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Vorleser. Vers: Ihre Gespielinnen werden dir zu
geführt. 

Chor: ~ie Jungfrauen werden dem Könige zuge-
führt nach ihr. 

Vorleser: Die Jungfrauen werden
Chor: Dem Könige zugefuhrt nach ihr. 
Diakon: Weisheit. 
Vorleser: Gelesen wird aus dem Briefe des heiligen 

Apostel Paulus an die Ebräer. 
Diakon: Lasset uns aufmerken. 
Vorleser liest Ebrlier 9, 1 bis einschliesslich 7. BrU

der, es hatte zwar auch die erste Hütte seine Rechte des 
Gottesdienstes und äusserlichen Heiligkeit. Denn es war 
da aufgerichtet das V ordertheil der Hütte, darinnen war 
der Leuchter, und der Tisch, und die Schaubrode ; und 
diese heisst das Heilige. Hinter dem andern Vorhang aber 
war die Hütte, die da heisst das Allerheiligste; die hatte 
das goldene Rauchfass und die Lade des Testamentes, 
allenthalben mit Gold überzogen , in welcher war die 
goldene Gelte , die das Himmelbrod hatte, und die Ruthe 
Aarons, die gegrUnet hatte, und die Tafeln des Tes~men
tes. Oben darüber aber waren die Cherubim der Herr
lichkeit, die überschatteten den Gnadenstuhl, von welchem 
jetzt nichts zu sagen ist insonderheit. Da nun solches also 
zugerichtet war , gingen die Priester allezeit in die vor
derste Hütte, und richteten aus den Gottesdienst. In die 
andere aber ging nur einmal im Jahr allein der Hohe
prieSter, nicht ohne Blut, dass er opferte. fur sein selbst 
und des Volkes Unwissenheit. 

Priester : Friede dir. 
Vorleser: Und deinem Geiste. Hallelujah. 

,r 
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Cltor: Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. 
Vorleser. Vers: Hör-e, Tochter, und siehe und neige 

dein Ohr. 
Diakon: Lasset uns aufrecht stehend vernehmen das 

heilige Evangelium. 
Bischof: Friede Allen. 
Chor: Und deinem Geiste. 
Bischof: Gelesen wird aus dem heiligen Evangelium 

Lukas. 
Cltor: Ehre sei dir, o Herr, Ehre sei dir. 
Diakon: Lasset uns aufmerken. 
Bischof liest das Evangelium Luca 10, 88 bis ein

schliesslich 42 ; und Cap. 11 , 2 7 bis einschliesslich 28. 
Evangelium Luca 10, 88-42: Zu jener Zeit trat Jesus 
in einen Markt. Da war ein Weib, mit Namen Martha, 
die nahm ihn auf in ihr Haus. Und sie hatte eine Schwe
ster, die hiess Maria; die setzte sich zu Jesu Füssen, und 
hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu 
schaffen , ihm iu dienen. Und sie trat hinzu und sprach : 
Herr, fragst du nicht darnach, dass mich meine Schwester 
lässet allein dienen? Sage ihr doch, dass sie es auch an
greife. Jesus aber antwortete, und sprach _zu ihr: Martha, 
Martha, du hast viele Sorge und Mühe; eins aber ist noth. 
Maria hat das gute Theil erwählet, das soll nicht von ihr 
genommen werden. Evang. Luca 11, 27-28. Und es 
begab sich , da er solches redete , erhob ein Weib im 
Volke die Stimme, und sprach zu ihm: Selig ist der Leib, 
der dich getragen hat, und die Brüste, die du gesogen 
hast. Er aber sprach: Ja, selig sind, die Gottes Wort 
hören und bewahren. 

Chor: Ehre sei dir, o Herr, Ehre sei dir. 
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Nun gehen sie nochmals um die Kirche singend. 

Nach der Schönheit der ehrwtlrdigen Kirche hat es 
nun Christus, den Herrscher, verlangt, und er hat sie den 
Völkern zur Mutter gemacht, durch den aus der Knecht
schaft zur Kindschaft aufnehmenden Geist. 

Es schaudern die Heerachaaren der feindseligen Teu
feln vor der mit dem Bilde des Kreuzes bezeichneten 
Kirche Christi,. und es scheint helle der heiligen~e Glanz 
des Geistes. 

Nicht Sand, sondern Christum hat zum Grunde die 
Kirche, die von den Heiden, und sie wird mit unantast
barer Schöne gekrönt, und mit Herrscherdiadem geziert. 

0 des Wunders, des von allen Wundern neuesten! 
Dass die Jungfrau in ihrem Schooss, ohne einen Mann er
kannt zu haben den Alles Umfassenden einschliessend, 
nicht beengt ward.) 

Der Bischof nimmt nun von seinem Kopfe den Dis
kos mit den Reliquien herab, und stellt ihn auf dem vor
bereiteten Tische vor dem Kirchenthore auf, und verneigt 
sich vor den heiligen Reliquien dreimal; die Mithra wird 
ihm aufgesetzt, und er segnet die Pr~ester nach beiden 
Seiten. Wie die Sänger die Troparien absingen, gehen sie 
in das Innere der Kirche, der Bischof aber spricht stehend 
vor den heiligen Reliquien: 

Gelobet seiest du Christe, unser Gott allezeit; jetzt 
und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. · 

Die Sänger antworten von Innen der Kirche: Amen. 

Der Bischof: Hebet ihr Thore euere Flügel , bebet 
euch auf, ihr ewigen Thore , auf dass eingehe der König 
der Ehren. 

_".--
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Die Sllnge:r singen innen der Kirche: Wer ist dieser 
König der Ehren? 

De:r Protodiakon bringt dem Bischof das Rauchge

fäss zu, de:r Bischof nimmt es und rlluche:rt gegen den 

heiligen Diskos dreimal, so auch gegen das heilige Evan

geliumbuch, und das Kreuz, und gegen die Heiligenbilder 

zur rechten und zur linken Seite, ebenso gegen die dienen

den Prieste:r. 
Das Kirchent/tor ist zugemacht oder mit Vorhllngen 

verhängt; die Priester stehen mit den Heiligenbildern, mit 
dem Evangeliumbuche, mit -den Kreuzen hinte:r dem Tische, 

vor den Thüren gegen Westen ge:wandt; auf dem Tische 

ist das Leintuch ausgebreitet und zu den vie:r Ecken des 

Tisches stehen vier oder zwei Leuchte:r; die Diakonen abe:r 

halte·n die Flicher über den heiligen Reliquien. 
Nach der Rllucherung nimmt de:r Protodiakon das 

Rauchfass vom Bisclwf, ~md 1·lluche:rt gegen den Bischof 
dreimal. -

Wenn die Sänger zum e1·sten J.llale absingen das: 

Wer ist dieser König der Ehren? so spricht d.e:r Bischof 

abermals: 

Hebet ihr 'l'hore euere Flügel, hebet euch auf, ihr 
ewigen 'l'hore, auf dass eingehe der König der Ehren. 

Die Sllnger singen : Wer ist dieser König der Ehren? 
Hie:rauf der Protodiakon: Lasset uns beten zu dem 

Herrn. 
Die Sllnge:r :. Herr, erbarme dich. 
Nun wird die Mithra dem Bischof abgenommen, und 

er spricht laut: 
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Das Gebet. 

Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi, gelobet 
in Ewigkeit, der du uns durch den Vorhang seines Leibes 
den Eingang in die Kirche der im Himmel eingeschriebenen 
Erstgebornen etneuert hast, alhvo ist die Wohnung der 
Feiernden Wld der Schall der Freude; du selbst, huldreicher 
Gebieter, siehe herab auf uns, deine sündigen und Wlwür
digen Knechte, die wir die Erneuerung des ehrwürdigen · 
Tempels N. bildlich deiner heiligsten Kirche, das ist unseres 
eigenen Leibes vollziehen, als welchen du durch den ruhm
reichen Apostel Paulus deinen Tempel und Glieder deines 
Christus zu benennen geruhet hast, und festige ihn, dass 
er nicht wanke und verherrlichet sei in dir bis zu Ende 
der Zeit, und würdige uns in demselben untadelhaft dar
zubringen Preis und Lobsagungen deiner Herrlichkeit, und 
deinem eingebomen Sohne, unserem Herrn J esu Christo, 
Wld deinem heiligen Geist, mit V erständniss und allem Ge
fühl, und, indem wir in deiner Furcht dich anbeten, uns wür
dig zu zeigen deiner göttlichen Erbarmtmgen, dass auch 
deiner Güte wohl angenehm seien diese Gebete, welche 
wir für uns und für all dein Volk deiner unaussprechli
chen Barmherzigkeit darbringen; um der Fürbitten unserer 
Gebieterin, der allreinsten Gottesgebärerin und ewigen 
Jungfrau Maria und aller Heiligen willen. Denn du, 
o tmser Gott, bist heilig, .und ruhest auf den Heiligen, und 
.zu dir, dem Vater, und dem Sohne , und dem heiligen 
Geiste senden wir empor Lob und Preis; jetzt und immer
dar, Wld von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Chor: Amen. 
, Bisclwf: Friede Allen. 

12 
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Clwr: L nd deinem Geist-e. 
Protodiakon: Beuget eure Häupter vor dem Herrn. 
C!tor: Yor dir, o Herr. 
Ver Bischof betet lei~e: 

Das G e b e t des In t r o it u s. 

Herr und Gebieter, unser Gott, der du im Himmel 
die Ordnungen und die Heere der Engel und Erzengel 
eingesetzt hast, auf dass sie dienen deiner Herrlichkeit: 
lasse mit unserem Eingang den Eingang deiner heiligen 
Engel geschehen, auf dass sie mit uns dienen und mit WlS 

preisen deine Huld. Denn dir, dem Vater, und dem Sohne~ 
und dem heiligen Geiste gebühret aller Ruhm, Ehre und 
Anbetung; jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu 

·Ewigkeit. 
Chor: Amen. 
Nun nimmt der Bischof den Diskos mit de1l heiligen 

Reliquien, bekreuzt daJJ Kircheniltor kreuzweise und spricht: 
Der Herr der Heerschaaren, das ist der König der 

Ehren. 
Die Sanger singen ebenfalls: Der Herr der Heer

schaaren, das ist der König der Ehren. 
Wenn die Sanger zum letzten Male d<u: Der Herr der 

Heerachaaren, das ist der König der Ehren , zu singen 
anfangen, nimmt man den Tisch weg , und der Biscl«'}. 
nimmt den Diskos mit den Reliquien auf seinen Kopf, ltnd 
man geht in die Kirche. In derselben Zeit singen die Sän
ger das Tropmim' : 

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 
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Ewigkeit, und nehme an unsere Gebete, welche dir in ihr 
unaufhörlich dargebracht werden , um der Fürbitten der 
Gottesgebärerio willen , o du das Leben Aller und die 
Auferstehung. 

Der Bischof geM nun in den heiligen, Altar durch 
die heiligen Thiiren und stellt den Diskos mit den heiligen 
Reliquien auf den heiligen Tisch , und verneigt sich vor 
den heiligen Reliquien ; dann wird ihrn die .._lfithra auf
gesetzt. Der Protodiakon reicht dern Bischof das Rauch-

. gefllss, dm· Bischof nimmt es und rlluchert vor den heiligen 
Reliquie~ dreimal zu dreimalen, und auch vor den Mit
dienenden gegen beide Seiten hin. Der Prolodiakon nimmt 
das Rauchgefä.<Js vom Bischof und räuchert gegen ihn drei
mal. Der Bischof, nachdem er gebetet, segnet die Mit
dienenden und nimmt ab vorn Diskos die heilige Decke und 
den Kreuzstern; der Sakellar oder Beschliesser bringt herbei 
das heilige Chrisma und die Büchse für die heiligen Re
liquien, welche unter den heiligen Tisch kommen sollen. 
Darauf bringt der Ilypodiakon den etwas abgekühlten 
Wachsmastix; der Bischof nimmt die heil(qen Reliquien, 
wickelt sie aus den Papieren, in welche sie, mit Wachs zu
geklebt, zu drei. Tlteilclten eingewickelt sind, legt .<Jie, zuvor 
mit dem heiligen Chrisma sie e-insalbend, in die Büchse, 
vergiesst sie mit dem Wachsmasti.'t', und gibt sie ab dem 
Sakellar oder dem Beschliesser. 

