhige Regierung, Gesundheit und Heil ; auf 
dass der Herr, w1ser Gott, ihm in allen Dingen vorzüg
lich förderlich und behilflich sei , und alle seine Feinde 
und Widerstreiter unter seine Füsse unterwerfen ~öge. 

Chor : Herr, erbarme dich. (Dreimal.) · 
Diakon: Noch beten wir für (die },leiligste dirigirende 

Synode, Patriarchen, Metropoliten, Erzbischof) unseren 
Bischof N. N., und für alle unsere Brüder in Christo. 

Chor: Herr , erbarme dich. (Dreimal.) 
Darauf wird das Folgende hinzugefügt: 
Diakon: In Furcht und Zittern, als unnütze Knechte, 

danken wir deiner Barmherzigkeit, Herr, unser Heiland 
und Gebieter, für deine W ohlthaten·, welche du reich
lich aUJ3gegossen hast über deine Knechte, und fallen vor 
dir nieder, und bringen dir als Gott die Lobpreisung, und 
ntfen mit Inbrunst : errette deine Knechte von aller Noth, 
und erfülle stets als der Gütige aller unserer W unsehe 
mit Gutem; wir bitten dich inbrünstig, erhöre uns und 
erbarme dich. 

Chor: Herr , erbarme dich. (Dreimal.) 
Wie du jetzt gnädiglich erhöret hast die Gebete 

deiner Knechte, o Herr, und erwiesen hast an denselben 
die Barmherzigkeit deiner Huld, so übersehe auch nicht 
künftighin , sondern erfülle zu deiner Ehre alles gute 
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Begehren deiner 'freuen, und erweise uns allen deine reich
liche Gnade, alle Versündigungen uns nachsehend: Wir 
bitten dich , erhöre uns, und erbarme dich. 

Chor: Herr, erbarme dich. (Dreimal.) 
Angenehm wie wohlriechender Weihrauch und wie 

fettes Brandopfer sei , o du allgütigster Gebieter , diese 
unsere Danksagung vor der l\Iajestät deiner Herrlichkeit, 
und sende allezeit, als der Huldvolle, deinen Knechten 
deine reichlichen Gnaden und Geschenke, errette auch 
deine heilige Kirche (diese Wohnstätte), diese Stadt (oder 
dieses Dorf) von allem Aufruhr der sichtbaren und un
sichtbaren Feinde, und schenke all' deinem Volk bei 
Gesundheit ein unsündliches, langes Leben und glück
lichen Erfolg in allen guten Werken.; wir bitten dich, 
huldreichster Herrscher , erhöre tms gnädiglich und er
barme dich eilig. 

Chor: Herr, erbarme dich. (Dreimal.) 
Prie.'lter : Erhöre uns , Gott , ,unser Heiland , du 

Hoffuung aller Enden der Erde und derer, die weit im 
Meere sind, und sei gnäd,ig, s~i gnädig uns, o Gebieter, 
wegen unserer Sünden, und erbarme dich unser; denn du 
bist ein gnädiger und huldreicher Gott, und zu dir, del:u 
Vater; und dem Sohne, und dem heiligen Geiste senden 
wir empor Lob und Preis; jetzt und immerdar, und von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. 

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

/ 
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Da.<~ Gebet. 

Prieste1•: Herr Jesu Christe , unser Gott, Gott aller 
. Barmherzigkeit und Huld , dessen Gnade unermE'sslich 

ist, und dessen Menschenhuld eine unerforschliche Tiefe: 
' wir fallen nieder vor deiner Herrlichkeit in Furcht und 

Zittern, als unwürdige Knechte, indem wir jetzt demUthig 
die Danksagung deiner Barmherzigkeit darbringen für 
deine Wohlthaten, welche du deinen Knechten (oder 

deinem Knechte) erwiesen hast~ und prei~en dich, als 
den Herrn, Gebieter und '\Vohlthäter, und lobt~n, singen 
und erheben dich: und zu dir anbeknd 1lankeu wir aber
mals , demtithig bitten«l deine unernwsslidu'l nnJ unaus
sprechliche Barmherzigkeit, auf das~, wi<' cltt bis jetzt die 
Gebete deiner Knechte anzunehmeu und gnä«liglich zu 
erfüllen geruhet hast, alS(I anch zukünftig alle 1leine Gläu
bigen, die in Jt•r Liebe zu dir und zu den Näehstt~n und 
in allen TugenJen zunehmen, deine 'Vohlthaten empfan
gen; t>rrette auch deine heilige Kirche und Jiese Stadt 

(odm· diese Wohnstätte~ odn· dieses Dorf) von aller bösen 
Umstellung, schenkend ilmen den Frieden 1md unge
störtes Dasein, und würdige sie dir, sammt deinem anfang
losen Vater, und dem allheiligen, und guten : und ein
wesentlichen deinem Geiste , dem in einigem "r E'sen 
verehrten Gott, allezeit die Danksagung darzubringen~ 

das Beste zu dir zu sprecl1en und zu singen. Flit~rauf mit 
erhobener Stimm,e: Ehre sei dir, o Gott: unserem Wobl
thäter von Ewigkeit zu Ewiskeit. 

Chor: Amen; und ft.tngt an :n .~in,'len einen ron 
den nachfolgenden Lobge.<Jiingen. 
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Der .qrosse Lob.9e.<Jan_q. 

Ehre sei Gott in der Höhe , .Friede a}.tf Erden und 
m den .Menschen ein Wohlgefallen. Wir loben dich, wir 
preisen dich , wir beten dich an , wir ruhmen dich hoch, 
wir danken dir ob der Grösse deiner HeiTlichkeit, Iien, 
du himmlischer König· , Gott, Vater, Allbeherrseher, 
HelT, du eiugeborner 8ohn Jesu Uhriste, und du hei
liger Geist. Herr, Uott, du Lamm Gottes, Sohn des 
Vaters, der du die Sünde der "\Velt hinweg gehob0n hast, 
erbarme dich unser ; der du die Sünden der 'Welt hin weg 
gehoben hast, nehme an unser Gebet; der du zur J tech
ten des Vaters sitzest, erbarme dich unser. l>cnn du bi~t 

alleine Heilig, du bist ·allnine der HeiT, .lesus Christ, zur 
J%re Uottes des Vaters. .Amen. 

A lltäglieJ. will ich dich loben und preisen deinen 
Namen in Ewigkeit, und von .Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Geruhe , o Herr, dass wir diesen Tag· ohne Sünde uns 
bewahreu. Uelobet bist du, o Herr, Gott unserer Väter~ 
und dein Name ist gelobet und gep.-if'sen in Ewigkeit. 
Amen. 

HetT, deine Gnade sei .über uns, denn wir hoffen 
auf dich. Gelobet bist du, o HelT, lehre mich deine 
Rechte. (D'reimal.) Herr, du war_st unsere Zuflucht vom 
Geschlecht zu G-eschlecht; ich sagte : Herr , erbarme 
dich mein , !.eile meine Seele, denn ich wider dieh ge
siindiget habe. Het·r ~ zu dir flüchte ich, lehre mieb zu 
iiben deinen Willen, denn du bist mein Gott; denn 
bei dir ist die (~uelle des Lebens, in deinem Liehte 

/,. 
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sehen wir das Licht ; erhalte deine Gnade denen die dich 
kennen. , 

Heiliger Gott, heiliger Starker; heiliger 'Cnsterb
licher, erbarme dich unser. (Dreimal.) 

Ambrosianischer Lobgesang. 

Dich , o Gott , loben wir, dich , Herr, bekennen 
wir , dich den ewigen Vater verherrlichen alle Lande. 
Alle Engel , die Himmel ·und alle Mächte, Cherubim 
und Seraphim jubeln zu dir in unaufhörlicher Stimme: 
Heilig, heilig, heilig, ist der Herr Zebaoih, die Himmel 
und die Erde sind der Herrlichkeit deiner Ehre voll. Der 
ruhmreiche Apostelchor, der Propheten gepriesene Zahl, 
der ·Martyrer hellglänzende Schaar lobpreisen dich. 
Dich bekennt die heilige Kirche über dem Erdkreis, 
den Vater von unerfasslicher Herrlichkeit , deinen an
gebeteten , wahren und eingebornen Sohn , und den 
Tröster , den heiligen Geist. König der Ehren, Christe, 
du bist des Vaters ewiger Sohn, du hast um den Men
schen zu erlösen den jungfräulichen Schooss nicht ver
schmäht, hast den Todesstachel überwältigt und den 

· Gläubigen das Himmelreich aufgethan. In der Herrlich
keit des Vaters sitzest du zur Rechten Gottes; als Richter 
wirst du gläubig erwartet. Darum so bitten wir dich: hilf 
dE'!inen Knechten, die du erkauft hast durch dein theuer 
Blut; lass' sie herrschen mit deinen Heiligen in deiner 
ewigen Herrlichkeit. Herr, rette dein Volk und segne 
dein Erbe; leite es und erhebe es ewiglich. Alle Tage 
lobpreisen wir dicJ:l, und. rühmen deinen Namen in 
Ewigkeit, urul in Ewigkeit der Ewigkeit. Würdige uns, 

o;9,tized by Google 



111 

o Herr , diesen Tag ohne Sünde uns zu bewahren. Er
barme dich unser, Herr, erbarme dich unser. 'Es komme 
deine Gnade über uns, weil wir auf dich gehofft; auf 
dich, o Herr, haben wir gehofft, lass' uns nimmer zu 
Schanden werden. Amen. 

Nun der Entlassungs-Segen. (Siehe oben S. 82.) 
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Vll.~ ®rdlnmag <ll'r ~~~~.t. tadl 
Bittgeaiage heialiDtritt dea Tllroa• 
folgers iher alle lleaaaea in die Voll· 

jihrigteit., 

A·il~ Tagr~ nnd zur Stunde, welche der gottesfilrclttigste 
Kaise·r .~elbst dazn bt•sthnmt, wird in der Hof-Domkirche 
das Analogion zwi.~clten dt·n Cltären aufgesteUt, und oof 
rktsselbe da.<; lwiligr: Evangelinm und das tlw..rerwerthe 
Kwuz hingelegt. Sobald dann Se. Majestät in die Kirche 
eingr:trr~fnt i~t, bt-gi 11 nt nach gewiJimlicltem En~qe9enkomm.en 
dn· Bitt- und Dankgr:.'lnng nuffolgende Wei.se: 

Diakon: Sprich den Segen, mein Gebieter. 
VorRteher: Gelobet sei das Reich des Vaters, un•l 

des Sohnes, und des heiligen Geistes; jetzt und immerdar, 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Chm·: Amen. 
Himmlischer König, Tröster, du Geist der Wahrheit, 

allgegenwärtig mul alles erfüllend, Schatz der Güter und 
Lebensspender, komm und nimm "r ohnung iri uns, du Güti
ger, reinige uns von aller l\fakel, und etTette unsere Seelen. 
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Hierauf wi1·d gelesen der 12 7. Psalm : Wohl allen, 
die den Herrn fürchten, und auf seinen y..r egen gehen. Du 
wirst dich nähren von deiner Hände Arbeit; wohl dir, du 
wirst es gut haben. Dein y."r eib wird sein wie ein frucht
barer Weinstock um die Seiten deines Hauses, deine 
Söhne wie Oelzweige um deinen 1'isch herum. Siehe, also 
wird gesegnet der Mann, der den Herrn fürchtet. Der 
Herr segne dich aus Zion, dass du sehest das Gluck 
Jerusalems alle Tage deines Lebens, und sehest die Söhne 
deiner Sühne. Friede über Israel. 

Hallelujah , Hallelujah , Hallelujah. Ehre sei dir, 
o Gott. (D1•eimrd.) 

Diakon die grnsse Ektenit: La.<;set uns im Frieden 
beten zu dem Herrn. 

Ow1·: Herr, crb!l-rme dich, u. s! w. bis inbegri.flen 
der Worte: Fur die· Reisenden zu Wasser und zu Lande 
(sielte die erste Ektenie de1· Daul.:sagungsgebete S. 9 9 ). 

Dann Diakon: Damit er gnädig herabsehe auf die 
Danksagung und das Gebet seines Knechte::~, des gottes
fürchtigsten Monarchen unseres Kaisers N. N. und desj,:en 
Gemahlin , der gottesfi.irchtigsten Monarehin , Kaiserin 
N. N., für dessen erstgebornen Sohn tmd Nachfolger, 
welcher jetzt in die Volljährigkeit eintretet, lasset uns 
beten zu dem Herrn. 

Clwr: Herr, erbarme dich. 

Diakon: Auf dass er segne seinen Knecht, den wohl
gläubigen Prinzen, Caesarewitsch lmd Grossfürsten N. N., 
welcher jetzt die Volljährigkeit antretet, lasset uns beten 
zu dem Herrn. · 

Cltor: Herr, erbarme dich. 
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Dia~ : Auf das& er d8.hinter lasse das, womach 
das Kindesalter trachtet , und denke allezeit dem naoh, 
was des vollkommenen Mannesalters ist, und er also 
hinzukomme zu dem Masse des vollkommenen Alters 
Christi , lasset uns beten zu dem Herrn. 

Chor: Herr, erbarme dich. 
Diakon: Auf dass ihm geschenket werde vollkom

mene Zunahme an Weisheit und Gnade , an Kraft und 
Gütigkeit, zur Freudenfülle der gottesfürchtigsten Eltern, 
zur Erfüllung der Hoffnung des allrussischen Reiches, 
lasset uns beten zu dem Herrn. 

Chor : Herr, erbarme dich. 
Diakon: Auf dass wohlgefallig angenommen werde 

des kai~erlichen Sohnes eidliches Gelübde, und dessen un
verbrüchliche Erfüllung bekräftigt werde, lasset uns beten 
zu dem Herrn. 

Chor: Herr , erbarme dich. 
Diakon: Auf dass wir errettet werden von jeglicher 

Trübsal, u. s. w. bis Amen. (Siehe weiter die Ektenü im 
Danksagungsgebete S. 100. 101:) 

Nach der Ektenie Diakon: Gott ist der Herr und 
ist uns erschienen; gelobet sei, der da kommt im Namen 
des Herrn. 

Vers. Preiset den Herrn, denn er ist gut, und seine 
Gnade währet ewiglich. 

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

Diakon: Vers. Sie umringten mich allenthalben; doch 
im Namen des Herrn habe ich ihnen widerstanden. 

Chor: Gott ist der Herr und ist uns erschienen; 
gelobet sei, der da kommt im Namen des Herrn. 
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Diakon : Vers. 1 eh werde nicht sterben , sondern 
leben, und die Werke des Herrn werde ich verkündigen. 

C!tor: Gott ist der Herr und ist uns erschienen ; 
gelobet sei, der da kommt im Namen des Herrn. 