Der Sakellar oder Beschliesser nimmt sie, dem Bischof 
die Hand küssend, verdeckt die Büchse und legt sie unter 
dea heiligen Tisch in die mittlere Stiltle. 

Dann salbt der Bischof die anderen vorbereiteten 
Tlteilchen der heiligen Reliquien mit dem heiligen Chrisma 
und le,qt sie in die Slkkchen , und so in die anderen Anti

t2• 

/ 
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mtnsten, und befe.<Jti.qet sie mit dem Waclt..~mastix mitteist 
eines eigenen Scltäufelcltens. 

(Wenn es in der Nlihe der einzuweihenden Kirche 
keine andere Kirche gibt, so werden die heil(qen Reliquien 
vom Vorabend an auf das heilige Analogion vor dem Bilde 
des Erlösers aufgestellt, welches bei den heiligen Thüren 
der Ki?·clte, die einzuweihen ist, sielt bltfindet; wul wenn 
die Zeit gekommen ist, wn die heiligen Reliquien zu ,gelten, 
so geht der Bischof durch die heiUgen Tltiiren hinaus, stellt 
sich gegenüber den heiligen Reliquien auf dem Adler
bilde und , nachdem e1• gebetet hat, segnet die Mitdie
nenden, nimmt da.~ Rauchgefliss und rliuchert vor den 
heiligen Reliquien dreimal zu dreimalen, und die Sänger 
singen das oben ange,qebene Tropm·im~ : Deine , wie mit 
Purpur und Byssus, u. s. w. ~'-;ielte S. 164.) 

Ehre sei, u . . <;. w. 
Jetzt und immerdar, u. s. w. 
Das Kontakion : Herr, dir dem Pflanzer des Ge

schöpfes, u. s. w. (Siehe S. 164.) 
Und wie .'fie den Gesang vollenden, spricht der Prota

diakon die kleine Ektenie: Noch und abermals, u. s. w., 
vor den Reliquien, und alles wird in der Weise vollbracht, 
wie es oben angegeben ist. (Sielte S. 165 - 16 7 J Der 
Bischof nimmt die heiligen Reliquien auf den Kopf, und 
man zieht mit den Kreuzen wn die Kirche nach dem Rang. 
Wenn es jedoch auf keine Weise müglich ist m.it den 
Reliquien um die Kirche zu gehen, so gehet man vm· das 
grosse Kirchenthm·, und der Bischof stellt die heiligen Reli
qnien auf den vo1·bereiteten Tisch, verneigt sich vor den 
heiligen Reliquien, nimmt von dem P1·otodiakon das Rauclt
gefliss , räuchert vor den heili,qen Reliquien dreimal zu 
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dreimalen' und alles geschieht mtf die vorgeschriebene 
Weise. (Sielte S. 167 -168:) Nach Vollbringung .alles 
dess, nimrnt der Bischof die lteiligen Reliquien. auf seinen 
Kopf, bekreuzt mit denselben das Kircltenthor, und stellt sie 
abermals auf seinen Kopf; dann geht er in Llen Altm· durch 
die heiligen Thilren wie getoölmlich, wul, in den Altar ein
tretend, geht er rnit den heiligen Reliqnien mn den heiligen 
Tisch rundum einmal anstaU dessen, dass man wn die 
Kü·che hätte gelten sollen, stellt dann die heiligen Reli
quien auf den heiligen Tisch, und legt sie in die Büchse, 
und in die Antiminsien, und das Uebrige tlmt er nach 
der oben angegebenen Ordnung. (Sielte S. 175-179.) 

Nach Vollbringung dessen spricht der Prolodiakon: 
Lasset uns beten zu dem Herrn. 

Die Priester: Herr, erbarme dich. 
Der Bischof betet. 

Das Gebet. 

Herr, unser Gott, der du den heiligen Martyrern, so 
um deiner willen gelitten haben, auch die Ehre geschen
ket hast, dass ihre Ueberreste auf der ganzen Erde in dei
nen heiligen Tempeln gesäet werden, und die Früchte der 
Heilungen emporspriessen sollen, du selbst, o Gebieter, 
Geber aller Güter, um der Gebete willen der Heiligen, 
deren Ueberreste du gestattet hast in dieser deiner theuer
werthen Opferstätte zu legen, würdige uns dir an ihr un
tadelhaft das unblutige Opfer darzubringen, und erfülle 
uns alle Heilsbitten, gebend auch Belohnung jenen , die 
um deines heiligen Namens willen gelitten haben, dass 
auch hier durch sie Wund er gewirkt werden zu unserem 
Heile. Denn dein, des Vaters, und des Sohnes und des 
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heiligen Geistes ist das Reich, . und die Kraft, und die 
Herrlichkeit; jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. 

Die Priester: Amen. 
Nachdem hierauf de1• Protodiakon gesagt: Noch und 

abennals lasset uns kniebeugend beten zu dem Herrn, 
beugt der Bischof seine Knie (und eben so beugt auch das 
Volk, welches in der Kirche stehet, seine Knie) u,nd liest 
zum Vernehmen Aller: 

Das Gebet. 

Herr, unser Gott,. der du die Schöpfung mit einzigem 
Worte erbauet und zum Sein gebracht, und mit unausge
sprochenen Formen sie mannigfaltig gestaltet hast, der du 
über dieselbe deinen schwebenden Geist zusammengezo
gen und dieses Sonnenlicht über dieselbe ausgegossen zu 
ihrer Erneuerung; der du deinem Diener 1\loses eingehaucht 
hast, einen vorzugliehen Ruhm zu deiner besten Schöpfung 
hin~ulegen und zu sagen: Du sähest das Licht, dass es 
gut sei und nennest es den Tag; so sehend auch wir dies 
und diese auf jeden Tag die Schöpfung erneuernde lich
teste Sonne, preisen dich, die Sonne des wahrhaftigen 
Tages tmd dein nicht dunkel werdendes Licht; der du 
uns verordnet hast, dass unsere Natur durch deinen Sohn 
erneuert werde in deinem heiligen Geiste , und wir so 
durch diese Gabe gerecht erglänzen wie die Sonne. Dich 
bitten wir und rufen an den Vater des Wortes , unseren 
Herrn und Gott: Nachdem durch deine unaussprechliche 
Huld und deine masslose Gnade, die Schöpfung und das 
alte Gesetz zum Vorbilde des neuen Testamentes in dei
ner göttlichen Anschauung auf dem Berge Sinai und in 
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jenem wunderbaren Strauch und in der Hütte des Zeug
nisses und in jenes Salomons prächngstem Tempel die 
Erneuerung erhalten; so siehe nun mit gnädigem Auge 
auf uns, deine sündigen tmd unwürdigen Diener herab, 
die wir in diesemhimmelweitreichenden Hause dem Ruhme 
der ganzen Welt, dem wahren Opferaltare deiner unaus-

. sprechlichen Herrlichkeit wohnen , und sende herab dei
nen heiligen Geist auf uns und auf dein Erbe, und, wie 
der göttliche David gesagt: erneuere in unseren Herzen 
den rechten Geist, und stärke uns mit deinem Fuhrergeist. 
Schenke unserem HerrscherN. die Siegesgüter und die Be
wältigung der sichtbaren und unsichtbaren Feinde, uns aber 
die Eintracht und den Frieden; denen aber, die an diesem 
Gebäude und der Erneuerung der Kirche mit göttlichem 
Eifer fleissig gearbeitet haben , gib die Vergebung der 
V ergehungen , eifülle ihnen die Bitten zu ihrem Heil, 
richte sie auf zur Uebung deiner Gebote, gewähre ihnen 
die Erneuerung der Gabe deines heiligen Geistes, auf dass 
sie untadelhaft dich, den einzigen wahren Gott und, den 
du gesandt hast, Jesum Christum, anbeten; um der Für
bittenwillender Gottesgebärerin (des I/eiligen der Kirche) 
und aller deiner Heiligen. Amen. , 

Nach diesen Gebeten steht der Bischof und die übri
gen auf, und der Prolodiakon spricht: 

Hilf, errette· uns, erbarme dich, richte uns auf und 
bewahre uns, o Gott, durch deine Güte. 

Chor: Herr erbarme dich. 
Eingedenk unserer allheiligen, reinen u. s. w. 
Chor: Dir, o Herr. 
Der Bischof: Denn du, o unser Gott, bist heilig und 

ruhest auf den heiligen, verehrten Martyrern , die wegen 
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dir gelitten haben, und dir, dem Vater, und dem Sohne, 
und dem heiligen Geiste senden wir empor Lob und Preis; 
jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Clwr: Amen. 
Darauf begibt sich der Bischof auf seinen Ambon 

mitten in der Kb·che, wenn ein solcher da ist, mit dem 
Hirtenstab ; wenn aber kein bischöflicher Ambon da ist, so 
stellet er sielt auf den Ambon vor dem Altare , ttnd di.e, 
Priesrer stellen sich auf zu beiden Seiten nach der Rang
ordnung. Der Bischof betet stehend, und segnet darauf 
die Vorstehenden. 

Der Protodiakon spricht die Ektenie des nachdrück
lichen Gebetes, anfangend von: Gott erbarme dich unser 
nach deiner grossen Barmherzigkeit u. s. w. 

Chor: Gott erbarme dich. (Dreimal.) Siehe S. 32. 33. 
Nach dem Amen bringt der Sakellar oder Bescltliesser 

dem Bischofe das Kreuz auf einer Schüssel zu; der Bischof 
auf dem Ambone stehend nimmt das Kreuz, macht mit dem
selben die Kreuzeszeichen zu dreimal nach den vier Seiten 
d. i. gegen Osten, gegen Westen, gegen Süden und gegen 
Norden, und der Protodiakon 1·äuchert gegen das Kreuz 
zu dreimal und, indem er umhergeht, spricht er : Lasset uns 
beten zu dem Herrn ; lasset uns alle sagen. 

Die Sänger: Herr, erbarme dich. (Dreimal.) 
Nun der Entlassungssegen. 
De1· Protodiakon: Weisheit. 
Der Bischof legt das Kreuz auf die Sc~üssel des 

Sakellar oder Beschliessers, und geht mit dem Hirtenstab, 
wenn er auf dem Ambone mitten in der Kirche gestan
den ist, auf den Ambon vor dem Altar, indem er spricht: 
Allheilige Gottesgebärerin ,. errette uns. 
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Die Slinger: Dich, Geehrtere uber die Cherubim, 
u. s. w. (Siehe S. 82.) 

Der Bischof auf den Ambon hinaustretend spricht, 
nachdem er den Hirtenstab abgegeben und das Kreuz ge
nommen, den Entlassungssegen mit dem Krmtze : Christus 
unser wahrer Gott u. s. w. 

Nach dem Entlassungssegen ruft der Prolodiakon 
aus: "Viele Jahre" dem Landesbeherrscher. 

Nach dem "Viele Jahre" bringt der Diakon dem 
Bischof das Weihwasser zu. Der Bischof besprengt mit dem 
Weihwasser gegen Osten, den V orlwng an der heiligen Thüre, 
gegen Westen, gegen Norden und gegen Süden. Nach der 
Besprengun.g küsst der Bischof selber das theuerwerthe 
Kreuz und nach ihm die übrigen Mitdienenden und das 
Volk, und er besprengt einen jeden mit dem Weihwasser. 
Die Slinger aber singen, wllhrend man das Krmtz kilsst: 
Viele Jahre. 

Nachdem das: Viele Jahre gesungen ist, werden 
die Stunden gelesen. Bei der Liturgie ist das Prokimenon 
zur Einweihung und dem }]eiligen der Kirche; Apostellesen 
au.-; dem Ebräerbriefe Kap. 7, und dem Heiligen der 
Kirche; Evangelium Jolt. Kap. 33, und dem Heiligen der 
Ki1•che. 

/ 
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Antiminsions. 

Vor Allem beauftragt der Bischof den Protopresbyter 
oder den Presbyter, dem der Kirchendienst, nach seiner 
Geschicklichkeit hierzn , anvertraut ist, dass er das zu 
diesem Akt Notltwendige vorbereite, d. i. dass er das Ein-

• nllhen des Behllltnisses für die heiligen Reliquien im .Mitten 
des Antiminsions unter die obere Seite besorge. (fVenn der 
Bischof meltrm·e Antiminsien weihen will, so wird das 
Behältniss für die Reli1uien in Mitten eines jeden auf der 
obe1;en Seite eingenäht, in welches heilige Reliquien ein
gelegt werden sollen.) Ist dieses bereitet, so wird es auf 
eine Schüssel gethan, in die Kirche hineingetragen und 
auf dem heiligen Tische mif den Endytion hingestellt. 
Auch bereitet er vor den Wachsmastix, ·und die heili
gen Reliquien der Martyrer, und ein Gefäss mit Rosen
wasser. (Ist kein Rosenwasser da, dann mit gutem 
Kirchenwein.J .Eben so in einem Gefäss das heilige 
G1trisma und einen Bilschel; mit welchem das Antiminsion 
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gesalbt wird. Der Waclt.smastix wird auf folgende Weise 
bereitet: Wachs, Mastix und Benzoe werden verbröckelt; 
(ist kein Mastix vorha'J!den, so genügt statt seiner Benzoe 
von weisser Farbe,) eben so wird rosiger Benzoe und Aloe 
zerbröckelt. (Ist kein Aloe vorhanden, so wird statt dessen 
weisses Baumharz genommen.) Das Wachs, in angemessener 
.• V.enge gegen die übrigen Sachen , wird in einen neuen 
Topf gethan, und wenn dieser zerschmolzen ist, so werden 
die anderen Sachen hineingelegt, und es wird alles rnit 
einem Stift vorsichtig umgerührt, damit vom Ueberkoclwn 
nichts ins Feuer überlaufe. Nachdem es ein wenig gekocht 
hat, wird es auf die Seite weggestellt. 

Vvn den heiligen Reliquien werden drei Theilchen 
auf den heiligen Diskos gelegt, und über den Diskos der 
Stern; dann werden sie rnit dem, Aer zugedeckt und auf 
den Rilsttisch hingestellt, vor dieselben werden zwei Kerzen 
angezwulen. (fVenn rnclwere Antiminsien zur Weilte vor
bereitet sind, so werden die Reliquien ein T!teilchen zu drei 
nach der Anzahl der Antiminsien auf den heiligen Diskos 
hingelegt.) 

Ist dann die Zeit der heiligen Litw·gie gekommen, so 
wird der Bischof mit vollstaniliger bischöflichen Kleiilung 
angethan, und über die bischöfliche Kleidung wird 
ihm ein Handtuch über die eine Sclmlter herunter bis 
zu den Filssen herab und dann wieder unter der anderen 
Hand hinauf über den Racken gehend und mit beiden 
Enden verbunden angelegt. A·tt~h wird er mit dem Gürtel 
umschlungen, und auf einen jeden seiner Arme wird ein 
Sacktüchel mit Gürtel befestigt. 

So angethan geht der Bischof in den heiligen Altar 
hinein und alle Priester und Diakonen mit ihm. Die hei-
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ligen Tltü1·en werden zugemacht. Von den ilbr(qen Leuten 
aber geht Niemand in · den heili[Jen Altar hinein, auch 
darf dort Niemand stehen ausser dem Bischof, rlen Prie
stm·n und den Diakonen. 

Prolodiakonfängt an: Lasset uns beten zu dem Herrn. 
Der Bischof spricht 'vor dem lteil(qen Tisch über die 

Anthninsien zmn Vernehmen Aller das nachfolgende Gebet: 
Herr, Gott, unser Heiland, der du Alles schaffest 

· und machest zum Heile des .1\fcnschcngeschlcchtes n. s. w. 
(Siehe oben S. 149.) 

Nun wird sogleich ein neuer Teppich vor den heiligen 
Thüren ausgebreitet ztnd auf denselben ein Kissen /tin
gelegt. Die heiligen Tltüren werden aufgemacht; der Bischof 
geht aus dem Altm·e hinans, stellt sich Mn auf den Tep
pich und der Prolodiakon sp1•icht: 

Noch und abermals lasset uns kniefällig beten zu 
dem Herrn. 

Dm· Bisclwf k·niet auf dem Kissen nieder, die Priesfffr 
und Diakonen aber in dem Altare, und der Bischof betet: 

Anfangloser und ewiger Gott, der du Alles aus dem 
Nichtsein zum Dasein gebracht zt. s. w. (Siehe oben S. 151J 

Nach beendigtem Gebete steht der Bischof auf und 
geht in den Altar zn dem heiligen Tische hin, der Altar 
wird zuge1nrtcht nnd der Prolodiakon spricht l nnen d e.<r 
heiligen Altars: 

Hilf, errette, erbarme ~ich, richte uns auf und be
wahre uns, o Gott, durch deine Gnade. 

Owr: Herr, erbarme dich ; so nach jedem Satze 
der Ektenie. (Siehe oben S.. 153J 

Nach der Eklenie Protodiakon: Lasset uns beten zu 
dem Herrn. 
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Hierauf be--ugt der Bischof da.~ Haupt 1md betet über 
dem Rosenwasser das folgende Gebet. 

Herr, unser Gott, der du die Fluthen Jordans mit 
deiner heilbringenden Erscheinung geweihet hast, sende 
du selbst auch jetzt die Gnadengabe deines heiligen 
Geistes, und segne dies Wasser zur Heiligung und Voll
endtmg dieses Opfcrtis<:hes; denn du bist hochgelobet von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Nun bekreuzt der BMchof das Rosenwasser dreimal, 
nimmt das Gefäss desselben und begiesst mit ihm das Anti
rninsion dreimal in Kreuzesform ·und spricht jedesmal: 

Im Namen des Vaters, und des Sohnes , und des 
heilig~n Geistes. 

Besprenge mich mit Isop , auf dass ich rein werde ; 
wasche mich, dass ich weisser werde als der Schnee. 

H!!!.._ c~er Bischof dieses dreimal gesprochen, so fiigt 
er dazu mich noch da.c; Uebrige des Psalmes 50 bis zn Ende, 
una darauf: Gelobet sei unser Gott allezeit; jetzt und 
immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Darm nimmt er das Gefliss des heiligen ChrMma. Der 
Diakon .c;pricht: Lasset uns aufmerken. 

Der Bischofsingt dreimal das: Hallelujah, undmacltt 
mit dem heiligen Chrisma vermittelst eines Büschels die Kreu
zeszeichen auf dem Antiminsion; eine.s in der Mitte, und zur 
jeden Seite zu einem. Dann singt man den 132. Psalm: 
Siehe, wie fein und lieblich, u. s. w.' bi~ zu. Ende; darauf: 
Ehre sei <-lir, heilige Dreieinigkeit, unser Gott, von Ewig
keit_ zu Ewigkeit. 

Siml rnehrere Antiminsien zu weihen, so verrichtet er 
iiber einem jeden dasselbe und der Chor singt den 131. Psalm : 
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Gedenke, Herr, an David. Darauf geht er zum Ril.sttißch 
mit den Prieste1-n und Diakonen nach vorangetragenen 
Leuchtern, und spricht, vor den heiligen Reliquien stehend, 
nachdem der Diakon das : "Lasset uns beten zu dem 
Herrn" ,gesagt hat, das folgende Gebet: Herr, unser Gott, 
treu in deinen 'V orten und untrüglich in deinen V er
heissungen, ?t. s. u•. (Siehe oben S. l66J 

Nach dmn Gebet; Bischof: Friede Allen. 
Umstehende: Und deinem Geiste. 
Diakon: Lasset uns beugen unsere Häupter vor dem 

Herrn. 
Um:;;tehende: Vor dir, o Herr. 
Bischof leise: Herr, unser Gott , mache zurecht die 

Werke der Hände deiner unwürdigen Diener, und ge
währe uns deiner Güte in Allem wohl zu gefallen, um 
der Gebete unserer allreinen Gebieterin, der Gottesgebä
rerin und 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. Amen. 

Nach Beendigung des Gebetes nimmt der Bißclwf den 
heiligen Dißkos mit den heiligen Reliquien, die mit dem 
Aer zugedeckt sind, und legt sielt ihn auf sein Haupt, und 
macht den Introitus, hermtstretend durch die nlJrdliclte 
Tltüre, bei V ortragung der Lampen ?tnd Fliclwrn und bei 
vorangehenden P1·iestern 'ltnd Diakonen , welche nach 
Vorschrift die Leuchter tragen und räuchern. So ,gelten 
sie bis zu de:n heiligen Th:üren , und wie der Biscltof au.s 
dem Altar in die Kirche eintritt, singt man das Troparion: 

Der du auf dem Felsen des Glaubens deine Kirche 
erbauet hast, o du Gütiger, richte zu in ihr auch unsere 
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Gebete und nimm an d~s im Glauben zu dir rufende Volk: 
Errette uns , o unser Gott , errette uns. 

Vor den heiligen Thü1·e:n spricht der Bischof lant: 
Hebet, ihr 'l'hore euere Flügel auf. 

Die heiligen Thüren werden nun aufgemacht, und der 
Bischof geht in den heiligen Altar hinein und geht rings 
um den h~iligen Tisch und man singt: 

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

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

Dann legt er den heiligen Diskos auf den heiligen 
Tisch, worauf ihm das Rauchgefllss gegeben wird und er 
rlluchert rings um den heiligen Tisch und man singt den 
Psalm 25: Herr, schaffe mir Recht, denn ich bin unschul
dig, u. s. w. bis zu Ende. 

Darauf spricltt der Diakon: Lasset uns beten zu 
dem Herrn. 

Der Bischof sp•icltt das folgende Gebet: Herr des 
Himmels und der Erde, unser Gott, u. s. w. (Siehe oben 
s. 159) 

Nach dem Amen: Friede Allen. 
Umstehende: Und deinem Geiste. 
Diakon: Beuget euere Häupter vor dem Herrn. 
Umstehende : Vor dir, o HeiT. 
Bischof: Wir danken dir, Herr, unser Gott, tt. s. w. 

(Siehe oben S. 161 J 
Nach Beenäigung des Gebetes nimmt der Bischof den 

Wachsma.~tix und legt ihn hinein in das vorbereitete 

/ 

o;9,tized by Google 



192 

Behältniss für die Reliquien, arn oberen Theile des Anti
minsions von unten. Dann nimmt er drei Theilchen der 
Reliquien, legt sie in den Wachsmastix hinein, liher,qiesst 
sie mit dem heiligen Chrisma und schliesst alles wohl zu mit 
dem Waclumwstix. 

Diakon: Lasset uns beten zu dem Herrn. 
Der Bischof spricht das folgende Gebet: Herr, unser 

Gott, der du den heiligen Martyrern, n. s. w. (Siehe oben 
s. 181J 

Nach Vollbringung dieses legt der Bischof vor de·m 
heiligen Tisch das ihm angelegte Handtuch ab und spricht: 
Lasset uns hinweggehen im Frieden. 

Nun geht er aus dem Altare hinaus ttnd steht auf 
seinem gewöhnlichen Platze , tmd darauf beginnen die 
Stunde·n und dann die heilige Liturgie nach vorgeschrie
bener Ordnun.q. Die Antiminsien aber liegen auf dem hei
ligen Tische sieben Tage, während der Gottesdienst Tag 
für Tag vor sielt geht. 

Diese Amtshandlung geschieht also vor der heiligen 
Liturgie ; sie pflegt jedoch auch während der heiligen Li
tw·gie verrichtet zn werden und fängt an nach dem Ausruf: 
Auf dass auch jene mit uns preisen, u. s. w. (Siehe 1. Theil 
Seite 209.) Wohl aber verordnen die Agenden und Anord
nun,qen, dass diese Feierlichkeit vor dm· heili_gen Liturgie so 
vor sich gehe, wie sie hie1' gegeben ist, auf dass in dm· hei
ligen Liturgie keine Unterbrechung und keine Verzögerung 
stattfinde. 
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Antirainsi®m.s., 

Ist der Kh·chenbau vollendet, so kommt der du,rch den 
Bischof Gesendete, und legt das geu:eihte Antiminsion hoch
achtungsvoll auf einen Diskos, stellt über dasselbe den hei
ligen Stern, deckt ihn mit dem Ai?r Z'lt, stellt auf das Ana
lu_gion zur rechten Seite gegenilbe1· dem Heiligenbilde des 
Erlösers, nnd zündet ein Licltt vm· demselben an. 