Diakon: Ve1·s. Der Stein, den die Bauleute verwor
fen , ist zum Eckstein geworden; das ist von dem Herrn 
geschehen , und ist Wund er vor unseren Augen. 

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

Hierauf werden von den Sänge1·n die nachfolgenden 
Troparien gesungen: 

Wir, deine unwürdigen Knechte, o Herr, dankbar 
für deine uns gewordeneil grossen W ohlthaten , preisen 
dich und .rühmen , loben, danken dir und lobsingen, und 
erheben deine Barmherzigkeit, und rufen in demüthiger 
Liebe zu dir: 0 du \Vohlthäter, unser Hei~and , Ehre 
sei dir. 

Ehr~ sei dem Vater , und dem Sohne, und dem 
heiligen Geiste. 

Herr, rette dein Volk und segne dein Erbe; verleihe 
Sieg unserem wohlgläubigen Herrscher (Kaiser, König, 
Fürst) N. N. über seine Widersacher, und behüte deine 
Gemeinde mit deinem Kreuze. 

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

0 der du freiwillig an das Kreuz dich erhoben, 
Christe , o Gott, schenke deine Erbarmungen , deiner 
neuen nach dir zubenamten Gemeinde ; erfreue mit deiner 
Kraft unseren wohlgläubigen HerrscherN. N., verleihe 
ihm Sieg über die Widerstreiter, auf dass er habe deine 

s• 
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Mithilfe, die Waffe des ~'riedens , unüberwindlichen 
Siegesruhm. 

Erster Diakon: Lasset uns aufmerken. 
Der Vorsteher : Friede Allen. 
Zweiter Diakon: Und deinem Geiste. 
Erster Diakon: ·w eisheit. 
Zweiter Diakon: Gelesen wird aus dem Paralipo

menon. 
Ert;ter Diakon: Lasset uns aufmerken. 
Zweiter Diakon: (Paralip. 28.) David versammeltt" 

zu Jenisalern alle Fürsten Israels, die Obersten il.er 
Richter und Stämme und alle Obersten der Kriegs
haufen, welche der Reihe nach des Königs warteten, und 
die Obersten der zu 'l'ausend imd zu Hundert, und die
Schatzwächter, und die , so über seinen Gütern waren 
1md über allem Eigenthum des Königs, und seine Söhne. 
sammt den Kämmerern, und die Gewaltigen und alle 
Tapfcrn O<'~ Heeres. Und David, der König, stand auf in
mitten der Yersammhmg und sprach: Höret mich, meine
Rrüder und mein Volk: Es hat der Herr, der Gott Israel" 
mich erwählet ans meines Vaters ganzem Hause, auf dass 
ich 1\.i_inig sei iiber [srael ewiglich; denn er hat Juda er
wählet zum Königthum, und im Hause Juda meines 
Vaters Haus, und unter den Sühnen meines Vaters hatte 
er Wohlwollen zu mir, auf dass ich König sei über ganz 
Israel; und unter allen meinen Sühnen, denn vielf' Sühne 
hat :r~nir g<>gr.ben der Herr, hat er erwählet meinen Sohn 
Salomon. damit er sitze auf dem Throne des Königreich~" 
des HeiTn tiber lsrael. Und nun mein Sohn, ~alomon, 
~rkennc clcn G·ott deiner Väter und diene ihm von ganzem 
Herzen und mit williger Seele; denn der Herr prufet alle 
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Herzen, und kennet alle Gedanken. Wirst du ihn suchen, 
so wirst du ihn finden, wirst du ihn aber verlassen, so 
wird er dich gänzlich verlassen. So siehe nun zu, weil 
dieh der Herr erwählet hat. 

Ztveite1· Diakon : ProJ.:'imenon. 0 Gott, gib dem 
Herrscher dein Gericht, und deine Gerechtigkeit dem 
Herrschersohn. 

Chor dasselbe. 
Zzceiter Diakon: V e1·s. Beten wird man fur ihn 

immerdar, segnen ihn den ganzen Tag. 
Chor: 0 Gott, gib dem Herrscher dein Gericht, und 

deine u. s. -zc. 
Ztoeitei' Diakon: 0 -c ott, gib dem Herrscher dein 

Gericht. 
C7wr: Cnd deine Gerechtigkeit dem Herrschcrsohn. 
Erster Diakon: Weisheit. 
Zweiter Diakon: Gelesen wird aus dem Briefe des 

heiligen Apostel Paulus an die Galater. 
E1·ster Diakon: Lasset uns aufmerken. 
(.Nun wird gelesen aus Galater 4. 1-5.) Bruder, so 

lange der Erbe ein Kind ist, ist er nichts verschieden von 
einem Knecht, ob er wohl Herr von Allem ist; sondern 
er ist unter den Vormündern und Pflegern bis zu der be
stimmten Zeit vom Vater. Also auch wir, da wir Kinder 
waren , so waren wir geknechtet unter den Satzungen 
der Welt; da aber gekommen war die Erfüllung der 
Zeit, sandte Gott seinen eingebornen Sohn, geboren von 
einem Weibe, und unter das Gesetz gethan, auf dass er 
qie, so unter dem Gesetz waren , erlöse , auf dass . wir 
die Kindschaft erlangen. 

Vorsteher: Friede dir. 
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Zweiter Diakon: Und deinem Geiste. 
Erster Diakon : vV eisheit. 
Chor: Hallelujah. (Dreimal.) 
Erster Diakon: Auf dass wir gewürdigt werden zu 

hören das heilige Evangelium, lasset uns bitten Gott 
den Herrn. 

Chor: Herr, erbarme dich. (Dreimal.) 
Erster Diakon : Weisheit ; lasset uns aufrec·ht 

stehend vernehmen das heilige Evangelium. 
Vorsteher: Friede Allen. 
Chor: Und deinem Geiste. 
Vorsteher: Gelesen wird aus dem heiligen Evange-

lium Johannis. 
Chor: Ehre sei ~, o Herr, Ehre sei dir. 
Diakon: Lasset uns , aufmerken. 
Der Vorsteher liest das Evangelium aus Johannis 5. 

17-20: Zu jener Zeit als die Juden zu ihm kamen, sprach 
der Herr zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch: der Sohn 
kann nichts von sich selbst thun, denn was er sieht Mn 
Vater thun ; weil was derselbe thut, das thut also auch 
der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn, und zeiget ihm 
Alles, was er selbst thut;. und wird ihm noch grössere 
"T erke zeigen , dass ihr euch verwundern werdet. 

C!tor: Ehre sei dir, o Herr, Ehre sei dir. 
Diakon sprich! die Ektenie de.•r nachdrilckliclwn 

Gebetes : Lasset uns alle sagen von ganzer Seele, u. .~. tt. 

bis inbegriffen der Wm·te : Noch beten wir für unseren 
Bischof (siehe Danksagungsgebete S. 105. 106), zu welclier 
noch Folgendes hinzugefügt wird: 

.Mit Furcht und Zittern, als unwürdige Knechte~ 
danken wir deiner Barmherzigkeit, Herr, unser Hei-
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land, dass du deinem Knechte, unserem 'gottesfürch
tigsten Kaiser und all' deinem Volk die gute Erwar
tung in Seinem erstgebornen Sohne und Nachfolger ge
geben , dem du den Eintritt in das Volljährigkeitsalter 
zu erreichen gewähret hast, und bekennen deine Wohl
thaten, bringen dir Lob und Preis, und rufen inbrünstig 
aus: gib dein Gericht dem Herrschersohn, und deine 
Wahrheit und deine Gnade sei mit ihm; wir beten zu 
dir , erhöre uns und erbarme dich. 

Chor: Herr, erbarme dich. (Dreirnal.) 

0 Gott , der du das von .Menschen Gepflanzte gross
wachsen lassest durch deine Kraft, lasse grosswachsen in 
dem Herzen deines Knechtes, des wohlgläubigen Prinzen, 
Caesarewitsch und Grossfürsten N. N. die durch Erziehung 
gepflanzten Tugenden: die heilige Furcht vor dir, Folg
samkeit gegen seine Eltern , Eifer fUr den Wohlbestand 
der orthodoxen Kirche und des angestammten Reiches, 
Liebe und Wohlwollen zu seinem Volke; auf. dass über 
ihm ruhe der Segen Seines Vaters und die Liebe Seiner 
M;utter und die Erwartung deines Volkes; ja, sei ihm du 
selbst zum Vater, 'ltnd er sei dir zum Sohne in der 
Gnade, wir beten zu dir , Vater aller Huld, erhöre uns 
und erbarme dich. • 

Chor: Herr, erbarme dich. (Dreimal.) 

HöchsterGesetzgeber und allbeherrschender Gebieter 
der irdischen Reiche, festige in Ewigkeit die Herrsch
gesetze des russischen Reiches, und erhalte auch fortan im 
Segen das Geschlecht unseres gottesfürchtigsten Selbst
beherrschers , auf dass wir alle im Schatten seines un
erschütterlichen Thrones ein ruhiges und stilles Leben 
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fuhren mögen in aller Ehrbarkeit und Unschuld, wir beten 
inbrünstig zu dir, erhöre tms und erbarme dich. 

Chor: Herr, erbarme dich. (Dreimal.) 
Der Vm·steher: Erhöre uns, Gott, unser Heiland, 

du Hoffnung aller Enden der Erde und derer, die weit im 
}-feere sind, und sei bmädig, sei gnä~g uns, o Gebieter, 
wegen unserer Sunden·, und erbarme dich unser; denn du 
bist ein gnädiger und huldreicher Gott, lmd 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. 
Diakon: Lasset uns beten zu dem Herrn. 
Chor: Herr , erbarme dich. 

Das Gebet. 

Der Vorsteher: Herr, unser Gott, Herrscher der 
Herrscher und Vater , den da alles im Hißunel und 
auf Erden Vater nennet, der du dem Abraham den I~ 
geschenket hast zur Hoffnung des Geschlechtes, und dem 
David den Salomo zur Bereitung des Reiches! Wir danken 
dir, dass du auch deinem Knechte, unserem gotteslllrch
tigsten und selbstherrlichsten grossen Monarchen und 
KaiserN. N. und seiner Gemahlin, der gottesfürchtigsten 

- Monarehin und Kaiserin N. N. den Kindersegen ge
schenket hast, und das Angebinde des Glückes, Ihm und 
seinem Reiche den_ crstgebornen Sohn und Seinen Nach
folger, den wohlgläubigen Prinzen, Caesarewitsch und 
Grassfürsten N. N. gegeben und grassgezogen hast. Vnd 
nun so bitten wir dich, allgutigster Gebieter, segne diesen 
deinen Knecht, der jetzt das Kindesalter hintaolässt und 
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eintretet in den Stand der Erwachsenen. Nimm an von 
seinem Munde das geheiligte Gelübde des Herrscher
sohnes; schreibe aber mit dem Finger deines Geistes allf 
seinem Herzen nicht blos dieses Gelübde, ,sondern all' 
deinen heiligen Willen. Lasse ihn erwachsen zum voll
konunenen Mann ; stärke ihn mit dem Führergeist, auf 
dass in ihm herrsche eine durch dein Licht erleuchtete 
Vernunft über aller ~eidenschaft, und ein reines Herz über 
aller Erregung der Gefühle, damit er also zubereitet 
wer~e zu herrschen über deinem Volke; schenke ihm bei 
Gesundheit ein langes und glückliches Leben, zur Freude 
Seiner frommen Eltern , zur Festigtmg des Reiches aller 
Reussen, zur Ehre deines hochgelobten Namens. Denn du 
bist der Quell des Lebens und des Segens, 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. 

(}/wr: Amen. 

Nun geht der Vorsteher zu dem Analogion, schlligt 
das heilige Evangelium auf, ·und stellt sich auf die Seite. 
Der wohlglll:ubige Prinz-Nachfolge?' kommt zum Analogion, 
und spricht den Eid bei erhobener Rechte dem Gebrauche 
.9emäss. 

Nachdem der Eid abgelegt u,nd unterschrieben ist, 
kehrt der Vorsteher auf seinen Ort zurück , und ruft aus : 

Ehre sei dir, o Gott, ~erem Wohlthäter, von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Chor: Amen. Und dann den ambrosian'ischen Lob
gesang : Dich, o Gott, loben wir u. s. w. (Siehe Dank
gebete 8. 110. 111.) 
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Hierauf folgt die Entlassung wie gewiJhnlich (Siehe 
S. 85), und dann spricht der Diakon: 

Verleihe, o Herr, ein glückliches und ruhiges Leben, 
Gesundheit, und Heil, und Wohlergehen in Allem, und Ab
wehr und Sieg gegen die Feinde unserem gottesforch
tigsten, selbstherrlichsten und grossen Monarchen, Kaiser 
N. N. Selbstbeherrscher aller Reussen, und seiner Gemahlin, 
der gottesfürchtigsten Monarchin, Kaiserin N. N. und «.>r
halte sie viele Jahre. 

C!tor: Viele Jahre. (Dreimal.) 
Seinen Thronfolger, den wohlgläubigen Prin7..en, 

CaesarewitRch und Grossfttrsten N. N. viele Jahre. -Chor: Viele Jahre. (Dreimal) 
Und so wird weiter für alle Mitglieder des kai.~er

·l·ichen Hauses dasselbe wiederholt. 
(Auf diese Weise geltt die Dankfeier, ausser der Auf

stellung des Analogions mit dem heiligen Evangelium und 
dem Kreuze und ausser der Eidesleistung, . auch in allffl 

Kirchen vor sich.) 
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S~IUiltace der @rthodOJxiee 

Nach V orleS'ltng der Stunden vor der Messe stellt 
.<rich der Bischof 'in seinm· 'Amtstracht an seinen gewöhn
Zielten Ort, und die Archimandriten, Hegumenen, Priester 
und Diakonen gehen aus dem Altare heraus. Die Priester 
tragen die Heili,qenbilder des Erlöser., und der Gottes
mutter, und legen S'te auf d{e Analogien mitten der 
Kirche. 

Prolodiakon: Sprich den Segen, mein Gebieter. 

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

Chor: Amen. 

Himmlischer König, Tröster, du Geist der Wahrheit, 
allgegenwärtig und Alles erfüllend, Schatz der Güter 
und Lebens-Spender, komm und nimm W ohming in uns, 
du Gütiger, reinige uns von aller Makel und errette· 
lmsere Seelen. 
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Vorleser das Trisagion : 0 heiliger Gott, heiliger 
Starker, u. s. w. Nach Vater unser u. s. w. Herr, erbarme 
dich. ( Zwölfmal.) 

Kommet, lasset uns anbeten vor Gott, unserem 
Könige. 