Dann lässt e1· einen ueuen , reinen Tisch herbeibrin
gen und ihn Mitten der Kirche aufstellen, deckt ihn mit 
wr~issem, reinem Leintuch zu, legt ein Kirchentuch darauf 
und auf dieses das heilige Evangeliumbuch und das thener
u:erthe Kreuz, die Lehwndecke oder Katasarka, die so lang 
sein muss, dass sie den heiligen Ti.~ch bis zur Erde bedecke, · 
dann das Endytion oder den obe1·en Anzug, die Schnur, mit 

13 
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welcher die Katasarka an den heiligen Tisch gebunden wird, 
die heiligen Geftisse und heiligen Decken und alle kirchli
chen Geräthsclwften, und zilndet vier Kerzen an, die er 
auf die z:ier Ecken dP-S Tische!! stellt. 

Nltn wird die kleine Vesper gehalten, dann der ganz
nlichtliche (}ottesdienst, so wie es für die J{irchenweilte 
vorgesclwieben ist. 

Nach der Alatine gesclde!tt die Wassm·weihe auf fol
gende Weise: Es wird dn Tisch hingestellt, und auf den
selben ein Geftiss, in welches Wasser gego.~sen wird, dnneben 
wird das theuerwe1·the J{reuz auf einer Schil.~sel mit Korn
blumen hingelegt. 

Nun bekleidet sielt dt:r Anführende mit dem gnnzen 
priesterlichen Gewand, so auch alle gegenwärtigen Priester 
und die Diakonen, und allen Priestern und Diakonl->n wer
den Kerzen gegeben. Dann beginnt der Anführende die 
Wasserweilw, nach welcher die P1iester das geweihte Was
ser auf der Schüssel sanunt dem Kreuze, dann den Tisch 
mitsammt dem heiligen Zubehih' in den Altar ltineintragen, 
welcher darauf zugemacht u·ird, so dass Niemand von weltli
chen Menschen in denselben eintritt, und nur die Priester und 
Diakonen in ihrm· Amtskleidnng dm·t bleiben. Die Priester 
heben dann die Brettplatte von dem Tische auf; der Anfüh
rende besprengt, ohne etwas zu sprechen, mit dem Weihwasser 
die Tischstiulen, auf welche das Tischbrett dann gut befestiget 
und mit warmem Wasser abgewaschen und sodann ab,ge
wischt wird. Nun wü·d der Tisch abermals mit dem Weih
wasser bespren.gt. 

Wtih1Ymd der Tisch zubereitet wird, ,'fingt man die 
Psalmen 144: Ich will dich erhöhen, mein Gott, du mein 
König, u. s. w. 22: Der Herr ist mein Hirte, u. s. u•. 
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83: Wie lieblich sind deine \Vohnungen, Herr der himm
lischen Heere u. s. w. 

Nach der BeL'ndigung dieses Psalme..<~ wird die Leinen
decke oder Katasarka mit dem Weihwasser besprengt, und 
wird mit den ebenfalls mit Weihwasser besprengten Sehna
ren an den Tisch festgebunden; dann wird das Endytion 
oder der obere Anzug ebenso besprengt und mit demselben 
der Tisch angetltan, unterdess man singt den Psalm 92: 
Der Herr ist König und herrlich geschmückt, u. s. 'W. 

Nach Absingung dieses Psalmes legt rnan auf den 
heiligen Tisch das heilige Evangeliumbuch und das Kreuz, 
und deckt es mit einem Kirchentltch zn. Alles wird mit 
Weihwasser besprengt. Ebenso wird auch der Rasttisch an
getltan und mit Weihwasser besprengt, die Gefässe und die 
heiligen Decken auf denselben gelegt und mit einem Air
ehentuche zugedeckt. Dann wird der ganze Altar und die 
ganze Kirche mit dem Weihwas.<~er besprengt, und ebenso 
wird der Altar und die ganze Kirche beräuchert. 

Darauf spricht der Anführende: Lasset uns hinaus
gehen im Frieden. 

Da nimmt man das Evangeliu,mbuclt, das Kreuz, das 
W eihwasse1· 'ltnd die Heiligenbilder , wie es gewöhnlich bei 
den Processionen gescldeht. Der Anführende beräuchert das 
geweihte Antiminsion, nimmt es mit dem Diskos, welcher 
über den Stern mit einem Aer bedeckt ist, auf sein Haupt, 
und nun gehen sie um die ganze Kirche, von der westlichen 
Seite zu der südlichen, dann zur östlichen, dann zur nörd
lichen und endlich wieckr zur westlichen, wl:ihrend die Diako
nen das Antiminsion, in welchem die heiligen Reliquien sind, 
und die Kirche von Aussen berl:iuchern. Der zweite Priester, 
welcher nach dem das Antiminsion Tragenden einhergeht, 
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besprengt mit dem WeihwlMSer die Kirche. Während sie um
hergehen, singen sie das Troparion : 

Der du auf dem Felsen des Glaubens deine Kirche 
erbauet hast, o du Gütiger, richte in ihr auch rmsere 
Gebete, und nimm an das im Glauben zu dir rufende 
Volk: errette uns, o unser Gott, errette uns. 

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

Ehre sei dir, Christe, o Gott, du Ruhm der Apostel 
rmd der Mart)Ter Frohlocken , welche die einwesentliche 
Dreieinigkeit predigten. 

Wenn sie nu,n zn dem grossen Thore an der West
seite kommen, so bleiben sie dem Osten zn_qekekrt stehen, 
und der Anführer spricht: Gelobet bist du, Christe, unser 
Gott, allezeit; jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. 

Die Sänger, welche innerhalb de1• Kirche .nnd, ant
worten: Amen. 

Anführer: Hebet, ihr 1,hore, eure Flügel, bebet 
euch auf, ihr ewigen Thore, auf dass eingehe der König 
der Ehren. 

Die Sänger in der Kirche antworten : '\V er ist dieser 
König der Ehren? 

Diakon: Lasset uns beten zu dem Herrn. 
Die Sänger: Herr, erbarme dich. 
Der Anführende liest die folgenden Gebete : 
Gott tmd Vater unseres Herrn Jesu Christi, gelobet 

in Ewigkeit, u. s. w. (Siehe oben Seite 177). 
Herr und Gebieter, unser Gott, der du im Himmel 

die Ordnungen, 'lt • .<t. w. (Siehe oben Seite 1 7 7 ). 
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Dann ruft er aus: Der Herr der Heerschaaren, das 
ist der König der Ehren. 

Die Sänger singen zum Responsorium dasselbe und 
es wird von dem Vorstehenden und von den Sängern 
noch zweinwl wiederholt. Dann bekreuzt der AnfUhrende 
es Thor mit dem Antiminsion und den heiligen Reliquien 
dreimal, und geht in die Kirche ein, während die Sänger 
dä~ nachfolgende Troparion singen : Wie des :Firmamen
tes Pracht in der Höhe, u. s. w. (Siehe oben S. 1 7 8 ). 

Der Anfilhrende legt nun das geweihte Antiminsion 
auf den heiligen Tisch, darauf clas heilige E-vangeliumbuch, 
und nachdem er geräuchert hat, spricht der Diakon: Noch 
und abermals lasset uns kniebeugend beten zu dem Herrn. 

Nun kniet das ganze Volk nieder, und der Anfiih
renclc , vor dem heiligen Tisch kniebeugend, liest laut das 
nachfolgende Gebet : Herr , unser Gott , der du' die 
Schöpfung mit einzigem ·w orte erbauet, u. s. w. (Siehe 
s. 181.) 

Nach diesen Gebeten stehen der A1~(i1hrende und die 
Uebrigen auf, und der Diakon spricht: 

Hilf, errette uns, erbarme dich, richte uns auf und 
bewahre uns, o Gott, durch deine Güte. 

Chor: Herr, erbarme dich. 
Eingedenk der allheiligen, allreinen u. s. w. 
Chor: Dir, o Herr. 
Der Priester: Denn du, o unser Gott, bist heilig und 

ruhest auf den heiligen, verehrten Martyrern, die wegen 
dir gelitten haben, und dir, dem Vater, und dem ~ohne 
und dem heiligen Geiste senden wir empor Lob und Preis; 
jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Chor. Amen. 
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Nun folgt der Schluss und Entlassttnf}s.<Jegen, 'Wie 
oben s. 183, 184 angezeif}t ut. 

Der Anfilhrende nimmt das theuerwerthe Kreuz, und, 
stehend Mitten der Kirche, bekreuzt er das Volk dreimal nach 
allen vier Seiten, gegen Osten, gegen Westen, gegen Silden 
·und gegen Norden; der Diakon aber beräuchert das theuer
we1·the Kreuz in der Art, wie es bei Processionen geschieht, 
und ruft au.<J: Lasset uns beten zu dem Herrn; lasset uns alle 
sagen. Die Sänger und da$ Volk antw01•ten: Herr erbarme 
dich, dreimal, wie die Bekreuzung nach jeder Seite geschieht. 
De1· A nfiihrende X."ilsst so dann das theuerwerthe Kreuz, 
nach ihm auch alle anwe.Yenden MitdietW1', die er mit dem 
Weihwasser besprengt; ebenso kils# auch alles Volk das 
in der Hand des Anführenden befindliche Kreuz und wird 
mit dem Weihwasser besprengt. Darauf beginnen die Stun
den. Der Anj~ihrer 9eht in den Altar ltinein und verrich
tet die Proskomidie wie gewöhnlich , worauf die heilige Li
turgie folgt. 
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Der Priester fllngt an: Gelobet sei unser Gott alle
zeit; jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu E~gkeit. 

Die Brüder : Amen. Trisagion: 0 heiliger Gott, 
u. s. w. (Siehe S. 97, 98J Nach Vater unser die folgenden 
Tropm·ien: 

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

Ehre sei dem Vater, und dem Sohne, und dem heili
gen Geiste. 

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

Jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 
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Oeffne uns die Pforten der Barmherzigkeit, du gebe
nedeiete Gottesgebärerin, auf dass, die wir auf dich hoffen, 
nicht verderben, sondern vonjeglichem Elende dureh dich 
befreit werden, weil du bist das Heil des Christenvolkes. 

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

Priester: Lasset uns beten zu dem Herrn. 
Die Brüder: Herr, erbarme dich. 
Priester: Wir danken dir, Herr, unser Gott, der du 

nach deiner grossenGnade deinen Knecht (deine Magd) 
N. aus dem eitlen Leben der Welt errettet, und ihn (sie) 
zu diesem ehrbaren Gelübde berufen hast: würdige ihn 
(sie) würdig zu leben in dieser englischen Leben:?weise, 
und bewahre ihn (sie) von den Netzen des Teufels, und 
erhalte seine (ihre) Set-te und seinen (ihren) Leib rein bis 
zum Tode, und würdige ihn (sie) zu deinem heiligen Tem
pel zu werden; mache ihn (sie) verständig deiner tmd 
deiner Gebote stets zu gedenken, schenke ihm (ihr) die 
Demuth, die Liebe und die Sanftmuth, um der Fürbitten 
willen unserer heiligsten Gebieterin, der Gottesgebärerin 
und ewigen Jungfrau :Maria, und aller deiner Heiligen. 
Amen. 

Das zweite Gebet. 

Priester. Lasset uns beten zu dem Herrn. 
Die Brüde1·: Herr, erbarme dich. 
Priester: Nimm auf in dein seligmachendes Joch, o 

Gebieter, deinen Knecht (deine Magd) N. und würdige 
ihn (sie) zugezählt zu werden der Heerde deiner Erwähl
ten; lege ihm (ihr) an das Gewand der Heiligung; gürte 
um seine (ihre) Lenden mit Keuschheit; mache ihn (sie) 
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zum Kämpfer in jeder Enthaltsamkeit; geruhe verbleiben 
zu lassen in ihm (ihr) und in uns das vollkommene Ge
schenk deiner geistlichen Gnadengaben, um der Fürbitten 
willen unserer heiligsten Gebieterin, der Gottesgebärerin 
und ewigen Jungfrau Maria , tmd aller deiner Heiligen. 
Amen. 

Darauf schneidet der Priester dern Aufznnehrnenden 
(oder der Aufzunehrnenden) das Haar in Kreuzesforrn und 
spricht: Im Namen des Vaters, Amen. Und des Sohnes, 
Amen. Und des heiligen Geistes, Amen. Jetzt und immer
dar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Daranf legt er ihm, 
(ihr) die Rhasa an und das Karnilauchion, ohne etwas zu 
Bprechen. 
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Nachdem die Glocke geliiutet worden, und sobald die 
Brüde1·sclwft die Stunden zu halten beginnt, fültrt der Kir
chendiener odm· die Kirchendienerin denjenigen oder diejenige 
in die Kirche vor, der oder welche die TonB'ltr empfangen will, 
und dieser oder diese kniet dreimal nieder vm· den heiligen 
Thilren, dann gegen die beiden Chöre und gegen den He
gurnen oder Vorsteherin zu einem Male, geltet darauf !tin
aus in die Vorhalle und le.qt dort die gewöhnlichen Klei
der ab. Sobald dann die heilige Liturgie beginnt, stellt er 
oder sie sielt vor die Thüren zurn Schiffe der Kirche hin, 
u,nmngilrtet, barjitSs und rnit unbedecktem Haupt. Nach 
dem kleinen Introitus rnit dern Evangeliumbnch, und nach 
dem Kontakion des Tages wird das folgende Troparion ge
.<Jungen: 

Eile, o Heiland, mir zu öffnen die väterliche Um
armung; ich habe mein Leben wohllustig verthan, und 

· blicke auf zu dem unversehrbaren Reichthume deiner Er
barmungen: verachte nicht das nun arm sioh fühlende 
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Herz; denn in Zerknirschung schreie ich , Herr, zu dir: 
Y ater, ieh habe gesündigt in dem Himmel und vor dir. 

Indem, dass dieses dreimalgesungen ist, führt der Kir
chendiener den zu Bekleidenden in die Kirche herein, der 
von der Thüre in das Sckiff bis vor den heiligen Tltüren 
.nch auf drei Stellen dreimal knieend verbeugt. Wie er sich 
zum letzten Male aufrichtet, belehrt ihn der Hegumen fol
gendermassen : 

Oeffne, Bruder, die Ohren deines Herzens und höre 
die Stimme deines Herrn , die da spricht : Kommet zu 
mir alle Muhseligen und mit SUnden Beladene, und ich 
werde euch erquicken. Nehmet mein Joch auf euch und 
lernet V()n mir, denn ich bin sanftmUthig und demüthigen 
Herzens, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. 
So gib nun Gott gehörige Antwort auf jede Frage mit 
Furcht und Freuden. Wisse aber sicher, dass unser Hei
land selbst mit seiner allgepriesenen Mutter und den hei
ligen Engeln und allen seinen Heiligen hier gegenwärtig 
ist, der die von dir ausgehenden Worte hört, damit, wenn 
er kommen wird zu richten die Lebendigen und die Todten, 
er dir vergelte, nicht wie du wirst zustimmen und beken
nen, sondern wie du wirst bewahren, was du bekannt ha
ben wirst. Nun also, wenn du wahrhaftig zu Gott gekom
men bist, so antworte uns mit Bedacht, worüber du befragt 
werden wirst. 

Frage. W esshalb bist du, Bruder, gekommen nieder
fallend vor dem heiligen Opfertische und vor diesem hei
ligen Vereine ? 

Antwort. Ich verlange das Leben in der Entsagung, 
ehrwürdiger Vater. 

Frage. Verlangst du der englischen Lebensweise ge-
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würdiget zu werden , und eingereiht zu werden in den 
Verein der Mönche? 

Antwort. Ja, mit Gottes Hilfe, ehrwürdiger Vater. 
He,qumen. 'Vahrhaftig, du hast ein gutes und seliges 

Werk erwählt, wenn du es auch nur vollführst; denn die 
guten Werke werden mit Mühe erworben und mit An
strengtmg ausgerichtet. 

Frage. Bist du aus eigenem freien Entschluss ge-
kommen zu dem Herrn ? 

Antwort. Ja, mit Gottes Hilfe, ehrwürdiger Vater. 
Ji1·age. Nicht aus irgend einer Noth oder Zwang? 
Antwo1·t: Nein, ehrwürdiger Vater. 
Frage. Wirst du in dem Kloster bleiben und in der 

Entsagung bis zu deinem letzten Athemzuge? 
Antwort. Ja, mit Gottes Hil~e, ehrwürdiger Vater. 
Frage. Wirst du dich bewahren in Ehelosigkeit, 

Keuschheit und in der Andacht? 
Antwort. Ja, mit Gottes Hilfe, ehrwürdiger Vater. 
Frage. Wirst du bis zum Tode bewahren den Ge

horsam gegen den V orstcher und die ganze Brüderschaft 
in Christo? 

Antwort. Ja, mit Gottes Hilfe, ehrwürdiger Vater. 
Frage. Wirst du ertragen alle Noth und Strenge des 

Klosterlebens um des Himmelreiches willen? 
Antwort. Ja, mit Gottes Hilfe, ehrwUrdiger Vater. 
Nnn spricht zu ihm der Begumendie folgende Anrede: 
Sehe nun zu, mein Kind, was für ein Gelübde du Chri

sto, dem Gebieter getban; denn es sind unsichtbar zugegen 
die Engel, welche dieses dein Bekenntniss niederschreiben, 
nach welchem du befragt werden wirst bei der zweiten 
Ankunft unseres Herrn Jesu Christi. Ich lege dir daher 
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auseinander das vollkommene Leben, in welchem dieLe
bensführung des Herrn zur Nachahmung offenbar wird, 
indem ich dir bezeuge, wornach du streben und was du 
fliehen sollst; denn siehe, du hast dir vorgenommen, mein 
Kind, zu kommen und zu dienen dem Herrn. So du nun 
willst ein Mönch werden, reinige dich von allem UnHath 
des Fleisches und deR Geistes, Yollführend die Heiligung 
in der Furcht Gottes. Trachte nach Sanftmuth, durch 
welche du ererben wirst die ewigen Güter; lege ab die 
Frechheit der weltlichen Gewohnheit; halte Gehorsam 
gegen Alle; sei nicht mürrisch in den dir auferlegten Dien
sten; sei andauernd im Gebet, im 'Vachen nicht träge, 
in Versuchungen nicht verzagt, im :Fasten nicht nachlässig; 
denn wisse, dass du durch Gebet und Fasten Gott dir gnä
dig machen müssest. Beachte die Schwächen nicht wenig, 
beachte aber sehr die bösen Gedanken ; denn der Feind 
wird nicht ruhen dir zu unterstellen das Gedächtniss des 
vorigen Lebens und den Hass gegen die tugendhafte Ge
meine. F~s gebührt dir daher, der du den Weg, der zwn 
himmlischen Reiche führt, begonnen hast, nicht dich zu 
wenden zu dem, was dahinten ist; denn du würdest nicht 
wohlgerichtet sein zu dem Himmelreich. So schätze denn 
nichts mehr als Gott; liebe weder den Vater , noch die 
Mutter, noch die Brüder, noch irgend Jemand von den 
Deinen, auch nicht dich selbst liebe du mehr als Gott; 
nicht die Reiche dieser Welt, nicht irgend ein V ergntlgen 
oder Ehre; scheue dich nicht vor der Armuth, nicht vor 
dem Ucbelwollen, nicht vor der Geringschätzung der 
Menschen, nicht vor etwas Anderem, was dir missliebig 
zu sein dünkt, und würdest gehindert zu laufen nach Chri
stum; sondern, stets aufschauend zu den gehofften Gutern 

• 
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derer, die in Gott leben, und denkend an die Martyrer 
von Ewigkeit, und die Gottwohlgefälligen, welche mit 
vielem Schweisse und Mühen, und vielem Blut und Tod 
sie errungen haben, sei nüchtern in allen Dingen, erdulde 
das Uebel, wie ein guter Kämpfer Christi, der, reich an 
Gnaden, um unserer willen arm geworden, ward gleich 
uns, auf dass wir bereichert werden mit seinem Reiche. 
So gebühret es denn auch uns seine Nachahmer zn wer
den, und um seiner willen alles zu ertragen, fortzuarbei
ten in seinen Geboten 'l'ag und Nacht; denn er selbst, 
der Herr, hat gesagt: Wenn Jemand mir nachkommen 
will, der verleugne sich selbst, und nehme sein Kreuz auf 
sich und folge mir nach , das ist : bereit zu sein allezeit 
bis zum Tode zu jeder Erfüllung seiner Gebote; denn es 
steht dir bevor zu hungern, zu dürsten, Blüsse zu leiden, 
gekränkt, verhöhnt, ·beschimpft, vetfolgt und mit vielen 
anderen Kränkungen beschwert zu werden, mit welchen 
das Leben in Gott gezeichnet wird; aber, freue dich, so 
du alles dieses leiden wirst, sagt der Herr, denn gross ist 
dein Lohn im Himmel, in Christo Jesu, unserem Herrn, 
welchem sei Ehre in Ewigkeit. Amen. 

Frage. Bekennst du dieses alles also im Vertrauen 
auf die Kraft Gottes, und versprichst du in diesen Ge
löbnissen fest zu verharren bis an das Ende deines Lebens 
durch die Gnade Christi? 

Antwort. Ja, mit Gottes Hilfe, ehrwürdiger Vater. 
Nun betet der Hegurnen: 

Das erste Gebet. 

Der allbarmherzige Gott von vieler Gnade, der sei
nes heiligen Herzens unerforschliche Gute jedermann zu 
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ihm in V erlangen und heisser Liebe Kommenden öffnet, 
sagend : "Wenn auch ein Weib ihres Kindes vergessen 
sollte, so werde ich deiner nicht vergessen;"- de•· da auch 
dein Verlangen kennt, und zu deinen Vorsätzen seine 
Kraft verleiht zur Erfüllung seiner Gebote, wolle dich 
annel1men, umarmen und mit seinem Schilde bedecken, 
und sei dir zur festen Mauer gegen das Angesicht des 
Feindes, zum Felsen der Geduld, zum Ursprung des Tro
stes, zum Anfuhrer in der Entschlossenheit, zum Erwer
ber des 'Vohlmuthes, zum Mitkämpfer in Tapferkeit, der 
da mit dir sei, wenn du dich niederlegst, und wenn du 
aufstehest, beseligend und erfreuend dein Herz durch den 
Trost seines heiligen Geistes, und würdige dich des 'l'heiles 
unserer heiligen und gottwohlgefalligen Väter, des An
tonius, des Euthymius, des Sabbas, und die mit ihnen sind, 
(wenn die Nonne eingekleidet wird: Der heiligen Erst
martyrerin 'l'hekla, der Eupraxia, der Olympiade und 
die mit ihnen sind), mit welchen du auch ererben sollst das 
Himmelreich in Jesu Christo, unserem Herrn, dess ist die 
Ehre, und die Macht, und das Reich, und die Kraft mit 
dem Vater und mit dem heiligen Geiste; jetzt und immer
dar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Hierauf bmtgt der Einzukleidende das Haupt und 
der Diakon spricht: Lasset tms beten zu dem Herrn. 

Die Brüderschaft: HeiT, erbarme dich. 
Der Vorsteher (oder Priester) legt dem Einzukleiden

den auf den Scheitel des Kopfes das Buch, aus welchem 
gelesen wird, und liest laut das folgwde Gebet: 
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Das zweite Gebet. 