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

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

Psalm 7 4. Wir bekennen dich, o Gott, wir be
kennen dich, und rufen an deinen Namen, wir verkün
digen deine Wunder. Wenn meine Zeit kommt, werde ich 
richten die Rechtssachen. Das Land ist zerflossen und 
Alle, die in ihm leben, aber ich habe seine Säulen ge
festigt. Ich sprach zu den gesetzlos Handelnden: handelt 
nicht gesetzlos; und zu den Uebertretern: erbebet nicht 
das Horn; erbebet nicht euer Horn so hoch, und redet 
nicht wider Gott die Unwahrheit, weder von Osten, weder 
von Westen , weder von den kahlen Bergen. Denn Gott 
ist Richter; diesen erniedrigt er und diesen erhebt er; 
weil es eip. Becher ist in der Hand des Herrn von un
geklärtem Wein , voll der Gährung·, und er schenkt ein 
aus demselben; aber die Hefen werden nicht abgegossen, 
sie müssen austrinken alle Sünder des Landes. Ich aber 
werde mich freuen ewiglich , werde lobsingen dem Gott 
Jacobs; und werde brechen alle Hörner der Sünder, und 
es wird erhöhet werden das Horn des nerechten. 

Ehre sei dem Vater, und dem Sohne, und dem 
heiligen Geiste; jetzt und immerdar , und von Ewigb~it 
zu Ewigkeit. Amen. 
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Hallehtiah , Hallelujah , Hallelujah. Ehre sei dir, 
o Gott. (D1·eirnal) 

Iliemuf liest der Diakon die grosse Ektenie : Lasset 
uns im Frieden beten zu dem Herrn. 

Chor: Herr, erbarme dich u . . -;. w. bis inbegriffen der 
Filrbitte: Für die Reisenden zu Wasser und zu Lande (SiehP 
H. 99), nach welcher die folgenden eint~escholtef wm·rlen: 

Diakon: Auf dass er mit gnädigem Auge herabsehe 
auf seine heilige Kirche. und sie bewahre unbeschädigt 
und unbewältigt von den Ketzeteien und Aberglauben, 
und sie mit seinem Frieden umgebe , las~et uns beten zu 
dem Herrn. 

(}hnr: Herr, erbarme dich. (D1·eimo.l. , So auch nnclt 

jerkm Satze dm· EktMtie) 

Din.kon : Auf dass er stille ihre Zerrüttung, und 
durch die Kraft seines heiligen Geistes alle Abtrünnigen 
?.ur Erketmtniss der 'Vahrheit bekehre , und seiner aus
erwählten Heertle beizähle , lasset uns beten zu dem/ 
Herm. 

Auf das~ er mit dem Lichte göttlicher Erkenntniss 
die durch Unglauben verfinsterten Oemmher erlenehte, 
seine Trt>uen aber festige und im rechten Glauben uner
schüttert erhalte , lasset uns beten zu dem Herrn. 

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

Eingedenk unserer allheiligen n. s. w. 
Üw1·: Dir, o Herr. 
Prir>.<lfPI': Denn- dir, dem Vater, un~ dem Sohne, 

und dem heiligen Geiste gebühret aller Ruhm, Ehre und 
An betnng; jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit.-
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Chor: Amen. 
Prolodiakon: Gott ist der Herr und ist uns er

schienen; gelobet sei, der da kommt im Namen des Herrn. 
Vers. Preiset den Herrn, denn er ist gut, und seine 

Gnade währet ewiglich. 
Chor: Gott ist der Herr ·und ist uns erschienen; 

gelobet sei, der da kommt im Namen des Herrn. 
Prolodiakon: Sie umringten mich allenthalben, aber 

im Namen des Herrn habe ich ihnen widerstanden. 
Chor: Gott ist der Herr u. s. w. 
Prolodiakon: Ich werde nicht sterben sondern leben, 

und die Werke des Herrn werde ich verkündigen. 
Chor: Gott ist der Herr u. s. w. 
Prolodiakon: Der Stein, den die Bauleute verworfen, 

ist zum Eckstein geworden; das ist von dem Herrn ge
schehen, und ist ·Wund er vor unseren Augen. 

Chor: Gott ist der Herr u. s. w. 
Hierauf werden die folgenden Troparien gesungen: 
Wir, deine unwürdigen Knechte, o Herr, dankbar 

für deine uns gewordenen grossen W ohlthaten , preisen 
dich und rühmen , loben , danken dir und lobsingen, 
und -erheben deine Barmherzigkeit, und in demuthiger 
Liebe rufen wir zu dir : 0 du W ohlthäter, unser Hei
land, Ehre sei dir. 

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

Mit deinen W ohlthaten und Gaben umsonst, als un

nütze Knechte, beschenkt, o Gebieter, eilen wir eifrig 
zu dir, und bringen dar die Danksagung nach unseren 
Kräften, und dich als den W ohlthäter und Schöpfer 
preisend rufen wir: Ehre sei dir, o du huldreicher Gott. 
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Jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewig
keit. Amen. 

Wie des Firmamentes Pracht in der Höhe, so hast 
du auch hienieden die Schönheit der heiligen Wohnung 
deiner Ehre gezeigt , o Herr; festige sie von Ewigkeit 
zu Ewigkeit, und nehme an unsere dir in ihr unaufhör
lich dargebrachten Gebete , um der Fürbitten der Gottes
gebärerin willen, o du das Leben Aller und die Auf- · 
erstehung. 

Protodiakon: Lasset uns aufmerken. 
Bischof: Friede Allen. 
Vorleser: Und deinem Geiste. 
Protodiakon: Weisheit; lasset uns aufmerken. 
Vorleser liest das Prqkimenon : 
Die im Hause des Herrn gepflanzet sind, die werden 

blühen in den Höfen unsers Gottes. 
Chor dasselbe. 
Vorleser: Vers. Der Gerechte wird sich freuen in 

dem Herrn, und wird auf ihn hoffen. 
Chor: Die im Hause des Herrn gepflanzet sind u. s. w. 
Vorleser: Die im Hause des Herrn gepflanzet sind. 
Chor: Die werden blühen in den Höfen unseres 

Gottes. 
Protodiakon : Weisheit. 
Vorleser: Gelesen wird aus dem Briefe des heiligen 

Apostel Paulus an die Römer. 
Protodiakon: Lasset uns aufmerken. 
Vorleser liest Ri:Jmer 16, 17-20. Brüder! Ich 

ermahne aber euch , dass ihr aufsehet auf die , die 
da Zertrennung und Aergerniss anrichten, neben der 
Lehre , die ihr gelernet habt ; und weichet von den-
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selben. Denn solche dienen nicht dem Herrn Jesu Christo, 
sondern ihrem Bauch; und durch süsse Worte und präch
tige Rede verführen sie die unschuldigen Herzen. Denn 
euer Gehorsam ist unter Jedermann ausgekommen. Dero
balben treue ich mich über euch. Ich will aber, dass 
ihr weise seid aufs Gute , aber einfältig aufs Böse. Aber 
der Gott des Friedens zertrete den Satan unter eure Füsst> 
in kurzem. Die Gnade unsere Herrn Jesu Christi sei 
mit euch. 

Bischof: Friede dir. 
Vm·leser: Und deinem Geiste. 
Prolodiakon : Weisheit. 
Vorleser: Hallelujah. 
Cho_r: l-Iallehtiah. (Dreimal.) 
Prolodiakon : Weisheit ; lasset uns aufrecht stehend 

vernehmen das heilige Evangelium. 
Bischof: Friede Allen. 
Chor: Und deinem Geiste. 
Bischof: Gel~sen wird aus dem heiligen Evangelium 

Matthaei. 
Chor: Ehre sei dir, o Gott, Ehre sei dir. 
H·olodiakon: Lasset uns aufmerken. 
Bisclwfliesl das Evang. Matth. 18, 10-19. Der Herr 

sprach: Sehet zu, dass ihr nichtJemand von diesen Kleinen 
verachtet. Denn ich sage euch: Ihre Engel im Himmel 
sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. 
Denn des Menschen Sohn ist gekom,men selig zu machen 
das verloren ist. Was dnnket euch? Wenn irgend ein Mensch 
lnmdert Schafe hätte, und Eins unter denselben sich Yer
irrte, lässt er nicht die neun u-nd neunzig auf den Bergen, 
gehet hin, und suchet das verirrte? Und so sichs begiebt, 
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dass er es findet, Amen , ich sage euch ; er freuet sich 
darüber mehr, denn Uber die neun und neunzig, die nicht 
verirrt sind. Also auch ist es vor eurem Vater im Himmel 
nicht der Wille, dass .Jemand von diesen Kleinen ver
loren werde. Sn.ndiget aber dein Bruder an dir ; . so gehe 
hin, und strafe ihn zwischen dir und ihm allein. HUret 
er dich , so hast du deinen Bruder gewonnen. Höret er 
dich nicht , so nimm noch einen oder zwei zu dir , anf 
dass alle Sache bestehe auf zweier oder dreier Zeugen 
llu.nd. Höret er dich nicht, so sage es der Gemeine. 
Höret er die Gemeine nicht, so halte ihn als einen Heiden 
und Zöllner. Amen , ich sage euch: Was ihr auf Erden 
binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein; und 
was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel 
los sein. 

Chor: Ehre sei dir, o Herr, Ehre sei dir. 
Protodiakon die Ektenie des nachdriicl.~liclu:n GebttP.~: 

Oott, erbarme dich unser nach deiner groRsen Barmherzig
keit, wir bitten dich, erhöre uns und erbarme dich unser .. 

Chm· : Herr , erbarme dich. (Dreimal ; und so na('h 
jedem Satze dm· EkteniJt.) Siehe weiter ~. 106. 

Nach dem Satze: Noch beten wir (für die heiligste 
llirigi.rende Synode) unseren Bischof N. n . . ~. w. kommen 
einzuscltaltml folgeude Fürbitten : 

Protodi.nkou: Der du nicht willst den Tod der ~i.in
der ~ sondern wartest auf die Bekehrung und Busse, he
kehre alle Abgefallenen zu deiner heiligen Kirche, wtr 
bitten dich~ barmherziger Gott, erhöre uns und er
barme dich.· 

Der du diese Welt zu deiner Ehre eingerichtet hast, 
mache , dass auch di~jenigen , so sich deinem ·w orte 
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widersetzen , sich bekehren und zusammen mit allen 
Treuen durch wahren Glauben und Gottesfurcht dich 
unseren Gott verherrlichen; wir bitten dich, allmächtiger 
Schöpfer, erhöre uns und erbarme dich. 

Der du uns dein Gebet gegeben , dass wir dich, 
unseren Gott, und unseren Nächsten lieben, mache, dass 
die Gehässigkeiten, Feindschaften, Beleidigungen, Be
stechungen, Eidbrüche und andere Missetbaten aufhören: 
und dass die wahre Liebe in unseren Herzen herrsche; 
wir bitten , o unser Heiland , erhöre uns und erbarme 
dich gnädiglich. 

Bischof, laut: Erhöre uns, Gott, unser Heiland, du 
Hoffnung aller Enden der Erde und derer, die weit im 
Meere sind, und sei gnädig, sei gnädig uns, o ~bieter, 
wegen unserer Sünden, und erbarme dich unser; denn du 
bist ein gnädiger und huldreicher 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. 

Chor: Amen. 
Protodiakon : Lasset uns beten zu dem Herrn. 
Cltor: Herr, erbarme dich. 

n ·as Gebet. 

Bischof: 0 du allerhöchster Gott, Gebieter und Er
bauer aller Schöpfung, der du Alles mit deiner Grösse er
füllest und erhaltest mit deiner Kraft, dir, dem Geber 
aller Dinge, unserem Herrn, bringen wir, Unwürdige, die 
Danksagung, dass du dich unserer Missetbaten wegen nicht 
von uns abwendest, sonder:n vielmehr uns mit deinen Er
barm11ngen zuvorkommest. Du hast zu unserer Erret-
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tung deinen eingebomen Sohn gesendet, und hast ver
kündigt deine masslose Gewogenheit zu dem Menschen
geschlechte; denn du willst absichtlich und erwartest, 
dass wir zu dir uns bekehren und errettet werden; du hast 
Nachsicht mit der Schwäche und Gebrechlichkeit unserer 
Natur und stärkest uns mit der allkräftigen Gnadengabe 
deines heiligen Geistes ; tröstest uns mit dem seligmachen
den Glauben und mit der vollkommenen Hoffnung der 
ewigen Guter und, fuhrend deine Erwählten in den Zion, 
der oben ist, wahrest ihrer wie des Augapfels. Wir be
kennen , o Herr: deine grosse und beispiellose Huld und 
ßarmher~;igkeit; aber, sehend das Ausgleiten Vieler, bitten 
wir dich inständig , o allgutiger Herr , schaue auf deine 
Kirche -und siehe, dass, obwohl wir dein seligmachendes 
Evangelium auch freudig angenommen haben , es doch 
die Dornen der Eitelkeit und Leidenschaften unfruchtbar 
machen , und in der V crmehnmg der .Missethaten wider
setzen sich deiner evangelischen 'Vahrheit diese mit 
Ketzereien, jene mit Sekten, treten weg von deinem Erbe, 
verwerfen deine Gnade, tmd bringen sich unter das Ge-· 
rieht deines heiligsten \Vortes. Allbarmherziger und all
mächtiger Herr, der du nicht zürnest ewiglich, sei 
gnädig, es bittet dich deine Kirche, hinstellend dir den 
Anfanger und Vollender unseres Heiles, Jesum Chri
stum,- sei ihnen gnädig, stärke sie im .wahren Glauben 
durch deine Kraft, erleuchte ihre Verstandesaugen mit 
deinem göttlichen Lichte, auf dass sie deine Wahrheit 
erkennen; erweiche ihre Härte und öffne ihre Ohren, 
auf dass sie erkennen deine Stimme, und zu dir1 unserem 
Erlöser, sich bekehren. l\Iache wieder gut, o Herr, ihre 
Verdorbenheit und ihr mit der christlichen Gottesfurcht 
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nicht obereinstimmendes Leben; mache, dass wir alle 
heilig und unbefleckt leben , und der seligmachende 
Glaube also Wurzel fasse uncl fruchtbringend verbleibe 
in unseren Herzen. 'V ende, o Herr, dein Antlitz nicht 
von uns weg, gib uns die Freude deines Heils; verleihe, 
o Herr, aueh den Hirten d<>iner Kirche einen heiligen 
Eiter, und durchdringe ihre Sorge um die Errettung und 
Bekehrung der Irregehenden mit evangelischem Geist; auf 
dass wir alle also gelt-itet hingelangen, wo da ist die 
Vollendung des Glau brns, Erfüllung der Hoffnung und 
wahre Liebe~ und dort mit den Chören der reinsten. 
himmlischen Kräfte, dich nn~eren Herrn, Vater, Sohn 
und heiligen Gei~t verherrlichen von Ewigkeit zu 

:Ewigkeit. 
Chor: Am<>n. 
lflerauf stellt .-:ich de1· Protodiakon auf den berr-iteletl 

Ort, nnd 1'7fft laut: 

'\'er ist ein so grosser (~ott wie w1ser Gott, clu bist 
Gott, der W unclcr thut alleine. (Dreimal.) 