Herr, WlSer Gott, der du es veranstaltet hast, dass 
sich Würdige vorfinden, welche alles Weltliche verlassen, 
auch die Verwandtschaft , auch die Freunde und dir 
nachfolgen, nimm an auch diesen deinen Knecht (diese 
deine Magd) N., der (die) jetzt allem dem entsaget nach 
deinen heiligen Geboten, und führe ihn (sie) in deiner 
'V ahrheit, der (die) vor dir entschlossen sich niederwirft; 
umfriede ihn (sie) mit der Kraft deines heiligen Geistes, 
damit kein gegnerischer Anschlag gegen ihn (sie) etwas 
vermöge , und begabe ihn (sie) mit Geduld, dir in allem 
wohlzugefallen allewege , um der Fürbitten willen der 
Gottesgebärerin, unserer heiligsten Gebieterin und aller 
Heiligen , die dir von Ewigkeit wohlgefallen haben. 
Denn dein, des Vaters, und des Sohnes, und des heiligen 
Geistes allverehrter und erhabener Name ist gelobt und 
verherrlicht; jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen. 

Der Ilegwnen: Friede Allen. 
Die BrUder: Auch deinem Geiste. 
Diakon : Lasset uns beugen tmsere Häupter vor 

dem Herrn. 
Die Brilder: Vor dir, o Herr. 
De1· Hegumen betet: 

lJ a .-; d r i t t e G e b e t. 

Herr, unser Gott, Hoffuung und Zuflucht Aller, 
die auf dich hoffen , der du uns verschiedene 'V ege zu 
dem Heil durch die Menschwerdung deines Christus ge
wiesen hast, nimm an diesen deinen Knecht (diese deine 
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Magd) N.; welcher (welche) die weltlichen Lüste ver
lässt, und sich dir, dem Gebieter, hingibt, zum. leben
digen wohlgefälligen Opfer; nimm von ihm (ihr) weg 
alle fleischliche Lust und unvernünftiges Vorhaben; da
mit er (sie), mit Hinwegnahme der gefühllosen Haare, 
hinwegwerfe auch die unvernünftigen Gedanken und 
Werke, und gewürdigt werde aufzunehmen dein heilsames 
Joch und deine leichte Last, und zu nehmen das Kreuz 
und dir dem Gebieter nachzufolgen; erhalte ihn (sie) in 
deiner Heiligung, und gib ihm (ihr) gute Vorsätze in der 
Erfüllung deiner heiligen Gebote ; zähle ihn (sie) auch 
bei, zur gehörigen Zeit, der Gemeinschaft deiner Aus
erwählten, durch die Gnade und Huld deines eingebornen 
Sohnes, mit dem du hochgelobet bist, sammt deinem all
heiligen , und guten , und lebendigmachenden Geiste ; 
jetzt und immerdar , tmd von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 

Hierauf streckt der Hegurnen seine Hand gegen das 
Evangelium und sp1·icht : 

Siehe, Christus ist hier unsichtbar zugegen. Schaue 
zu, dass dich Niemand zwinget zu kommen zu dieser 
Lebensweise. Schaue zu, dass du aus Vorsatz begehrst 
dieses Angebinde der grossen und englischen Lebens
weise. 

Antwo1·t: Ja , chrw~diger Vater , aus Vorsatz. 
Nach diesem Gelölmiss spricht der Hegurnen zu · ihrn : 

Nimm die Scheere und gib sie mir. 
Hierauf nimmt de1· Einzukleidende die Seiteere und 

gibt sie ltiindeküssend dem Hegumen; diesm· legt sie auf 
das Evangelium und sagt abermals: Nimm die Scheere, 
und gib sie mir. 

14 
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Der Einzukleidende nimmt sie abermal8 und gibt m 
abermals dem Hegwmen lttindelcassend; dieser legt sie aber
mal auf das Evangelium und spricht nochmal: Nimm die 
Scheere und gib sie mir. 

Der Einzukleidende nimmt sie zum drittenmale und 
reicht sie zum drittenmale hlindelciJ&end dem Begumen hin, 
und dieser spricht: 

Siehe, aus der Hand Christi empfängst du sie; schaue 
zu, zu wem du kommst, wem du dich beiordnest, und 
von wem du dich absonderst. 

Und nun nimmt der Vorsteher die Scheere von dem 
heiligen Evangelium und spricht : 

Gelobet sei Gott, der will, dass alle Mensohen 
zum Heile gelangen, und sie zur Erkenntniss der Wahr
heit kommen; der da ist gelobet von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen. 

Nun scheeret der Begumen kreuzwei$ das Haar des 
Einzukleidenden und spricht: 

Unser Bruder (unsere Schwester) N. scheeret das 
Haar seines (ihres) Hauptes; im Namen des Vaters, und 
des Sohnes, und des heiligen Geistes. Lasset uns über ihn 
(sie) sprechen: Herr, erbarme dich. 

Die Brilderschaft singt dreimal : Herr , erbarme 
dich. So nach jedem folgenden Satz. 

Hierauf bekleidet ihn (sie) der Hegumen, und spricht: 
Bei Anlegung des Untergewandes: Unser Bruder (un

sere Schwester) N. zieht an das Gewand der Freude; im 
Namen des Vaters, und des Sohnes, und des heiligen Geistes. 
Lasset uns ~über jhn (sie) sprechen : Herr, erbarme dich. 

Bei Anlegung des Gurtels: Unser Bruder (unsere 
Schwester) N. gürtet um seine (ihre) Lenden mit der Kraft 
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der Wahrheit, zur Ertödtt.mg des Leibes und zur Erneuerung 
des Geistes; im Namen des Vaters, und des Sohnes, und 
des heiligen Geistes. Lasset uns, u. s. w. wie oben. 

Bei Anlegung der Perikephalea : Unser Bruder 
(unsere Schwester) N. wird bedeckt mit dem Helme der 
Heilshoffnung; im Namen des Vaters, und des Sohnes, 
und des heiligen Geistes. Lasset uns, u. s. w. 

· Bei Anlegung der Mantüu: Unser Bruder (unsere · 
Schwester) N. nimmt den Mantel, das Angebinde der 
grossen und englischen Lebensweise, zum Gewande der 
Unversehrtheit und der Reinheit; im Namen des Vaters, 
und des Sohnes, und des heiligen Geistes. Lasset uns, u. s. w. 

Bei Anlegung der Sandalen: Unser Bruder (unsere 
Schwester) N. beschuhet sich mit Sandalen zur Bereitschaft 
der Verkündigung des Friedens; im Namen des Vaters, und 
des Sohnes, und des heiligen Geistes. Lasset uns, u. s. w. 

Unser Bruder (unsere Schwester) N. hat empfangen 
das Angebinde der grossen und englischen Lebensweise ; 
im Namen dea Vaters, . und des Sohnes, und des heiligen 
Geistes. Lasset uns über ihn (sie) sprechen: Herr, er
barme dich. 

Die BrUderschaft singt dreimal: Herr, erbarme dich. 
Der Hegumen: Lasset uns beten zu dem Herrn. 
Die Bruderschaft: Herr, erbarme dich. 

Das vierte Gebet. 

Der Hegumen : Herr, unser Gott, führe ein deinen 
Knecht (deine Magd) N. in deinen geistlichen Hof, und 
zähle ihn (sie) bei deiner vernünftigen Heerde ; reinige 
sein (ihr) Sinnen von den fleischlichen Lüsten und dem 
leeren Trug dieses Lebens, und lasse ihn (sie) unaufhör-

t4• 
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lieh gedenken der Güter, die weggelegt sind für die, 
die dich lieben, und die sich diesem Leben gekreuzigt 
haben um deines Reiches willen. Denn du bist der Hirte 
und Aufseher 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. Amen. 

IIierauf wird, wenn die,c;e Einkleidung mitten de-r 

Feier der heiligen Liturgie vor sich geht, dem Neuein

gekleideten eine Kerze gegeben und das Evangelium tmd 

das Kreuz; dann folgt der heilige Kuss und die heilige 

Liturgie wi1·d fortgesetzt; wenn aber die ganze Handlung 

nicht bei der heiligen Liturgie vm· sich geltt, so wi1·d nach 

dem Gebete folgende Ektenie ge.<;prochen : 
Hegumen : Lasset uns im Frieden beten zu dem 

Herrn. 
Die Brüderschaft: Herr, erbarme dich. So nach 

jedem Satze der Ektenie. 
Hegumen: Um den Frieden von oben und um das 

Heil unserer Seelen, lasset uns beten zu dem Herrn. 

Um den Frieden der ganzen 'Yelt, um den 'Vohl
bestand der heiligen Kirche Gottes und um die Einigung 

aller, lasset uns beten zu dem Herrn . 
. Für diesen unseren Bruder (diese unsere Schwester) 

N. und für seine (ihre) Bcschützung und Hilfe von Gott, 

lasset uns beten zu dem Herrn. 
Auf dass er (sie) ohne Fehl , untadelhaft und ohne 

Straucheln erreiche den Vorsatz der l\lönchslebensweise, 

lasset uns beten zu dem Herrn. 
Auf dass er (sie) verbleibe in jeglicher Frömmigkeit, 

Andacht und Keuschheit, lasset uns beten zu dem Herrn. 
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Auf dass er (sie) ablege den alten Menschen und an
ziehe den neuen, der nach Gott erschaffen ist, lasset uns 
beten zu dem Herrn. 

Um die Vergebung und Verzeihung seiner (ihrer) 
Sünden, lasset uns beten zu dem Herrn. 

Auf dass er (sie) tmd wir errettet werden von jeg
lichem Trübsale, 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 , glückselig
sten ,tmd ruhmreichen Gebieterio , der Gottesgebärerin 
und ewigen Jungfrau l\Iaria sammt allen Heiligen, lasset 
uns ein Jeglicher sich selbst, und alle untereinander, und 
unser ganzes Leben Christo, unserem Gott, empfehlen. 

Die Brilderschaft: Dir, o Herr. 
He,qumen: Denn du, o unser Gott, bist heilig, und 

zu dir, dem Vater, und dem Sohne, und dem heiligen 
Geiste senden wir empor Lob und Preis; jetzt und immer
dar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Die Brüderschaft: Amen. Und man singt: Alle, die 
ihr auf Christum getauft seid, habt Christum angezogen : 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. 

Diakon: Lasset uns aufmerken. 
Hegumen: Friede Allen. 
Vorleser: Und deinem Geiste. 
Diakon : vV eisheit ; lasset uns aufmerken. 
Vorleser liest das Prokim~n: Der Herr ist meine 

Erleuchtung und mein Heiland,· vor wem sollte ich mich 
fürchten? 

Die Britder sin,qen dasselbe. 
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Vorleser den Vers: Der Herr ist der Beschützer 
meines Lebens; vor wem sollte es mir grauen? 

Die Britder: Der Herr ist meine Erleuchtung, u. s. w. 
Vorleser: Der Herr ist meine Erleuchtung. 
Die Britder: Und mein Heiland, vor wem sollt' ich 

mich fürchten? 
Diakon : Weisheit. 
Vorleser: Es wird gelesen aus dem Briefe des hei

ligen Apostel Paulus an die Epheser. 
Diakon: Lasset uns aufmerken. 
Vorleser liest Epheser 6, 10-18: Brüder, seid 

stark in dem Herrn, und in der Macht seiner Stärke. 
Ziehet an deR Harnisch Gottes , dass ihr bestehen könnet 
gegen die listigen Anläufe des Teufels. Denn wir haben 
nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen , sondern mit 
Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren df'r 
Welt, die in der Finsterniss dieser Welt herrschen, mit · 
den bösen Geistern unter dem Himmel. Um dess willen, 
so ergreifet den Harnisch Gottes , auf dass ihr an dem 
bösen Tage Widerf:ltand thun, und alles wohl ausrichten, 
und das Feld behalten möget. So stehet nun , umgürtet 
eure Lenden mit Wahrheit, und angezogen mit dem Krebs 
der Gerechtigkeit. Und an Beinen gestiefelt, als fertig zu 
treiben das Evangelium des Friedens, damit ihr bereitet 
seid. Vor allen Dingen aber ergreifet den Schild des 
Glaubens, mit welchem ihr auslöschen könnet alle feurigen 
Pfeile des Bösewichts. Und nehmet den Helm des Heils, 
und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. 