Die wir clen Tag der Orthodoxie feiern, orthodoxes 
Volk, lasset uns Hbl."'r alles preisen nott, den Urheber 
alles nuten, der da ist gelo~et in Ewigkeit. 

Dieser unst-r ( ;ott hat vorbedenkend und einsetzen,{ 
sein geliebtes Erbt>, die h<>ilige Kirche, tröstend di<· 
durth Runde abgefallenen Ureltern mit seinem untrUg
baren \\"orte, sehon im Paradit-se tlen Grund zu derselbeu 
gelegt; dif"ser UllS('r nott hat in der Zuführung Z\1 dieser 
heilsamen V erhei~"tstmg sich nicht nnbezt>ugt gelassen. 

_ sondem hat dM beabsichtigte Heil zuvor verkündigt clurt·h 
die VorYäter tmtl Propheten, und lebendig be:;chriebt>n auf 
vrrschiedene Art; dieser unser Gott hat rinst häufig und 
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auf mannigfaltige Weise gesprochen zu den Vätern dw·ch 
Jie Propheten, zu diesen letzten Tagen aber hat er zu 
uns gesprochen durch seinen Sohn, durch welchen er auch 
die Welten erschaffen hat, der uns sein Wohlwollen zu 
uns verkündigend geoffenbaret hat die himmlischen Ge
heimriisse , hat uns durch die Kraft des heiligen Geistes 
glauben gemacht an die Wahrheit des. Evangeliums, hat 
die Apostel ausgesendet in die ganze \Velt zu vcrkün
di~en das Evangelium des Reiches, hat das bekräftigt 
dm·ch verschiedene Kräfte unrl Wunder. Dieser selig
machenden Offenbarung nachfolgend, an dieses Evan
gelium uns haltend, glauben wir an Einen Gott, den Vater, 
Allbeherrscher, Schöpfer des Himmels und der Erde, 
alles Sichtbaren und Unsichtbaren.- Und an einen Herrn 
Jesum Christum, den Sohn Gottes, den Eingeborncn, 
der vom Vater gezeug-t ist vor allen Zeiten ; Licht vom 
Lichte, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt nicht 
erschaffen , Eines \V esens mit dem Vater und durch den 
.A Hel; erschaffen worden. Der wegen uns Menschen und 
um unserer Erlösung willen vom Himmel herabgekom
men, Fleisch geworden vom heiligen Geist und der Jung
frau l\Iaria, und Mensch geworden ist. Der für· -uns ge
kreuzigt worden unter Pontius Pilatus , gelitten hat und 
begraben worden : Der auferstanden ist am dritten Tage 
nach der Schrift. Der aufgefahren ist in den Himmel und 
sitzet zur Rechten des Vaters. Der wiederum kommen 
wird mit Herrlichkeit zu richten die Lebendigen und die 
Todten; dessen Reiches kein Ende sein wird. - Und an 
den heiligen Geist, den Herrn, den Lebendigmachenden, 
der vom Vater ausgeht, der mit dem Vater und dem 
Sohne zugleich angebetet und verherrlicht wird, der 
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durch die Propheten geredet hat. - Und an eine heiliger 
allgemeine und apostolische Kirche. Wir bekennen Eine 

. Taufe zur Nachl~ssung der Sünden. Wir erwarten die 
Auferstehung der Todten und das Leben der zukünftigen 
Welt. Amen. 

Dies ist der apostolische Glaube, dies ist der Glaube 
der Väter, dies ist der orthodoxe Glaube; dieser Glaube 
hat die ganze Welt gefestigt. 

Noch nehmen wir an und bestätigen die Kirchenver
sammlungen der heiligen Väter und ihre mit der gött
lichen Offenbar~ng übereinstimmenden Ueberlieferw•gen 
und Schriften. 

\V cnn auch die Feinde der Orthodoxie dieser Vor
sorge des Herrn für uns und der heilbringenden t1ffen
barung sich widersetzen , so hat doch der HelT gedacht 
der Beschimpfung seiner Knechte; denn er hat die LästerE'r 
seiner Ehre mit Schande überzogen, und hat die Frechen 
und die Feinde der Orthodoxie mit Furcht erfltllt lmd 
fluchtig gemacht. 

Und darum, wie wir diejenigen seligpreisen und 
hochruhmen , welche ihre Vernunft gefangen gemacht 
haben unter den Gehorsam der göttlichen Offenbarung 
und für dieselbe gekämpft, so scheiden wir ab tmd 
anathemisiren, der heiligen Schrift folgend und festhaltend 
an der Ueberlieferung der ersten Kirche, diejenigen, welche 
dieser Wahrheit also sich widersetzen und nicht Busse 
thun dem Herrn nach erwarteter Bekehrung und Bu&le. 

Den das Dasein Gottes Leugnenden und Behaupten- . 
den , dass diese "' elt von ihr selbst bestehe, und dass 
Alles in ihr ohne Gottes Vorsehung und nach Zufall ge
schehe, Anathema, Anathema, Anathema. 
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Den ~agenden dass Gott nicht ein Geist, sondern ein 
Leib, oder dass er nicht gereeht sei, barmherzig, all
weise, allwissend, und die dergleichen Lästerungen wahn
witzig reden, Anathema, Anathema, Anathema. 

Den frech zu sagen Wagenden, dass der Sohn Gottes, 
nicht sei eines Wesens und einer Ehre mit dem Vater, 
eben so auch der heilige (Jeist, und die behaupten, dass 
der Vater, und der Sohn, und der heilige Geist nicht Ein 
Gott sei, Anathema, Anathema, Anathema. 

Den schändlich Redenden , dass zu unserem Heile 
und zur Vergebung der Sunden die Ankunft des Sohnes 
Gottes in die Welt im Fleische und sein freiwilllges Lei
den, Tod und Auferstehung nicht nöthig gewesen sei, 
Anathema, Anathema, Anathema. 

Den , die durchs Evangelium verkündigte Gnade 
der Erlösung als das einzige Mittel, unserer Rechtfertigung 
vor Gott, Nichtannehmenden, Anathema·, Anathema, 
Anathema. 

Den frech zu sagen Wagenden, dass die allreinste 
.Jungfrau 1\iaria vor ihrer Niederkunft, bei ihrer Nieder
kunft und nach ihrer Niederkunft nicht Jungfrau gewesen, 
Anathema, Anathema, Anathema. 

Nichtglaubenden , dass der heilige Geist die Pro
pheten und Apostel weise gemacht, und durch sie uns den 
wahren 'V eg zum ewigen Heile. verkündigt, und dies 
durch Wunder bestätigt habe, auch jetzt in den Herzen 
der gläubigen und wahren Christen wohne und sie in alle 
Wahrheit leite , AI\,athema, Anathema, Anathema. 

Den Leugnern der Unsterblichkeit der Seele, des 
Endes der Welt, des ku:rifti.gen Gerichtes, der ewigen Be-
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lohnung im Himmel für gute Werke , des Verdamm
nisses aber für die Sünden , Anathema , Anathema, 
Anathema. 

Den Leugnern aller heiligen Sacramente, welche die 
Kirche Christi bewahrt, Anathema, Anathema, Anathema. 

Den Verwerfern der Kirchenversammlungen der 
heiligen Väter und ihrer, mit der göttlichen Offenbarung 
übereinstimmenden, und durch die orthodox-katholische 
Kirche ehrfurchtsvoll bewahrten Ueberlicferungen, Ana
thema, Anathema, Anathema. 

Den Meinenden, dass die orthodoxen Fürsten ihre 
Thronen nicht nach perSönlichem Wohlgefallen Gottes in 
ihnen besteigen, und dass über sie bei ihrer Salbung die 
Gnadengaben des heiligen Geistes zur FÜhrung dieses 
grossen Berufes nicht ausgegossen werden, und also den 
~ich Erfrechenden gegen sie zum Aufruhr unrl Verrath, 
Anathema, ..1\nathema, Anathema. 

Den Schmähern und Lästerern der Heiligenbilde~:", 
welche die heilige Kirche , zum Andenken der 1'hateu 
Gottes und seiner ihm W ohlgefalligen, dazu annimn~t, 

damit die sie Anschauenden zur Gottesfurcht und .zu ihrer 
Nachahmung aufgemuntert werden, und den Sagenden, dass 
dies Götzenbilder seien, Anathema, Anat.hema, Anathema. 

Aller jener aber, welche für die Orthodoxie mit 
Worten, Schriften, Lehren, Leiden, auch mit gottwohl
gefälligem Leben gekämpft haben , begehet die Kirche 
Christi das Andenken jährlich, als der Vertheidiger und 
Förderer derselben, und ruft aus : 

Dem heiligen, wohlgläubigen und gleichapostolischen 
Kaiser Konstantin und seiner .Mutter Helena, ewiges An
denken, ewiges Andenken , ewiges Andenken. 
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Den orthodoxen griechischen Kaisern : Theodosiuioi 
dem Grossen, Theodosius dem Jüngeren, dem Justinianus 
und den anderen gottesfürchtigsten griechischen Kaisern 
und Kaiserinnen, ewiges Andenken. (D1•eimal.) 

Dem wohlgläubigen und gleichapostolischen Gros~
fürsten Vladimir und seiner Grossmutter Olga, und den 
anderen wohlgläubigen russischen Fürsten und Fürstinnen, 
ewiges Andenken. ( D1·einwl.) 

Dem gottesfürchtigsten, grosscn Monarchen, Kaiser 
Peter dem Ersten, ewiges Andenken. (Dreimal.) 

So ·werden nun erwiJ,hnt alle Kaiser und Kaiserinnen, 
()zaren und ilwe Gemahlinnen , Grossjü1·ste·n ttnd Gross
fürsti·nnen seit Johann Wasiliewitsclt bi,s auf die jetzt le- · 

· benden. 

Den heiligsten Patriarchen von Konstantinopel, Ale
xandricn, Antiochien und Jerusalem, ewiges Andenken. 
(/Jr~imal.) 

Den heiligsten russischen Patriarchen Hiob, Hermo
genes, Phila.retes, Joasaph, Joseph, Nikon, Joasaph, Pite
rimus, Joachim, Adrian, ewiges Andenken. (Dreimal.) 

Den orthodoxen Metropoliten, Erzbischöfen und ßi .. 
schöfen, ewiges Andenken. (Dreimal.) 

Den Fürsten, Boljaren, den christbenamten Kriegs
heeren, welche in verschiedenen Kriegen für den ortho
doxen Glauben und das Vaterland gelitten haben und 
erschlagen sind, ewiges Andenken. (Dreimal.) 

Allen orthodoxen Christen, die in wahrem Glauben, 
und Gottesfurcht, und in der Hoffnung der Auferstehung 
hingeschieden sind, ewiges Andenken. (Dreimal.) 

Die orthodoxe Kirche Christi, welche feierlich Derer 
gedenkt, die in rechtem Glauben gekämpft haben, und 
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welche dies allen ihren christbenamten Kindern zur Nach
a~mtmg vorstellt, hat ebenso die Pflicht hochzuloben die 
Kämpfe derjenigen , welche jetzt durch heilbringenden 
Glauben und 'fugevd zu der ewigen Seligkeit sich vorbe
reitend, die Orthodoxie kräftigen. 

Und nun _ruft er laut aus: 
Dem Eiferer des christlichen Glaubens, dem Beschir

mer und Beschützer der Kirche Christi, dem gottesfürchtig-
. sten, selbstherrlichsten, grossenMonarchen, unserem Kaiser 

N. N., Selbstbeherrscher aller Reussen, Herrn und Gewalt
haber über ~dere Gegenden, gewähre, o Herr, ein glück
liches und friedliches Leben, Gesundheit und Heil, tmd 
in Allem einen guten Fortgang, gegen die Feinde aber 
Sieg und Abwehr, und erhalte ihn auf viele Jahre. 

Chor: Viele Jahre. (Neunmal.J 
Seiner Gemahlin N. u. s. w., 80 auch allen lelxm

den Jlitgliedern d-er hm-rschenden J?amilie, viele Jahre. 
(Dreimal.) 

Den heiligsten, orthodoxen Patriarchen zu Konstan
tinopel, zu Alexandrien, zu Antiochien, zu Jerusale-m. 
viele Jahre. (Dreimal.) 

Der heiligsten dingirenden Synode über ganz Russ
land, viele Jahre. (Dreimal.) 

Dem geheiligtesten Bischof (oder Metropolit der·Diö
cese) N., viele Jahre. (Dreimal.) 

Den geheHigtesten orthodoxen Metropoliten , Erz
bischöfen, Bischöfen und dem ganzen geheiligten Klerus. 
viele Jahre. (Dreimal.) 

Dem wohlgläubigen dirigirenden Synk.lit, den Heer
führern, Stadtgouverneuren, dem christliebenden Heere 
und allen orthodoxen Christen, welche c.len orthodoxen 
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Glauben r~cht bewahren, und der Kirche Christi folgsam 
sind, gewähre, o Herr, den Frieden, Ruhe, Glück, Reich
thum der Feldfrüchte, und viele Jahre. (Dreimal.) 

Heilige Dreieinigkeit, verherrliche sie und stärke im 
rechten Glauben bis an's Ende; bekehre aber die Zerrütter 
und Lästerer des orthodoxen Glaubens und. der Kirche 
Christi, und die ihr nicllt folgsam sind, und mache, dass 
sie zur Erkenntniss deiner ewigen Wahrheit kommen, um 
der Fürbitten 'villen de~ ·allheiligen Gottesgebärerin, un
serer Gebieterin und ewigen Jungfrau Maria und aller 
Heiligen. Amen. 