-Hegurnen: Friede dir. 
Vorleser: Und deinem Geiste. 
Diakon : \Veisheit ; lasset uns aufmerken. 
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V orlese:r: Hallelujah, und, indem dieses von den 
Brodem singend wiederlwlt wird, spricht der V orlese:r den 
Vers aw dem Psalm Davids: Dieser Arme rief, und der 
Herr erhörete ihn, und errettete ihn aus aller Noth. 

Diakon: Weisheit; lasset uns aufrecht stehend ver-
nehmen das heilige Evangelium. 

Begumen: Friede Allen. 
Die Brilderschaft: Und deinem Geiste. 
Begumen: Es wird gelesen aus dem heiligen Evan

gelium Matthäi. 
Die Brilderschaft : Ehre sei dir , o Herr, Ehre 

sei dir. 
Diakon: Lasset uns aufmerken. 
De:r Begumen liest das Evangelium. (Matthaei 10, 37. 

38 und 11, 28-30) Matth. 10, 37. 38: Der Herr 
sprach : Wer Vater oder Mutter mehr liebt, denn mich, der 
ist meiner nicht werth. Und wer den Sohn oder die Tochter 
mehr liebt, denn mich, der ist meiner nicht werth. Und 
wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, und folget mir nicht 
nach, der ist meiner nicht werth. Matth. 11, 28-30. 
Kommet her zu mir Alle, die ihr mühselig und beladen 
seid, ich will euch erquicken. Nehmet-auf euch mein Joch, 
und lernet von mir; denn ich bin sanftmüthig und von 
Herzen demüthig; so werdet ihr Ruhe finden für euere 
Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. 

Hierauf wird dem Eingeklddeten das Evangelium 
gegeben, und die Brilde:r singen: Ehre sei dir, o Herr, 
Ehre sei dir. 

Der Di<tkon spricht darauf die folgende Ektenie : 
Gott, erbarme dich unser nach deiner grossen Barmherzig
keit, wir bitten dich, erhöre uns und erbarme dich unser. 
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Die Brüder8chaft: Herr, erbarme dich. (Dreimal.) 
Diakon: Noch beten wir um die Vergebung und 

Erlassung der Sunden des Knechtes Gottes (der )Jagd 
Gottes) N. 

Die Brilderschaft: Herr, erbarme dich. (Dreimal.) 
Hegnmen: Denn du bist ein barmherziger und huld

voller Gott, und zu dir, dem Y ater, und dem Sohne~ und 
dem heiligt>n Geiste senden wir empor Lob und Preis : 
jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Die Brüderschaft: Amen. 
Nun gibt der Hegwmen dern Eingekleideten das Kreuz 

und spricht: DE-r Herr hat gesagt: Wer mir nachfolgen 
will, der verleugne sich selbst, und nehme sein Kreuz 
und folge mir. 

Sodann eine brennende Kerze und spricht: Der Herr 
hat gesagt: Lasset also euer Licht leuchten vor den Men
schen, auf dass sie euere gute Werk~ sehen, und eueren 
Vater preisen, der im Himmel ist. 

Nun geschieht der heilige Kuss, und die Briider singen: 
Lasset uns , Brüder, erkennen die Bedeutung jenes Ge
heimnisses; denn jener allgütige Vater küsst den von der 
Sunde in das väterliche Haus zurückfliehenden verlorneo 
Sohn, ihm entgegengehend, und begabt ihn wieder mit 
den Erkennungszeichen seiner Herrlichkeit, und bereitet 
denen in der Höhe ein geheimes Freudenmahl, schlachtend 
ein gemästetes Kalb: auf dass wir würdig leben dem 
opfernden huldreichen Vater und dem glorreichen Opfer, 
dem Heilande unserer Seelen. 

Darauf geschieht die Entlassung auf gewöhnliche 
Weise. (Siehe S. 82.) 
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Des Abends werden die Kleider des (oder der) mit 
dem grossen Gewande zu, Bekleidenden in den heil(gen 
Altar hineingetra,gen und zu dern Fuss,gestelle des heiligen 
Tisches nieder,gelegt. 

Bei der lrldtine wird dann der folgende Kanon ge
sungen: 

Erster Gesang. 

Irrnos. Kommet ihr Leute, lasset uns singen Christo, 
Gott, ein Lied, der das Meer zertheilt und das Volk ge
leitet hat, welches er aus der ägyptischen Knechtschaft 
herausgeführt hat, denn er hat sich verherrlicht. 

Erbarme dich meiner, o Gott, erbarme dich meiner. 
Dert zu deiner Huld sich Fluchtenden, o Christe, den 

zu der heiligen Lebensweise jetzt in der Neigung seiner 
Seele und mit tugendliebendem Gemuthe Ankommenden, 
nehme an, o du Heiland. 

Erbarme dich meiner, o Gott, erbarme dich meiner. 
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Würdige mich, o du Guter, das gewinnbringende 
Joch auf mich zu nehmen und die Last zu tragen, und 
schaffe hinweg die Last meiner vielen Sünden, o du Ge
bieter, als der Vielgnädige. 

Erbarme dich meiner, o Gott, erbarme dich meiner. 
Die Wunden der masslosen von mir vollbrachten 

Fehle mit dem Thau der Gewogenheit auswaschend, ge
ruhe, dass ich von nun an fliehe das sündige Ausgleiten . 

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

Der du um unserer willen das Fleisch angezogen, 
und den Tod, als der Barmherzige, für uns übernommen, 
reinige, o Huldvoller, von fleischlichen :Makeln den zu 
dir Hintretenden. 

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

Die wir dich, Allheilige, als Gottesgebärerin im Ge
müthe erwägen, haben dich zur lichten Zuflucht, Für
tretung und Schutz erworben, und finden uns gewürdigt 
der göttliohen Anschauung. 

Dritter Gesang. 

Irmos. Stärke uns in dir, o Herr, der du durch das 
Holz die Sünde ertödtet hast, und pflanze ein deine Furcht 
in unsere Herzen, die wir dir singen. 

Erbarme dich meiner, u. s. w. 
Versöhne dich, o Christe, dem zu dir sich begeben

den Knecht (der zu dir sich begebenden Magd) , und ge
währe ihm (ihr) das Leben der dirWohlgefälligen gottes
fürchtig und gerecht zu führen. 

Erbarme dich meiner, u. s. w. 
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Mache diesem (dieser) zu dir sich begebenden treuen 
Knechte (treuen Magd) dieses göttliche Gewand zur Um
legung und Umä.nderung des Lebens und zur Reinigung 
von den SUnden. 

Erbarme dich meiner, u. s. w. 

0 du einzig Gütiger, der du nicht willst den Tod 
der Menschen, zähle bei, o Gnädiger , diesen deinen vor. 
dich hin niederfallenden Knecht (diese u. s. w. niederfal
lende Magd) zu der Schaar der Heiligen. 

Ehre sei dem Vater, u. s. w. 

Indem du mich , der ich nun deinen Weg wandeln 
will und erwählen das kreuztragende Leben , annimmst, 
reinige mich von den früheren Fehlen, o Huldvoller. 

Jetzt und immerdar, u. s. w. 

Du hast den Fluch Eva's aufgelöst, o du Reine, in
dem du den die unversiegende Segnung für Alle quellen
den Heiland der Welt geboren hast, o du Mutterjungfrau. 

Kathisrnengesang. Die ihr nach mir kommen wollt, 
spricht der Herr, wendet euch hinweg von den weltlichen 
Züneigungen: von den Eltern, aus denen ihr geboren seid, 
von den Kindern und Gattinnen, von den Brüdern und 
Freunden, von dem Vermögen und den Häusern, von den 
Verwandten und Dienern, und nehmet an die 'Vürde mei
ner Apostel. 

Vierter Gesang. 

lrmos. Ich habe vernommen, o Herr, das Gerücht 
von deiner Veranstaltung, und habe dich verherrlicht, o 
du einzig Huldvoller. 

Erbarme dich meiner, u. s. w. 
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Nimm mich Umkehrenden an, o du das Wort Gottes, 
wie einst den Verlorneu und wie den Zöllner, o du einzig 
Huldvoller. 

Erbarme dich meiner, ?t. s. w. 

Du bist uns zum Erlöser geworden, da du die Welt 
mit dem Kreuze erkauft hast; darum so falle ich nieder 
vor dir hin: errette mich, o Gebieter. 

Erbarme dich meiner, u. s. w. 

Der du Lazarum von den Todten auferwecket hast, 
belebe, o Gebieter, auch mich mit dem Stachel der Sunde 
Getödteten. 

Ehre sei dem Vater, u. s. w . 

.l\fache mich, mit der Gnade und mit dem Lichte 
deiner Erkenntniss Bezeichneten, zum Schafe deiner ver
nünftigen Heerde. 

Jetzt und immerdar, u. s. w. 

Hochgelobte, allreine :Mutter Gottes, behüte mich 
mit deiner Fürtretung und deinem göttlichen Schutz, o 
Gebieterin. 

Filnfter Gesang. 

Irmos. 0 du Spender . des Lichtes und Schöpfer der 
Welten, Herr, leite uns in dem Lichte deiner Anordnun
gen, 4\enn ausser dir kennen wir keinen andern Gott. 

Erbarme dich meiner, u. s. w. 

Du hast, o Christe, durch deinen Gehorsam unseren 
Ungehorsam als Gott getilgt, und hast uns den Eingang 
in das Reich durch Busse und Glauben gezeigt. 

Erbarme dich meiner, u. s. w. 
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Der du mich siehst, dass ich mein Leben in Sorglo
sigkeit vollbracht habe, begabe mich mit Sorgsap1keit, o 
Christe, und ziehe mich an in den Harnisch der Gerech
tigkeit. 

Erbarme dich meiner, ~t. s. w. 
Der du mich mit dem Glauben und mit dem Bade 

der Wiedergeburt von dem Erbßuche abgewaschen hast, 
wasche mich, durch schreckliche V ergehungen Beßeckten, 
jetzt ab mit den Strömen der Thränen. 

Ehre sei dem Vater, u. s. w. 
Richte mich Niedergebückren und zur Erde durch 

die leidenverursachende und todtbringende Last der Ver
gehungen Niedergedrückten auf, o Gebieter , mit deiner 
lebenspendenden Hand. 

Jetzt und allezeit, u. s. w. 
Gleich seiend ·dem Vater nach deinem anfanglosen 

"\\r esen, bist du uns gleich geworden, geboren von einer 
Mutter, die keinen Mann erkannte; errette mich durch 
ihre Fürbitten, o du Huldvoller. 

Sechster Gesang. 

lrmos. Der ich mich in dem Abgrunde der Y ersUn
digungen herumwälze, ich rufe an den unerforschlichen 
Abgrund deiner Barmherzigkeit: führe mich aus dem Ver
derbniss heraus. 

Erbarme dich meiner, u. s. w. 
Verachte nicht dein Gebilde, o Gebieter, sondern er

rette mich durch die Gnade deines Kr·euzes und durch das 
theuerwerthe Blut, welches du aus deiner göttlichen Seite 
hast B.iessen lassen. 

Erbarme dich meiner, u. s. w. 

,.· 

o;9,tized by Goog le 



222 

Wie du mich, der ich früher nicht da war, gebildet 
hast, 8() rette mich den durch meine Sünde Verlorenen 
wieder, mich aufsuchend, als der gute und barmherzige 
Hirte. 

Ehre sei dem Vater, u. s. w. 
Theilzunehmen an den seligen Hoffnungen, die allen 

deinen Würdigen bereitet sind, und deren Leben nachzu
ahmen, würdige mich, o du einzig Huldvoller. 

Jetzt und immerdar, u. s. w. 
Der aus deinem Schosse , o Gebieterin, Hervorge

gangene, der mich mit unverweslichen Händen gebildet 
hat, der hat mich unnütz Gewordenen, nun wiedergebildet, 
vollkommen mich annehmend als der Barmherzige. 