Nach diesem Gebete spricht der Bischof: 
Ehre sei dir, Gott, unserem W ohlthäter, von Ewig

keit zu Ewigkeit. 
Cltm·. Amen. 
Nun wi1•d der Ambrosianische Lobgesang : Dich, 

o Gott, loben wir, u . . ~. w. (siehe S. 110) gesungen, unterdess 
die Bischöfe und alle Geistlichen die auf den Anal<?.IJien 
liegenden lleilige11,bilder kilsse·n. Sodann wi1•d die ge:wöltn
lic"M Entl(tssung (Sielte S. 82) gesp1·ochen, und dann begin·nt 
sogleich die heilige Liturgie. Wenn aber der Bischof 'Will, 
so geht diese Feim· auf die angegebene Weise vor sich vor 
dem Schlusse der Litm·gie. 
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lrindlllng der Kirche~ 

Wenn die Grundlegung zu der aufzubmte-nden Kirche 
1:urbereitet i~t, kommt dahin der Bischof, legt sielt dos 
Epitrachelion und da.'! Omophorion an, (wenn aber ein 
J!riester vom Bischofe g_eschickt tvi1·d, tto legt sielt dieser 
das Epitrachelion und das Phelonion an) und spricht: 

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

Cho1'. Amen. 
Vorleser. 1Hsagion: 0 heiliger Gott, heiliger Star

ker u. s. w. (sielte S. 97. 98). Naclt Vater unser, si·ngt der 
Chor das Troparion des Heiligen, dem. die Kirche geweiht 
werden soll, und andere Troparien nach Belieben des Vor
stehers. In derselben Zeit beräuclte1·t der Vorsteher den 

I 

Grund der Kirche, und dann sielt auf clen Ort lti·nstellend, 
wo der heilifle Tisch zu stehen kommt, spricht er das nach
folgende Gebet. 

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

Vcn•steher: Herr, unser Gott, dem es wohlgefallen 
hat, dass auf diesem Felsen dir eine Kirche erbauet werde, 
vergelte du selbst mit der Fulle deiner himmijschen Guter 

· denen, welche das Deine von dem Deiben dir darbringen 
zur EITichtung der Kirche, welche zu deiner Lobpreistmg 
erbaut werden soll; stärke du die Arbeiter und bewahre 
sie unbeschädig-t. Erhalte. dein Haus in seinen Gründen 
unzerstört und unerschUttert, und l_asse rs vollendet wer
den, auf dass wir auch in ihm mit Lobgesängen und Lie
dern dich; unseren wahren 0-ott, preisen. 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. Amen. 

Nach diesc·m Oebete folgt der Bnt(assungssegen (.<ti.ehe 
S. ~2). Dann nimmt der Vorsteher etliche Steine, macht 
da.<J Kreuzetfzeidum. , le,qt .<rie kreuzwei.<~P- zum. (h·und nnd 
.vn-icht: 

Der Höchste hat sie gegründet; Gott ist in ihrer 
Mitte und sie wird nicht hewegt werden; Gott wird ihr 
helfen 'l'ag für Tag. 

Dann n:immt t{l' da.OJ kierzu bm·eitete Kreuz, pflanzt 
es mif' an d"-1' StrdlP., ·1co der lteili_qe 'l!i.<Jch zu .<:teltcn kommt, 

und betet. 

Datf Gebet zur Kreuzes-Aufpflanzu ·i~g. 

() du allmächtiger, Herr und Gott, der du den Stab 
Mosis vorgebildet hast zum theuerwerthen und lebendig
machenden Kreuz deines geliebten Sohnes, unseres Herrn 
Jesn Christi, du selbst segne und heilige diesen Ort durch 
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die Kraft und Wirksamkeit des theuerwerthen, und leben
digmachenden, und heiligen Kreuzeholzes zur Verjagung 
der bösen Geister und aller Widersacher, bewahrend so
wohl den Ort, als das Haus, als auch die, so da wohnen, um 
der Fürbitten willen unserer ruhmreichen Gebieterin, der 
Gottesgebärerin und ewige~ Jungfrau Maria. Denn hoch
gelobet und gepriesen ist dein Reich, des Vaters, und des 
Sohnes, und des heiligen Geistes; jetzt und immerdar, und 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Ist die Kirche vollendet und eingeweiht, &o nimmt 
man das Kreuz. von der Stelle, ~o es gepflanzt war, und 
man sch1·eibt auf dasselbe: • 

Dieser Opfertisch ist geweiht in der Kirche (der Ge
burt oder Himmelfahrt u. s. w. unseres Herrn und Gottes 
und Heilandes Jesu Christi, oder der Geburt, Verkündi
gung u. s. w. Mariae, oder auch des oder der Heiligen N .) 
unter der Regierung des und des Kaisers, Königs oder 
Fürsten N. N., nac~ Anordnung (des Patriarchen, der Sy
node odm·) des Bischofs N. N., der Eparchie N. N., im 
Jahre .. Monate .. und Tage .. 

Dann stellt man dieses Kreuz auf an der Ostseile 
des heiligen Tisches. 
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einet Kirche dlarch dlea Bisth@f'e 

a) Die Vorbereitung. 

Ist die Kirche vollendet, so schickt der ·Bischof einen 
oder mehrere Tage vor seiner Ankunft Jemanden hin, der 
d(U zur Einweihung Nothwendige vorbereitet, sowohl im 
Innern des Altm·es al.~ auch in der ganZen Kirche, vorz-ag
lieh : dass der heilige Tisch auf vier Säulen ruhe, und die 
fünfte Su,ule ·sich in der Mitte mit einer Lade befinde; die 
Lade muss in der Mitte unter dem heiligen Tische von der 
Höhe einer halben Elle sein , der heüige Tisch die Höhe 
einer Elle und sechs Zoll, und die Breite nach V erMltniss 
des Altars; die Platte des heiligen Tisches im V erhU,ltniss 
zu diesem; der Rüsttisch ebenso hoch wie der heilige Tisch, 
breit und lang nach V erhU,ltniss des Altars. Oben auf den 
Su,ulen des heiligen Tisches sollen Vertiefungen ausgehöhlt 
werden von der Tiefe eines Viertelzolles, wo hinein Wachs
rruutix kommt; auf eben denselben Su,ulen in der Höhe von 
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zwei Zoll vom Boden .~ollen Ein.6Chnitte ~ zur &
Je.~ti,qung der Binthchnur, wul an der Platte da Aeiligtm 
Tiscltu rundum .~oll ein Einschnitt auf einen Viertelzoll 
!JI'..sclteken, wo hiu~itt die Bimhchnur kommt. An die ~'ier 
f;d;~:n de-1· Plotleu de.'f heiligen Tt6Chu und da RÜ8t
ti.~cltes .<toll man durrltboltren, wo die Nägel hi1ift:nlwmmen, 
und man m11..ss olfflu k/ldne Ein.~nl..-ungen aushi:JAlen, tOO 

dit~ Köpfe der Nilgel kommen, damit diese in einer Fl.ii.cht 
mit der Ti.~cltplatte sPien. Solche Löcher muss man auch 
in die Siiultm r~inbohren, damit die Nägel gerade hinein
drin,qen und die Platt~:- am heiligen Tische mit vier Nägeln 
hefe.<Jtiget werde; die Platte aber am Riüttische mit so viekn. 
ab~ es nüthig i-~~. .Es mii~~n nier Stei·ne vorhanden sein. 
mit wrJ[,du~n man die .Nii,qel eintreibt, ein Leintuch ZUllt 

AnZlt!J dP.~ lu~iligen Ti.owhe.~, ein zweites j'ü_r den Rüstti.5ch. 
Zu1' Umbiwlun,q de.<~ /wili.9fm Ti.<Jches eine Bindschnur von 
sp,c/tzi,q Ellen, nnd die obere Bekleidung für den heiligen und 
fiir den Rllstti.<;ch; Kirchentücher zum Zudecken des heili~11 
und d,-,., Rii.<~ttische~, heilige Decken , dann Abwischtilcher 
zum Alnoi.~chen des heiligen TischR.s, der Vo-rhang zu den 
ltei li,9e n Thii.rrm , Jliton auf den ltcil'igen Tisch und den. 
Rüstti.<tch, Rosenwasser und Kirchenwein zu, einer Flasche, 
Weiltwedel, m.it dem. man be:pren.9t, heiliges ~"""hrünna muJ 
der Büschel , vier Schwämme , damit den heiligen Ti.f(ch 
abzuwischen,· ein Schwamm in da_$ Antimi-nswn, ein 
Sckwamm. in den heiligen Kelch, eine blei-erne Biichse j'ü1· 
die heiligen Reliquien unter den heiligen Tisch., eine Kerze 
fiir d-en Bi.sclw.f und Kerzen zm· V ertheilung an di.e Geist
lichen 1.md das Volk, Benzoe und lt'eiltrauc!t, zwei grö:;sert 
Kerzen ::nn~ Umlwrtragen, Fahnen, wenn U.-'elche da $ind. 
Um die. Kirche muss es rein sein. 

o,9,tized by Goog le 



14& 

Dann wird die Platte von den Stiulen weggenommen 
und zur rechten Seite an die Wand gestellt, und man muss 
sich's merken, wie sie nach dem Gesagten auf die Stiulen 
zu lie,qen kommt. 

Sodann wird ein Tisch vor die heiligen Thilren ge
stellt und wird mit einem Tischtuch zugedeckt; ilber das 
Tischtuch wird ein Kirchentuch ausgebreitet, und darauf das 
heilige Evangeliumbuch gelegt und das theuerwerthe Kreuz; 
auch werden die heiligen Gefässe aufgestellt , der Löffel, 
der Speer, die Kirchentilcher, die heiligen Decken oder 
Aeren , die Bindschnur, die Getvilnder filr den heiligen 
u,nd den Rilsttisch, Nagel, Schwlimme. Alles wird mit 
ßinem Kirchentuche zugedeckt, und an die Ecken werden 
'l-'ier Leuchter aufgestellt. Ein anderes Tischehen wird im 
Altm· gegen den oberen Thron aufgestellt, mit einem 
Kirchentuche zugedeckt, und darauf das heilige Chrisma, 
der Kirchenwein und das Rosenwasser in Flaschen , der 
Bilschel, der Weihwedel und die Steine gelegt, mit welchen 
man die Nligel eintreibt. 

Am Vorabende der Einweihung der Kirche werden 
die heiligen Reliquien auf den Diskos gelegt, mit dem 
Kreuzstern und mit einer heiligen Decke zugedeckt und 
auf dem Analo,gion vor dem Heiligenbilde des Erlösers bei 
den heiligen Thilren derselben Kirche a;ufgestellt, und wird 
ausserhalb des Altars der ganznlichtliche Gottesdienst zur 
Kirchenweihe und zu den Heiligt?n der Kirche gesunr~en, 
u:ie es der Bischof anordnet. Am Tage der Einw'eiltung 
der Kirche, vor der Wasserweihe, werden die Reliquien 
mit Ehrfurcht in die nahestehende Kirche nach der Mor
genliturgie, welche dort vor sich geht, hinget1•agen und 
'Werden auf dem heiligen Tische aufgestellt, 'ttnd das heilige 

10 
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Evangeliufnbuc/, wird gegen 06ten Uber die Reliquien 
guteUt, ein Leuchter aber vor den Reliquien. Ist aber bitte 
andere Kirche in der Nilhe, 10 6lehen die Reliquien bis 
zur Zeit ihrer Einlegung in der einzuweihenden Kircht. 

(In einigen Gegenden de8 Orient& geht e8 auf eine 
mehr feierliche Weise vor lieh, und zwar: 

Wenn der Vorabend der Kirchenweihe gelrommen ist, 
geht der Bischof selbst mit dem Klerus in die "leUe li"irche, 
und zerlheilt die heiligen Reliquien in drei Theile, und, 
nachdem diese auf den Diskos gelegt und itber den darüber
gestellten Stern mit dem Aer oder einer heiligen Decke zu
gedeckt worden s sind, fiingt er also an : 

Gelobet sei das Reich des Vaters, und des Sohnes, 
und des heiligen Geistes allezeit; jetzt ~d immerdar, und 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

VorlP."ser: Amen. 

Dann Trisagion : 0 heiliger Gott, heiliger Starker, 
u. s. w. (siehe S. 97. 98). 

Nach dem Vater unser, werden die nachfolgenden 
Troparien gesungen. 

Deine Martyrer, o Herr, haben in ihrem Kampfe 
die Kronen der Unversehrtheit von dir, unserem Gott em
pfangen; denn, nachdem sie deine Kraft erworben, haben 
sie die Tyrannen überwältigt und die ohnmächtige Ver
wegenheit der bösen Geister zerschmettert; um ihrer Für
bitten willen errette, Chr~ste, o Gott, unsere Seelen. 

Selig ist die Erde, die durch euer Blut, o ihr Kämpfer 
des Herrn, befruchtet worden ist, und heilig sind die 
Hütten, die euere Leiber aufgenommen haben; denn ihr 
habt in der Laufbahn über den Feind triumphirt, und mit 
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Muth. Christum geprediget; nun so bittet ihn, zu erretten 
unsere Seelen. 

Lasset uns alle anßehen die Martyrer Christi , denn 
sie bitten für unser Heil ; lasset uns alle zu ihnen im 
Glauben nahen, denn sie quellen mit der Gnade der Hei
lungen und die Kriegsachaaren der bösen Geister verjagen 
sie, als Wächter des Glaubens. 

Hierauf das Tages- Troparion und dann das Kon
takion: 

Herr, dir, dem Pflanzer des Geschöpfes, bringt dar die 
Welt, als Erstlinge. der Natur, die gotterfüllten Martyrer: 
bewahre um ihrer Fürbitten willen durch die Gottesge
bärerio in tiefem Frieden deine Kirche tmd deine Gemeinde, 
o du Huldvoller. 

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

Göttliche Schaar der Martyrer, du Grundlage der 
Kirche, Vollendung des Evangeliums, ihr habt die Worte 
des Heilandes mit dem Werke erfüllt; denn ·die geöffne
ten Pforten der Hölle sind in Euch durch die Kirche ge
schlossen worden; die Vergiessung eures Blutes hat die 
götzendienerischen 'rrankopfer verschwinden gemacht; 
euer Opfertod hat die Fülle der Gläubigen vollbracht; ihr 
habt die Unkörperlichen nachgebildet; ihr steht gekrönt 
vor Gott, so bittet unaufhörlich bei ihm für unsere Seelen. 

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

Gottesgebärerin, du bist der wahre Weinstock, der 
uns die Frucht des Lebens hervorgetrieben hat; wir fle
hen dich an: bitte für uns, o Gebieterin, sammt d~n heili
gen Aposteln, auf dass unseren Seelen Gnade widerfahre. 

10* 
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Ku:rauf- die Entlassung auf die ge;wöhnliche Weise; 
dann werden die, wie oben gesagt, zuvor bereiteten Reli
quien durch den Bischof nebst dem Klerus in eine andere 

. bereits ge;weihte Kirche vcn· dem Abendgottesdienste gebracla 
und dort auf dem heiligen Tische niedergelegt. Dort wird 
eine Wachskerze durch die ,9anze Nacht gebrannt, und die 
Leuchtengesllnge gesungen. Dann gehen Alle in die einzu
weihende Kirche, und dort wird die Vesper und der ganz-
nllchtliche Gottesdienst gehalten.) · 

Ueber die Zusammensetzung des Wachsmastix: 
Des Morgens vor der Ankunft des Bischofs wird der 

Wachsmastix folgendermassen bereitet: Wachs, gestossener 
Mastix und gestossener Weihrauch (ist kein Mastix da, so 
genügt weisser Weihrauch), eben so gestossener Be:nzoe und 
gestossener Aloe (ist kein Aloe, so nimmt man weisses Baum
harz). Zuerst wird das Wachs in einen neuen Topf nach 
V erhllltniss der anderen Sachen hineingegeben, und wenn 
das Wachs geschmolzen ist, so werden die anderen Sachen 
hineingethan, und es wird mit einem Span vorsichtig ge
rührt, damit es nicht im Kochen in's Feuer ilberschllume; 
nach kurzem Aufkochen wird es vom Feuer auf die Seite 
gestellt. Wenn man noch andere passende, wohlriechende 
Sachen hineingeben will, so ist das zu thun nicht verboten. 

b) Die Einweihung. 

Wte die Zeit der. heiligen Liturgie gekommen ist, und 
der Bischof in die einzuweihende Kirche angelangt ist, so 
1..oird er in alle biscltöflichen Ge;wande eingekleidet, und 
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ilber den Ge:wltndern wird noch ein eigenes dazu verfertigtes 
Le:intuch ( atvcl'wv) angethan; und so angethan geht er ein in 
den heiligen Altar. Vor dem Bischof tragen die mitdienen
den, über ihren priesterlichen Gewltndern mit Leintüchern 
angethanen, Priester den bereiteten Tisch mit allem zu der 
Einweihung N<Jthigen durch die heiligen Thitren in den 
Altar, und stellen ihn zur rechten Seite hin; der Bischof aber 
ilbergibt den Bischofstab. an den heiligen Thüren dem Hy
podiakon, geht in den Altar hinein und, nachdem er gebe
tet hat, segnet er die Mitdienenden zu beiden Seiten. 

Jetzt sollen die heiligen Thüren zugemacht werden, 
und das Volk aus dem Altar hinausgehen, damit die hei
lige Handlung durch den Andrang des Volkes nicht irgend
wie behindert werde. 

In dieser Zeit bringt der Diakon das zuvor ge:weihte 
Wasser dem Bischofe zu ; der Bischof aber, ergreifend den 
Weihwedel, besp1·engt mit dem ·w eihwasser die Sltulen. Dann 
bringt der Sakellar oder Beschliesser den kochenden Wachs
rnastix.herbei, der Bischof besprengt den Wachsmastix mit 
dem Weihwasser, nimmt den Topf mit dem Wachsmastix, 
und giesst selbst auf die Stiulen in Kreuzesform so viel, bis 
es genu_g ist, indem er umhergeht, und gibt dann den Topf 
ab; darauf besprengt er abermal.s mit dem Weihwasser die 
Sltulen, damit der Wachsmastix bald kühl werde; die Prie
ster aber blasen auf den Wachsmastix auf den Sltulen, bis 
er kalt ge:worden ist. 

Nachdem dies geschehen, spricht der Diakon: Lasset 
uns beten zu dem Herrn. 

Die Priester: Herr, erbarme dich. 
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Das Gebet., 

Bischof, 'laut zum Vernehmen Aller : Herr, Gott 
unser Heiland , der du Alles schaffest und machest zum 
Heile des Menschengeschlechtes, nimm an das Gebet von 
uns, deinen unwürdigen Knechten, und mache uns tüchtig 
in der gegenwärtigen Stunde untadelhaft die Einweihung 
dieser Kirche, welche wir zu deiner Lobpreisung auf 
den Namen des heiligen (der heiligen) N. gebaut haben, 
zu verrichten, und den Opfertisch in ihr aufzustellen. Denn 
dir, dem Vater, und dem Sohne, und dem heiligen Geiste 
gebühret aller Ruhm, Ehre und Anbetung; jetzt und im
merdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Die Priester: Amen. 

Darauf bringen herbei die Priester die Platte für t:kn 
heiligen Tisch; diese wird durch den Bischof auf beiden 
Flllchen besprengt, und dann legt man sie auf die Situlen 
des heiligen Tisches. Wllhrend dessen singt man den Psalm 
144: Ich will dich erhöhen, mein Gott u. s. w. 

Nach Beendigung des Psalmes spricht der Bischof: 
Gelobet sei unser Gott, allezeit; jetzt und immerdar, und 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Die Priester: Amen. 

Nachdem der Wachsmastix abgeflossen und die Stel
len gerein(qet sind, auf welche er abgeflossen , wird der 
Psalm 22: Der Herr weidet mich, und nichts wird mir 
mangeln, u. s. w. gesungen. . 

Sodann der Bischof: Gelobet sei unser Gott allezeit; 
jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Die Priester: Amen. 
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Nun bringt der Sakellar oder Beschliesser die vier 
NU,gel herbei, und legt sie auf den heiligen Tisch; der 
Bischofbesprengt sie mit Weihwasser, und legt sie ein in die 

- Sliulen. Ebenso bringt der Sakellar oder Beschliesser die · 
vier Steine herbei, der Bischof nimmt einen derselben, und 
die anderen die Priester, und sie befestigen nun die Tisch
platte. Nachdem dann die Tischplatte befestiget ist, so 
'Ut-ird ein Teppich vor den heiligen Thilren ausgebreitet, und 
ein Kissen darauf gelegt. Dann werden die heiligen Thüren 
auf.qemacht und der Protodiakon ruft laut aus: 

Noch und abermals lasset uns kniefallig beten zu 
dem Herrn. 

Wahrend die Priester innen des Altars dreimal ·das 
Herr erbarme dich singen , kniet der Bischof nieder, und 
liest laut das nachfolgende Gebet. 

Das Gebet. 

Anfangloser und ewiger Gott, der du Alles aus dem 
Nichtsein zum Dasein gebracht, und bewohnest das unzu
gängliche Licht, und hast den Himmel zum Thron, die 
Erde aber zum Fussschämel; derduMoses den Befehl ge
geben und das Vorbild, dem Bazaleel aber hast den 
Geist der Weisheit eingegeben , und hast sie tüchtig ge
macht zur Einrichtung der Stiftshütte , in welcher die 
Rechte des Gottesdienstes vor sich gingen , Bilder und 
Vorzeichnungen der Wahrheit; der du Salomon grosse 
und erhabene Gedanken gegeben und durch ihn einst 
den alten Tempel erbauet; der du auch deinen heiligen 
und ruhmreichen Aposteln erneuert hast den Dienst im 
Geiste und die Gnade der wahren Stiftshütte, und durch 
sie auf der ganzen Erde heilige Kirchen und deine Opfer-
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stätten , o, Herr der Heerachaaren , eingesetzt hast, auf 
dass in denselben priesterliche unblutige Opfer dir dar
gebracht werden; der du auch geruhet hast, dass diese 
Kirche jetzt auf den Namen des Heiligen N. zu deiner 
und deines eingebornen Sohnes, und des heiligen Geistes 
Ehre errichtet werde: Du selbst, unsterblioher Herrscher 
und grosser Gabenspender, gedenke deiner Erbarmungen 
und Gnaden, die da sind von Ewigkeit; verabscheue uns 
IJlit Menge der Sünden Befleckte nicht, auch dass du 
nicht unserer Unreinheit wegen deinen Bund zerstörest, 
sondern sehe nach auch jetzt unsere V ergehungen , und 
stärke uns , und mache uns tüchtig durch die Gnade und 
das Ueberkommen deines lebendigmachenden und heiligen 
Geistes die Erneuerung dieser Kirche und dieWeihe dieses 
Opfertisches untadelhaft zu vollenden ; auf dass wir auch 
an ihm mit Psalmen und Liedern und mit sacramentalen 
Diensten dich loben und deine Barmherzigkeit ewiglich 
hocherheben. Ja, Herr und Gebieter, unser Gott und Hei
land 1 du Hoffnung aller Enden der Erde, erhöre uns 
Sünder, die wir zu dir beten , und sende herab deinen 
. allheiligen und angebeteten und allkräftigen Geist, und 
weihe diese Kirche und diesen Opfertisch ; erfülle sie mit 
ewigem Lichte, wähle sie zu deiner Wohnung; mache sie 
zum Sitze deiner Ehre, schmücke sie mit deinen göttlichen 
und überirdischen Gaben ; bestelle sie zum Hafen der 
Sturmbewegten, zur Arznei der Leidenden, Zufluchtsstätte 

, der Kranken, Vertreibung der bösen Geister. Deine Augen 
seien auf sie aufgethan Tag und Nacht, und deine Ohren 
bereit zu vernehmen das Gebet .derer, die in Furcht und 
Inbrunst zu derselben hintreten, und deinen allverehrten 
und angebeteten Namen anrufen; auf dass, um was sie bei 
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dir bitten, du erhörest oben im Himmel, und es erfüllest 
und werdest gnädig. Erhalte sie unbeweglich bis zum 
Ende der Zeiten ; erweise diese Opferstätte zum Heilig
thume der Heiligen durch die Kraft und Wirksamkeit 
deines heiligen Geistes; verherrliche sie über die Reini
gungsstätte des Gesetzes, damit die auf ihr sich v'oll
ziehenden priesterlichen Handlungen hinangelangen auf 
deinen heiligen , und himmlischhehren , und geistlichen 
Altar, und die Gnadengabe deiner heiligsten Beschat1iung 
uns herzubringen. Denn wir haben die Zuversicht nicht 
zu dem Werke unserer unwürdigen Hände, sondern zu 
deiner unaussprechlichen Gütigkeit. · 

Nachdem das Gebet beendiget i~t, steht der Bischof 
auf, geht in den Altar zum heiligen Tische hinein; die hei
ligen Tharen werden zugemacht, und der Prolodiakon 
spricht innen des Altars : 

Hilf, errette , erbarme dich, richte uns auf und be
wahre uns, o Gott, durch deine Gnade. 

Chor: Herr erbarme dich - (So nach jedem Satze 
der Ektenie.) 

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

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

Für (die heiligste dirigirende Synode, Patriarchen, 
Metropoliten, Erzbischof) unseren Bischof N. und für 
das Werk seiner Hände, und für die Priester und Diako
nen, so mit ihm sind, lasset uns beten zu dem Herrn. 

Auf dass diese Kirche · und dieser Opfertisch ge
weiht seien durch das Ueberkommen und die Wirk-
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samkeit des heiligen Geistes, lasset uns 'beten zu dem 
Herrn. 

Für unseren gottesfürchtigsten, gottgeschützten Mon
archen (Kaiser, König , Fürst de8 betreffenden Landes) 
~· N., für all seinen Hof und sein Kriegsheer, lasset uns 
beten zu dem Herrn. 

Für diese Stadt, für alle Städte und Länder und für 
alle Gläubigen, so in denselben wohnen, lasset uns beten 
zu dem Herrn. 

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

Eingedenk unserer allheiligen, reinen, glückseligsten 
und ruhmreichen Gebieterin, der Gottesgebärerin und 
ewigen Jungfrau Maria und des Heiligen N. (dem dieKirclu: 
geweiht wird), sammt allen Heiligen, lasset uns e~ jeg
licher sich selbst und alle unter einander, und unser ganzes 
Leben Christo, unserem Gott, empfehlen. 

Chor: Dir, o Herr. 
Der Bischof: Denn du , o unser Gott, bist heilig 

und ruhest auf den verehrten .Martyrern , die um deiner 
willen gelitten haben, 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. 

Die Priester: Amen. 
Nun brtngt man herbei die Kanne mitwarmen Wasser, 

den rothen Wein und das Rosenwasser. De1• Prolodiakon 
spricht: 

Lasset uns beten zu dem Herrn. 
~ Der Bischof spricht lei.se df1! folgende Gebet ilber den 

Wässern und den Wein. 
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Das Gebet. 

Herr, unser Gott, der du die Fluthen Jordans mit 
deiner heilbringenden Erscheinung geweihet hast, sende 
du selbst auch jetzt die Gnadengabe deines heiligen 
Geisres, und segne diese Wässer und den Wein zur 
Heiligung und Vollendung dieses Opfertisches. Denn du 
bist hochgelobet von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

!7un gies8t der Bischof das warme Wasser dreimal 
auf den heiligen Tisch und spricM: Im Namen des Vaters, 
und des Sohnes , und des heiligen Geistes. Amen. 

Dann bringt der Sakellar oder Beschliesser vier Ab
wischtücher; der Bischof nimmt eins derselben und heisst 
die Priester die andern zu nehmen, und so wischen sie mit 
denselben den heiligen Tisch ab. Wlihrend dies gethan 
wird, singt man den Psalm 83 : Wie lieblich sind deine 
Wohnungen, Herr Zebaoth, u. s. w. 

Nach Abwaschung und Abwischung der Tischplatte 
spricht der Bischof: Ehre sei unserem Gott von Ewigkeit 
zu Ewigkeit. -

Die Priester: Amen. 
Nun nimmt der Bischof vom Sakellar oder Beschlies8er 

den rothen Wein, welcher mit Rosenwasser vermischt ist, . 
und giesst von demselben ilber die Tischplatte dreimal in 
Kreuzesform, s~ viel genug ist, und man trlinkt die Tisch
platte damit, indem man den Wein und das Wasser mit . 
Hlinden in sie einstreicf!,t. Mit derselben Flilssigkeit be
sprengt der Bischof die iiJJrigen einzuweihendenAntiminsien; 
wlihrend er aber diess vollbringt, spricht ·er bei jeder Be
sprengung: Besprenge mich mit Isop, auf dass ich rein 
werde; wasche mich, dass ich weisser werde, als der Schnee. 
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Und nach der Besprengung des heiligen Tisches und 
der Antirninsien spricht man die folgenden Verse desselben 
50. Psalmes. 

D(lrauf bringt der Sakel~ar oder Beschliesse:r d~ 
Schwlimme; der Bischof nimmt einen Schwamm, die Nu
dienenden die ilbrigen, und sie wischen mit den Schwlim
men die Tischplatte ab. Sodann wird das Antiminsüm 
(oder die Antirninsien) auf die Tischplatte oben gelegt; 
der Bischof aber spricht: Gelobet sei unser Gott allezeit; 
jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Die Priester: Amen. 
Dann bringt der Sakellar oder, Beschliesser das hei

lige Chrisma herbei. Der Bischof nimmt den Bilsche~ 

salbt die Tischplatte in Kreuzesjorm. Der Protodialwn 
spricht dabei sowohl bei der Tischplatte , als bei jedtm 
Antimimion: Lasset uns aufmerken. Der Bischof macht 
a·uf der Tischplatte drei Kreuzeszeichen , da., . eine in der 
Mitte, die zwei anderen zu beiden Seiten etwas abwärts 
und spricht: · Hallelujah , dreimal. So salbt er auch die 
Sliulen des heilige'f?, Tisches nach beiden Seiten, in der 

· Mitte und an den Kanten. Hierauf nehmen die Priester das 
Antimimion (oder die Antiminsien), legen dasselbe (oder 
dieselben} auf den heiligen Tisclt einzeln unterhalb der 
Kreuzeszeichen, welche mit dem heiligen Chrisma gemacht 
sind, und so , dass die Kreuzeszeichen nicht veMDischl 
werden. Der Bischof macht drei Kreuzeszeichen auf jedem 
der Antiminsien mit dem heiligen Chrisma, so wie er auf 
dem Tisch gemacht hat. Wlihrend aber die.~ geschieht, 
singt man den Psalm 132: Siehe, wie fein und lieblich 
ist's, wenn Bruder einträchtig mit einander wohnen, 
u. s. w. 
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Darauf spricht der Bischof: Ehre sei dir heilige 
Dreieinigkeit, unser Gott , von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Die Priester: Amen. 

Nun werden die Antiminsien (oder das Antiminsion) 
auf eine Schilssel weggelegt, und dann bringen die Priester 
das Leintuch (Katasarka); der Bischof besprengt es von 
innen und von aussen, und nun wird der Tisch damit 
angethan. Darauf bringt man die Bindseimur; der Bischof 
be$prengt dieselbe , und man bindet damit den Tisch um. 
Es wird aber folgendermassen umgebunden: 

Rechts an der ersten Saule halt der Bischof das Ende 
der Bindschnur und man führt diese zur zweiten Saule 
gegen Osten, von dieser geht die Schnur schrlig hinunter 
zur dritten Säule und llluft unten gerade zur vierten Sllule; 
von dieser aber schrlig aufwlirts zur ersten Sllule , wo sie 
mit dem vom Bischof gehaltenen Ende verbunden wird. 
Nun wird sie schrlig nach unten zur zweiten Saule ge
führt, und geht von da unten gerade zur dritten Sliule; 
von der dritten Sllule lauj~ sie schrlig nach oben zur vier
ten Saule, und von. da schrlig nach unten zur ersten Saule. 
Auf diese Weise wird durch sie ein Kreuz vorne gebildet. 
Nun wird sie unten fortgeführt gerade zur zweiten Saule, 
von wo aus s:ie schrlig zur dritten Saule hinaufsteigt, so 
dass auf diese Weise ein Kreuz durch sie auf der Seite 
oegen Osten entsteht. Von der dritten Saule lauft sie sc/trag 
nach unten zur vie:ten Saule, wodurch ein Kreuz. auf der 
Nordseite gebildet wird, und von da aus geht sie unten 
gerade aus zur ersten Saule, von hier aber steigt s~e schrlig 
nach oben hin zur zweiten Saule, wodurch das Kreuz an 
der Südseite .geformt wird. So geht sie nun oben um und 

/ 
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um, damit sie oben dreimal umlauft, und wird mit ihrem 
Ende an das erstere Ende der ersten Situle gebunden. 

Wllhrend aber diess geschieht, d. h. wllhrend der heüige 
Tisch mit dem Leintuch bekleidet und rnit der Bindschnur 
umgebunden wird, wird einmal, zweimal und dreimal der 
Psalm 131: Herr, gedenke an David, u. s. w. gesungen. 

Nach Vollendung dieses spricht der Bischof: Ehre 
sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Die Prie:ster : Amen. 
Hierauf bringen die Priester das Endytion, d. i. das 

obere Gewqnd herbei. Der Bischof besprenget es mit Weih
wasser nach innen und aussen , und es wird damit der 
heilige Tisch angethan, und das Iliton, und auf dem
selben das Antimimion (oder die Antimi'nsien) und das 
heil. Evangeliumbuch werden auf dem heil-igen Ti.'1clt auf
gestellt, ebe1i8o auch das theuerwerthe Kreuz , und alles 
wird mit einem Kirchentuche zugedeckt. Alles diess wird 
mit dem Weihwasser besprengt. " 

Ist aber diess alles gemacht, so singt man den 
Psalm 92: Der Herr ist König und herrlich geschmückt, 
u. s. w. 

Nach dem Psalm spricht der Bischof: Gelobet sei 
unser Gott allezeit; jetzt und immerdar, tmd von Ewig
keit zu Ewigkeit. 

Die Priester: Amen. 
Jetzt trägt der Bischof dem Vorsteher der Mitdienen

dtn auf, den Eilsttisch vorzube1·eiten, durch Besprengen 
• mit dem Weihwasser, und es werden die Gefruse aufgestellt, 

mit heiligen Decken ( Aeren) und mit dem J(irchentuche zu
gedeckt, willwend dessen man nichts spricht, sondern nur 
alles mit Weihwasser besprengt. 
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Hierauf wird der Bindon vom Bischof abgenommen 
und der Protodiakon bringt ihm da8 RauchgeflbJs zu, wah
rend die heiligen Thilren geiJffnet werden. Der Bi.8chof 
rauchert um den heiligen Tisclt herum und in dem ganzen 
Altar; der Protodiakon geht ihm voran mit einer Kerze, 
und man ringt den Psalm 25: Herr, richte mich, denn ich 
bin in Unschuld gewandelt, und hoffend auf den Herrn 
werde ich nicht fallen, u. s. w. 

Hierauf rauchert der Bi.8chof in ·der ganzen Kirche . 
auf gOOJöhnliche Weise. So lange aber der Bischof rauchert, 
gehen ihm zwei Archimandriten oder zwei Igumenen, oder 
Priester naclt. Der eine besprengt die Wande mit Weih
wauer, der zweite halt in der Hand das heilige Chri.8ma 
und, eintauokend in dasselbe den Büschel, salbt er in Kreuzes
form zuerst im Altar ilber dem oberen Thron oberhalb des 
Fensters, dann ilber dem Kirchenthor, welches gegen 
Westen ist, dann auf der Sildseite und auf der Nordseite 
ober den Thüren , oder über dem Fenster an der W~nd; 
wenn es zu hoclt ist, so wird eine Leiter zugestellt. 

, Nach Beendigung der Raucherung und des Psalmes, 
geht der Bi.8chof in den Altar und spricht: Ehre sei dem 
Vater, und dem Sohne, und dem heiligen Geiste; jetzt 
und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Der Protodiakon nimmt das RauchgeflbJs, und rau
chert gegen den Bischof. dreimal; dann spricht er die kleine 
Eklenie: Noch und abermals u. s. w. (Siehe S. 165) vor 
dem heiligen ·Tisch zur linken Seite des Bi.8chofs. Den 
Ausruf zum Schlusse der Ektenie spricht nicht der Bischof, 
sondern anstatt dessen ruft der Protodiakon aus : Lasset 
uns beten zu dem Herrn. 

Die Priester: HetT, erbarme dich. (Dreimal.) 

/ 
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Nun :Wird dem Biscltof die Mithra abgenommen, und 
er spricht laut vor ckm heiligen Tisch das folgende Gebet. 

Das Gebet. 

Herr des Himmels und der Erde, unser Gott, der 
du die heilige Kirche mit unaussprechlicher Weisheit ge
gründet hast, und das Amt des Priesterthums auf Erden 
zum Bilde des Dienstes der Engel im Himmel bestellet, 
du, o Gebieter und grosser Gabenspender, nimm auch 
u~s an , die wir jetzt zu dir beten , nicht als wären wir 
würdig um so grosse Dinge zu bitten, sondern auf dass 
die Grösse deiner Güte sich zeige; denn du hast nicht 
aufgehört dem Menschengeschlechte vielfältig wohlzuthun; 
aber das Höchste deiner W ohlthaten hast du uns gegeben 
in der Erscheinung .deines eingebomen Sohnes im Fleische, 
der, auf Erden erscheinend, hat angefl).cht denen, so in 
der Finsternis.s waren, das Licht des Heiles , hat sich für 
uns zum Opfer hingegeben und ward die Reinigung der 
ganzen Welt, indem er uns Theilnehmer an der eigenen 
Auferstehung gemacht hat, und aufgefahren gegen Himmel 
hat er, ~ie er verhiessen, seine Junger und Apostel be
kleidet mit der Kraft von oben, welc~e ist der heilige 
und angebetete und allkräftige Geist , der von dir dem 
Gott und Vater ausgeht , und mit aem sie gekräftigt 
in Worten und Werken die Taufe der Kindschaft über
liefert haben , die Kirchen errichtet, die Opferstätte ein
gesetzt , dem Priesterthum die Regeln und Gesetze fest
gesetzt, deren Ueberlieferung wir Sünder einhaltend vor 
dir, dem e.wigen Gott, niederfallen und zu dir, dem Huld
reichen, beten: dass du mit deiner göttlichen Herrlichkeit 
den zu deinen Preisgesängen erbauten 'l'empel erfüllen, 
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und diese Opferstätte zum Heiligthum der Heiligen er
weisen mögest , damit wir, die wir vor ihr stehen, an 
ihr, wie vor dem furchtbaren Throne deines Reiches, un
tadelhaft dienen , emporsenden die Gebete für uns und 
all dein Volk, und darbringen deiner Gütigkeit das un
blutige Opfer zur Vergebung der absichtlichen uud un-

. absichtlichen Sünden, zur Leitung des Lebens, zur Rich
~ung der guten Lebensführung, zur Erfüllung aller 
Gerechtigkeit. Auf dass dein, des V atcrs, und des Sohnes, 
und des heiligen Geistes allheiliger Name gelobet werde; 
jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Die Priester: Amen. 
Bischof: Friede Allen. 
Die Priester: Und deinem Geiste. 
Protodiakon: Beuget euere Häupter vor dem Herrn. 
Die Priester: Vor dir, o Herr. 
Bischof betet leise. 

Das Gebet zur Hauptbeugung. 

Wir danken dir, Herr, unser Gott, dass du die 
Gnade, welche du auf die heiligen Apostel und auf 
unsere dir wohlgefälligen Väter ausgegossen, nach deiner 
grossen Huld sogar auf uns Sünder, deine unwürdige 
Knechte, auszudehnen geruhet hast: darum so bitten wir 
dich, o du Gebieter von grosser Gnade, erfülle diese 
deine Opferstätte mit Ehre , Heiligkeit und Gnade , auf 
dass verwandelt werden die auf derselben dir dargebrach
ten unblutigen Opfer zum allreinen Leibe und theuer
werthen Blut des grossen Gottes und unseres Erlösers 
Jesu Christi, deines eingebornen Sohnes, zum Heil all' 
deines Volkes und unserer UnwUrdigkeit. Denn du bist 
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unser Gott, Gott der da ~iebet und erlöset, und zu- dir, 
dem Vater, und dem Sohne, und dem heiligen Geiste 
senden wir empor Lob und Preis; jetzt und immerdar, 
llild von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Die Priester: Amen. · 
(In einigen Gegenden des Orients wird hierauf aus 

den Apostell:Jriefen gelesen und aus dem Evangelium, und 
zwar: 

V orleser. Prokimenon : Deinem Hause gebühret 
Heiligung , o Herr, alle Tage. . 

Chor -dasselbe. 
Vorleser. Vers: Der Herr ist König und herrlich 

geschmückt. 
Chor: Deinem Hause gebühret Heiligung, o Herr, 

alle Tage. · 
Vorleser: Deinem Hause gebühret Heiligung. 
(}hor : 0 Herr , alle Tage. 
Diakon: Weisheit. 
Vorleser: Es wird gelesen aus der Epistel des hei

ligen Paulus an die Ebrä.er. 
Diakon : Lasset uns aufmerken. 
Vorleser liest aus dem Briefe des heiligen Apostel 

Paulus an die Ebrlier 3, 1 bis einschliesslich 4: Ihr heilige 
Bruder, die ihr mit berufen seid durch den himmlischen 
Beruf, nehmet wahr des Apostels und Hohenpriesters, 
den wir .bekennen, Christi Jesu. Der da treu ist dem, 
der ihn gemacht hat (wie auch Moses) in seinem ganzen 
Hause. Dieser aber ist grösserer Ehre werth, derin Moses, 
nachdem der eine grössere Ehre am Hause hat, der es 
bereitet, denn das Haus. Denn ein jegliches Haus wird 
von Jemand bereitet ; der aber alles bereitet, das ist Gott. 

o;9,tized by Google 



163 

Bischof: Friede dir. 
Vorleser: Und deinem Geiste. Hallelujah. 
Chor : Hallelujah. (Dreimal.) 
Diakon : Weisheit; lasset uns aufrecht stehend 

vernehmen das heilige Evangelium. 
Bischof: Friede Allen. 
(}hor: Und· deinem Geiste. 
Bischof: Gelesen wird aus dem heiligen Evangelium 

Johannis. 
G7tor: Ehre sei dir, o Herr , Ehre sei dir. 
Diakon: Lasset uns aufmerken. 
Bischof liest Evangelium Johannis 10, 22 bis ein

scltliesslich 30: Zu jener Zeit war Kirchweihe zu Jerusalem, 
und war Winter. Und Jesus wandelte im Tempel in 
der Halle Salomons. Da umringten ihn die Juden, und 
sprachen zu ihm : 'Vie lange hältst du tmsere Seelen auf? 
Bist du Christus, so sage es uns frei heraus. Jesus ant
wortete ihnen : Ich habe es euch gesagt, und ihr glaubet 
nicht. Die Werke, die ich thue in meines Vaters Namen; 
die zeugen von mir , ab er ihr glaubet nicht ; · denn ihr 
seid meine Schafe nicht, als ich euch gesagt habe. Denn 
meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie, und 
sie folgen mir.' Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und 
sie werden nimmermehr umkommen, und Niemand wird 
sie mir aus meiner Hand reissen. Der Vater , der sie mir 
gegeben hat, ist grösser denn alles; und Niemand kann 
sie aus meines Vaters Hand reissen. Ich und der Vater 
sind Eins. 

Chor: Ehre sei dir, o Herr, Ehre sei dir.) 
Nach Beendigung hiervon wiril dem Bischof ein 

Leuchter herzugetragen mit unangezundener Kerze, welche 
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der Bischof eigen/uindig anzündet und sie auf dem oberen 
Throne aufstellt neben dem heiligen Tisch. Darauf ordnet 
der Sakellar oder BeschliRMer den Zug, der um die 
Reliquien mit heiligen Bildern und Fahnen in die nahe-
9(·le9ene Kirche gehen soU; der Bisclwf aber ilhergibt das 
Evangeliumbuch und das Kreuz den Priestern, und ver
tlteilt die Kerzen zwischen die V m·stehenden im Altar, und 
in der Kirche zwischen das Volk von dem A1n00n au.~. 

Dann geht der Bischof in den Altar und von da aus 'llaCll 
vorangehenden Priester geht er durch die heiligen Thüren, 
wo er von dem Hypodiakon den Hirtenstab übernimmt, 
um die Reliquien , und spricht: Lasset uns im Frieden 
hinausgehen. 

So geht man in Rangordnung um die Reliquien, mit 
vorangetragenen Fahnen und Heiligenbildern, wie die 
Gewohnheit bei Processionen ist. Den Bischof unterstützen 
zwei Diakonen; die Priester aber gehen mit dem Evange
liumbuch und dem Kreuze vor dem Biscltof, und der Prolo
diakon und der Diakon riJuchern. Die Sanger singen da$ 
Troparion: 

. Deine, wie mit Purpur und Byssus, mit dem Blute 
deiner Martyrer in der ganzen Welt geschmückte Kirche, 
flehet durch sie zu dir, Christe, o Gott: sende deinem 
Volke deine Erbarmungen herab; gib deiner Gemeinde 
den Frieden, und unseren Seelen grosse Gnade. 

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

Herr, dir, dem Pflanzer des Geschöpfes, bringt dar 
die Welt, als Erstlinge der Natur, die gotterfullten Mar
tyrer: bewahre um ihrer Fürbitten willen durch die 
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G?ttesgebärerin in tiefem Frieden deine Kirche und deine 
Q-emeinde, o du Huldvoller. 

Wenn de7' Bischof in die Kirche kommet, in welcher 
die Reliquien niedergelegt sind, so gibt er dc.,>n Bischofstab 
bei den heiligen Thüren an den Hypodiakon ab, und geht 
dann in den Altar hinein nebst zwei der Mitdienenden 
und ve'l'neigt sich vor den heiligen Reliquien, der Prota
diakon abe7' spricht die kleine Ektenie : 

Noch und abermals lasset uns beten 'zu dem Herrn. 

Die Prieste7': Herr, erbarme dich. 

Protodiakon : Hilf, errette, erbarme dich und be
wahre uns, o Gott, durch deine Gnade. 

Die Prieste7': Herr, erbarme weh. 

Protodiakon: Eingedenk unserer allheiligen, reinen, 
glückseligsten 1.md ruhmreichen Gebieterin, der Gottes- · 
gebärerin und ewigen Jungfrau Maria, sammt alle!l Hei
ligen, lasset uns ein jeglicher sich selbst, und alle unter
einander, und unser ganzes Leben Christo, unserem Gott, 
empfehlen. 

Die Prieste7': Dir, o Herr. 

Bischof: Denn du , o unser Gott , bist heilig und 
ruhest auf den verehrten l\Iartyrern, we um deiner willen 
gelitten haben, 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. 

Die Slinge7' : Amen. 

Und nun wird das Trisagion gesungen: 

Chor: 0 heiliger Gott , heiliger Starker , heiliger 
Unsterblicher, erbarme dich unser. (Dreimal.) 
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Ehre sei dem Vater, und dem Sohne, und dem hei
ligen Geiste; jetzt und immerdar , und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen. 

Heiliger Unsterblicher erbarme dich unser. 
0 heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Unsterb

licher, erbarlne dich unser. 
Dann spricht der Protodiakon: Lasset uns beten zu 

dem Herrn. 
Die Slimger: Herr, erbarme dich. 
Darauf wird die Mithra dem Bischof abgenommen 

und auf eine Schüssel gelegt; der Bischof aber spricht: 

Das Gebet. 

Herr, unser Gott, treu in deinen Worten, und un
trüglich in deinen Verheissungen, der du deinen heiligen 
Martyrern gegeben hast, einen guten Kampf zu kämpfen, 
und den Lauf der Gottesfurcht zu vollenden, und den 
Glauben des wahren Bekenntnisses zu bewa.hi-en; du 
selbst, o allheiliger Gebieter, sei mit ihren Gebeten be
wogen, und schenke uns deinen unwürdigen Dienern, 
Theil und Erbe zu haben mit ihnen; auf dass wir, ihre 
Nachahmer werdend, auch würdig werden der ihnen auf
bewahrten Güter. Durch die Gnade und Erbarmungen 
deines eingebornen Sohnes, mit dem du, und mit deinem 
allheiligen, und guten, und lebendigmachenden Geiste 
gelobet bist; jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. 

Chor: Amen. 
Bischof: Friede Allen. 
Chor: Und deinem Geiste. 
Diakon: Beuget euere Häupter ~or dem Herrn. 
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(}hor : Vor dir , o Herr. 
Der Bischof betet still. 

Das Gebet zur Hauptbeugung. 
-

Herr, unser Gott, mache zurecht die Werke der 
Hände deiner unwürdigen Diener, und ge'Yähre uns deiner 
qute in Allem wohl zu gefallen, um der Gebete unserer 
allreinen Gebieterin, der Gottesgebärerin, ~d aller deiner 
Heiligen willen . . 

Laut: Gelobet und hochgepriesen sei das Reich 
deiner Herrschaft, des Vaters , und des Sohnes, und des 
heiligen Geistes ; jetzt und immerdar, und von Ewigkeit 
zu Ewigkeit. 

Chor: Amen. 
Der Bischof nimmt nun vom Protodiakon das Rauolt

gefäss, berliuchert die heiligen Reliquien dreimal zu drei
malen; dann gibt er das Rauchgefäss ab, und nimmt den hei
ligen Diskos mit den heiligen Reliquien, wie sie über dem 
Kreuzstern mit der heiligen Decke zugedeckt sind, stellt er 
sich denselben auf sein Haupt und geht durch die heiligen 
Thüren hinaus, unterstützt durch die Vorsteher der Mit
dienenden. Den Diskos htilt der Bischof mit be~den Htinden 
fest, undso gehen sienachder Rangordnung. Vornewerden 
die Fahnen und Heiligenbilder getragen. Vor den Heiligen
bildern gehen die Sanger; dann gehen die Priester; dann 
der Lampentrliger mit dem Träger des Hirtenstabes; in der 
Mitte der mit der Mitltra. Darauf geht der Protodiakon 
sammt dem Diakon mit dem Rauchgefässe und sie rliuchern 
gegen die heiligen Reliquien und den Bischof. Ueber den· 
Diskos tragen die Diakonen zwei oder vier Rhipiden 
(Fticher ); vor dem B~chof tragen die Hypodiakonen 
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den Trikir und Dtkir, die Sllnge;r abe;r singen das 
Troparion : 

- Der du auf dem Felsen des Glaubens deine Kirche 
erbauet hast, Christe, unser Gott, mache zurecht in ihr 
unsere Gebete, und nimm an das im Glauben _zu dir 
rufende Volk : ~rrette uns, o unser Gott , errette uns. 

Dann die folgenden Irmose : • 
Du Festung derer, die auf dich hoffen, festige, o Herr, 

die Kirche, welche du mit deinem reinen Blut erwor
ben hast. 

Umwölber des himmlischen Firmamentes und Er
bauer der Kirche, o Herr, festige mich . in deiner Liebe, du 
Endziel der Wünsche, Festung der Treuen, einziger Huld
voller. 

Der du die Erde durch dein Gebot errichtet hast 
und die unaufhaltbar durch ihre Schwere drückende auf 
dem Nichts aufgehängt hast, o Christe, festige deine Kirche 
auf dem unbeweglichen Felsen deiner Gebote, du: einzig 
Guter und Huldvoller. 

Wenn sie nun zu der einzuweihenden Kirche gelangen, 
so gelten sie um dieselbe herum, von ·dem lVestthor pegen die 
Sildseite zum Osten in die Runde, und der vorangehende . . 
Priester besprengt mit dem Weihwasser die Wände der 
l(i1·clte; wie sie aber zu dem grossen Kirchent/tor kommen, 
so singen die Sänger die folgenden Troparien : -

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

Ehre sei dir, Christe, o Gott, du Ruhm der Apostel 
1.md der Martyrer Frohlocken, welche die einwesentliche 
Dreieinigkeit predigten. (Einmal.) 
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( b~ einigen Gegenden des Orients wird um die neue 
Kirche dreimal der Umgang gehalten, und bei einem jeden 
Umzug werden besondere Sticltirien gesungen, und man 
liest aus den Apostelbriefen und aus dem Evangelium. 

Beim ersten Umzug werden nach den obenangegebenen: 
Heilige Martyrer, und: Ehre sei dir, noch die folgenden 
Tr.oparien gesungen : 

Erneue dich, erneue dich, du neues Jerusalem; denn 
dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn erstrah
let über dir. Dieses Haus hat der. Vater erbaut; dieses 
Haus hat der Sohn gefestiget; dieses Haus bat der heilige 
Geist erneuert, der unsere Seelen erleuchtet, und festiget, 
und heiliget. 

Einst hatte zwar Salomon den Tempel erneuernd 
die Opfer 'der unvernünftigen Thiere und Brandopfer dir, 
o Herr, dargebracht; als du aber, o Heiland, geruhet hast, 
dass die Vorbilder verschw~den, und die Wahrheit ·er
kannt werde, bringen die Menschengeschlechter unblutige 
Opfer zu deiner Verehrung; denn du herrschest über Alles 
lmd heiligest :Alles mit deinem heiligen Geiste. 

Die Erneuerung zu feiern ist ein altes Gesetz, und ist 
schön; noch mehr, das Neue mit Erneuerung zu feiern. 
Denn es werden die Inseln von Gott erneuert, wie J esaias 
gesagt: dieses aber soll man verstehen von den aus den 
Heiden jetzt errichteten Kirchen, die eine feste Grundung 
Yon Gott erhalten. So sollen auch wir die gegenwärtige 
Einweihung geistlich feiern. 

Ehre sei dem Vater, und dem Sohne und dem heili
gen Geiste, jetzt u. s. w. 

Der du' im väterlichen Schoosse ruhest, o du Wort, 

".. 
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sende deinen heiligen Geist herab in diese in deinem Na
men wieder errichtete Kirche. 

Wenn sie dann vor das Thor kommen, legen sie die 
heiligen Reliquien auf einen Tisch. 

Diakon: Lasset uns aufmerken. 
Bischof: Friede allen. 
Vorleser : Und deinem Geiste. Prokimenon. Der 

Herr ist meine Erleuchtung, und mein Heiland, vor wem 
sollt' ich mich fürcpten. 

Chor, ·- dasselbe. 
Vorleser. Vers: Der Herr ist die Schutzwehr mei

nes Lebens, vor wem sollt' es mir grauen. 
Chor_: Der Herr ist meine Erleuchtung und mein 

Heiland, u. s. w. 
Vorlese1•: Der Herr ist meine Erleuchtung und mein 

Heiland. 
Chor: Vor wem sollt' ich mich fürchten. 
Diakon: . Weisheit. 
Vorleser: Gelesen wird aus dem Briefe des heiligen 

Apostel Paulus an die Ebräer. 
Diakon: .Lasset uns aufmerken. 
Vorleser liest Ebrl1er 2, 11-18. Bruder, der da 

heiliget, und die da geheiliget werden, Alle kommen von 
Einem. Darum schämet er sich auch nicht, sie Brüder 
zu heissen. Und spricht: ich will v~rkündigen deinen 
Namen meinen Brüdern, und mitten in der Kirche dir 
lobsingen. Und abermal : ich will mein Vertrauen auf 
ihn setzen. Und abermal: Siehe da, ich und die Kinder, 
welche mir Gott gegeben hat. Nachdem nun die Kind~r 
Fleisch und Blut h~ben, ist er es gleicher Massen theilhaf
tig geworden, auf dass er durch den Tod die Macht nähme 
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dem, der des Todes Gewä.lt hatte, das ist, dem Teufel, 
· und erlösete die, so durch Furcht des Todes im ganzen 
Leberi Knechte sein mussten. Denn er nimmt nirgend die 
Engel an sich, sondern den Saamen Abrahams nimmt er 
an sich. Daher musste er allerdinge seinen Brüdern gleich 
werden, auf dass er barmh~rzig würde, und ein treuer 
Hoherpriester vor Gott, zu versöhnen die Sünde des Volks. 
Denn darinnen er gelitten hat und versucht ist, kann er 
helfen denen, die versucht werden. 

Priester: Friede dir. 
Vorleser: Und deinem Geiste. Hallelujah. 
Chor: Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. 
Verleser. Vers: Ich habe geschrien zu Gott, und der 

Herr hat mich erhöret. 
Diakon: Weisheit; lasset uns aufrecht stehend ver-

nehmen das heilige Evangelium. 
Bischof: Friede Allen. 
Chor: Und deinem Geiste. 
Bischof: Gelesen wird aus dem heiligen Evangelium 

Matthei. 
Chor: Ehre sei dir, o Herr, Ehre sei dir. 
Diakon: Lasset uns aufmerken. 
Bischofliest das Evang. Matth. 16, 13 bis einschliess

lich 19: Zu jener Zeit kam J esus in die Gegend der Stadt 
Cäsarea Philippi, und fragte seine Jünger, und sprach: 
Wer sagen die Leute, dass des Menschen Sohn sei? Sie 
sprachen: Etliche sagen, du seiest Johannes der Täufer; 
die Andern, du seiest Elias; Etliche, du seiest Jeremias 
oder der Propheten einer. Er sprach zu ihnen: Wer sagt 
denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus, und · 
sprach : Du bist Christus , des lebendigen Gottes So~. 
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Und Jesus antwortete, und sprach zu ihm: Selig bist du, 
Simon, Jonas Sohn; denn Fleisch und Blut hat dir das 
nicht geoffenbaret, sondern mein Vater im Himmel. Und 
ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen 
will ich bauen meine Kirche, und die Pforten der Hölle 
sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir des Him
melreichs Schlüssel geben, Alles, was du auf Erden bin
den wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und Alles, 
was du aufErden lösen 'Virst, soll auch im Himmellos sein. 

Chor: Ehre sei dir, o Herr, Ehre sei dir. 
Nun gelten sie abermals um die Kirche mit den heili-

gen Reliqu~, singend: · 
Du hast geheiligt auf Erden deine Kirche mit dei

nem Geist, o Christe, und hast sie l:teute gesalbt mit dem 
Oele der Freude. 

Die Kirche , o Christe , dich zum nichtwankenden 
Grund habend, wird mit dem Kreuze gekrönt, wie mit 
königlichem Diadem. 

Du, o Guter, hast die von Händen gemachte Hütte 
heute verwaltlieh zur Wohnung gemacht deiner Herrlich
keit, die da ist über die Vernunft. 

l\Iutter Gottes, du bist die einzige Vermittlerin der 
übernatürlichen Güter geworden für die, welche aufErden 
sind ; darum so bringen wir dir jenes dar : Gegrüsset 
seiest du. 

Wie sie nun vor das Thor der Kirche kom·men, spricht 
der Diakon: Lasset uns aufmerken. 

Bischof: Fri~de Allen. 
Vorleser: Und deinem Geiste. Proleimenon: Die 

Jungfrauen werden dem Könige zugeführt nach ihr. 
Chor, - dasselbe. 
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