Nun das Kontakion: Eile, o Heiland, mir zu öffnen 
die väterliche Umarmung; ich habe mein Leben wollüstig 
verthan, und blicke auf zu dem unverzehrbaren Reich
thume deiner Erbarmungen: verachte nicht das nun arm 
eich fühlende Herz; deDD in Zerknirschung schreie ich, 
Herr, zu dir: Vater, ich habe gesündigt in dem Himmel 
und vor dir. 

Si~benter Gesang. 

lrmos. Dem goldenen Bilde haben die weisen Jung
linge nicht gedient, und gingen selbst in die Flamme, und 
haben die GötterJener geschmäht, und Mitten der Flamme 
(zu Gott) gerufen, und der Engel hat sie getröstet: das 
Gebet eures Mundes ist schon erhört. 

Erbarme dich meiner, u. s. w. 
Du hast meine Wege und mein Herz zu dir gerichtet, 

o Gütiger, durch die Erneuerung des göttlichen Geistes ; 
baue mich nun Alternden wieder auf, und schmücke mit 
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der Schönheit der Heiligkeit den zu dir Schreienden : 
gelobet bist du, o Gott unserer Väter. 

Erbarme dich meiner, u. s. w. 

Fasse mich bei meiner Rechten, als der Gütige, 
mache auch, dass ich zu dem dir wohlgefälligen Lebens
wandel gerade gehe, und bis zur Vollkommenheit des 
Lebens hinanschreite, der ich zu dir schreie: gelobet bist 
du, o Gott unserer Väter. 

Erbarme dich meiner, u. s. w. 
Ich Elender, der ich früher träge mein Leben dahin 

geführt habe, komme nun zu dir, dem Gebieter, ver
trauend auf deine Güte und auf deine alleinige Barm
herzigkeit, und falle vor dir nieder ausrufend: gelobet 
bist du, o Gott unserer Väter. 

Ehre sei dem Vater, u. s. w. 

Mit dem Segel des Kreuzes und mit dem Winde des 
zu verehrenden und göttlichen Geistes leite mich in den 
Hafen deines hochgelobten Willens und zum himmlischen 
Erbe, und würdige mich dir zu singen: gelobet bist du, 
o Gott unserer Väter. 

Jetzt und immerdar u. s. w. 

Du hast Gott den Heiland und den Erlöser der Welt 
geboren, o Allreine: ihn bitte du nun, dass mit der An
muth der Tugenden, und mit Lichtglanze, und mit der 
Gabe der Entsagung angekleidet werden die Singenden : 
Gelobest bist du, die du Gott im Fleische geboren· hast. 

Achter Gesang. 

Irmos. Einst hat der feurige Ofen zu Babyion die 
Wirkungen zertheilet, indem er nach Gottes Befehl die 
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Chaldäer verbrannt hat, und die 1'reuen bethaut, die ge
sungen haben: Lobet den Herrn alle Werke des Herrn. 

Erbarme dich meiner, u. s. w. 
Zum Siege,über den Teufel hast du uns das Zeichen 

deines Kreuzes gegeben, mit welchem wir niederwerfen 
seine Ränke und die bösen Geberden, ausrufend: Lobet 
den Herrn alle \V erke des Herrn. 

Erbarme dich meiner, u. s. w. 
Du hast uns gegeben erneuern zu können die Gabe 

der Taufe durch das Bekenntniss, durch die Reinheit des 
Lebens, durch· das Vergiessen der Thränen und durch in
brünstige Busse, o du Huldvoller. 

Erbarme dich meiner, u. s. ·w. 
V crleihc deinen Knechten die fieischlichen Leiden

schaften zu unterordnen der Vernunft durch Enthaltsam
keit und Entsagung, durch die \V eise der Besserung, durch 
Entfernung des Schlimmeren und durch unaufhörliche 
Erfüllung deiner Gebote. 

Ehre sei dem Vater, u. s. w. 
Erneuere uns von Oben die Kennzeichen deiner 

Kindschaft durch deines göttlichen Geistes 'Virkaamkeit 
und Gnade, durch die Kunst der Huld und unvergleich
liche Wohlthätigkeit, du einzig Versöhnlicher. 

Jetzt und in1merdar, u. s. w. 
Zerreisse die Bande der Sunden und die Handschrift 

der Sunde, o Allreine, und bewahre den zur göttlichen 
Lebensweise mit Sanftmuth tmd mit Ehrfurcht Kommen
den gekräftiget im orthodoxen Glauben. 
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Neunter Gesang. 

lrmvs. Des anfanglosen Erzeugers SOhn , der Herr, 
Gott, indem. er von der Jungfrau Fleisch geworden, ist 
tms erschienen , damit er die Verfinsterten erleuchte und 
sammle die Zerstreuten; darum erheben wir hoch die all
gepriesene Gottesgel.Järerin. 

Erbarme dich meiner, u. s. w. 
Lasse mich würdig leben des Berufes und der heili

gen Lebensweise, o du "\Vort Gottes; wische weg die Makel 
meiner Sünde und die Flecken meiner Vergehungen durch 
deine göttliche Gnadengabe, o du Huldvoller. 

Erbarme dich meiner, u. s. w. 
Weil du der Erretter genannt wirst, errette, ich bitte 

dich, den zu dir reines Herzens sich Begebenden; nimm 
hinweg die Burde meiner Bosheit, als der einzig Huld
reiche, aus Mitgefühl beruhige mich, wie du verheissen 
hast, o du Allmächtiger. 

Erbarme dich meiner, ~t. s. w. 
Christus, der Spender und Barmherzige, spendet jetzt 

denen, die zu ihm kommen, göttliche Gnadengaben, hin
gebend denen, die in aller Ehrfurcht hinzutreten zum gött
lichen Gnallenthrone, die Gabe der unvergänglichen Güte. 

Ehre sei dem Vater, u. s. w. 
Der du mit de,inem Willen gleiche Macht hast, mache, 

o du "\V ort, tms zu würdigen Dienern deines Evangeliums, 
und ,..-ürdige uns, um der Gebete der Heiligen willen, zu 
erfüllen die dir gemachten Gelübde, o du Lebensspender. 

Jetzt und immerdar, ~t. s. w. 
Erbitte, o Allreine, von deinem barmherzigen Sohn, 

dass der zu der göttlichen Lebensweise gläubig Znkom-
15 

/ 
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mende erreichen möge das vielerbetene Endziel der heili
gen Uebungen in aller Bescheidenheit; denn wir haben 
zur V ertreterin dich, die Allreine, erlangt. 

Stichirien der Matine bei der Anlegung des Mönchs
gewandes: 

Stelle mich, im Glauben zu dir Kommenden, o Ge
bieter, auf den Steg deiner Gerechtigkeit, und führe mich 
auf demselben, als der einzig Barmherzige; richte, o Hei
land, mich schrecklich Gefallenen und durch die Menge 
meiner Vergehungen ,Gestürzten wieder auf; denn auf 
deine Mitwirkung, o du Huldvoller, vertrauend, trete ich 
ein in diese englische Lebensweise. 

Der du den Quell der Güter besitzest, o Christe, der 
du nach deiner göttlichen Gnade nicht willst den Tod der 
Sünder, sondern schenkest Busse den Gläubigen, die da 
erkannt haben deine unerforschliche Veranstaltung, nimm 
an den aufrichtig zu der göttlichen Lebensweise Hinzu
kommenden, und errette den vor deiner Huld Niederfal
lenden.-

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

0 du Erretter von meiner Sünde, ich werde den 
Wall mit dir überschreiten, und werde erlöset; denn du 
hast zurückgezahlt. meine Schuld , und hast mich , den 
Kriegsgefangenen, ausgelöst um einen Preis,' zeigend den 
Reichthum der Güte, und hast geruht den Abgrund der 
Barmherzigkeit quellen zu lassen für Alle, die dich hoch
preisen, o du Huldvoller. 

Jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 
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Du vertretest Alle, o Gütige, die sich im Glauben 
unter deine mächtige Hand flüchten: weil wir, mit vielen 
Vergehungen niedergedrückte Sünder, keine andere immer
währende Vertretung zu -Gott in Gefahren und Trübaalen 
haben, o du Mutter Gottes in der Höhe; darum fallE'n wir 
vor dir nieder: errette von aller Umstellung deine Knechte. 

Wenn bei der heiligen Liturgie der Eingang mit dem 
Evangeliumbuch geschieht, so legt der Einzukleidende seine 
Kopfbedeckung und Fussbekleidung ab, macht drei V er
beugungen und bleibt stehen. Nach dem Eingang wird das 
Troparion des Tages gelesen, und dann die folgen®n 
Antiphonien. 

Erste Antiphonie. Ich wollte, o Herr, mit Thränen 
auswischen die Handschrift meine~ Sünden, und die übrige 
Zeit meines Lebens in der Busse dir wohlgefällig leben; 
aber der Feind schmeichelt mir und bekämpft meine 
Seele : Herr, ehe ich gänzlich verloren gehe, rette mich. 

Wer wird nicht errettet, der sturmbewegt wird und 
in diesen Hafen sich fluchtet? Oder wer wird nicht ge
heilt, der Schmerzen leidet und vor dieser Arznei nieder
fällt? 0 du Erbauer aller Dinge und Arzt der Kranken: 
Herr, ehe ich gänzlich verloren gehe, rette mich. 

Ich bin ein Schaf deiner vernünftigen Heerde, und 
flüchte mich zu dir, dem guten Hirten; suche mich den 
Verirrten auf, o Gott, und errette mich. 

Ehre sei dem Vater, und dem Sohne, und dem hei
ligen Geiste, jetzt u. s. w. 

/ ' 
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Vor allerlei Gefahren bewahre deine Knechte, gebe
nedeite Gottesgebärerin, auf dass wir dich preisen, du 
Hoffnung unserer Seelen, und dir singen : Frohlocke du 
einzige V ertreterin unserer Seelen. 

Zweite Antiphonie. Der ich in der geheimen Quelle 
der Wiedergeburt die Kindschaft erhalten und die Erlö
sung, ich habe das Leben in Trägheit und in Vergehun
gen versehwendet·; jetzt rufe ich zu dir, o du Gütiger: 
schenke mir einen Quell der Busse-Thränen, und wasche 
ab die Makel meiner Versündigungen, allmächtiger l{ei
land und von vieler Gnade . 

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

Ein Sündensturm umfangt mich, o Heiland, ich ver
mag das Wogen nicht ertragen und falle vor dir hin, 
dem einzigen Steuermann: wie dem Petrus reiche mir 
die Hand deiner Huld, und rette mich. 

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

Rette tms von unseren Nöthen, Christi, des Gottes, 
Mutter, die du den Erschaffer von Allem geboren hast, 
auf dass wir alle zu dir ntfen : Frohlocke du, einzige Für
tretung unserer Seelen. 

Dritte Antiphonie. "r ozu die Leidensehaftlichkeit 
nach der Welt, wozu das Nachsinnen nach den zeitlichen 
Dingen? Sehen wir's nieht, Erde und Asche zu sein'? \Yas 
mühen wir uns also vergeblich ab? "\Varum verlassen wir 
nicht vielmehr die Vl elt urld folgen nicht dem , der ruft : 
"Wer mir nachkommen will, der nehme mein Kreuz auf, 
und er wird ererben das ewige Leben." 
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Vers. Kommet ihr Kinder, höret mich, ich will euch 
lehren die Furcht Jes Herrn. , 

Kommet Alle , die ihr mühselig und beladen seid, 
und ich will euch erquicken; nehmet mein Joch auf euch 
und lernet von mir, denn ich bin sanftmüt~ig und von 
Herzen demuthig, und ihr werdet Ruhe finden: für eure 
Seelen. 

Vers. Ich bin verirrt, wie ein verlornes Schaf; süche 
deinen Knecht, auf dass wir nicht abirren von deinen 
Geboten. 

Ich bin ein S<;haf deiner vernünftigen Heerde, und 
flüchte ich mich zu dir, dem guten Hirten; suche mich, 
den Verirrten auf, o Gott, und errette mich. 

Ve1·s. Kommet, lasset uns anbeten, und niederfallen, 
und weinen vor dem Herrn, der uns erschaffen hat. 

Herr, Herr, siehe herab vom Himmel,. und siehe, und 
suche heim diesen \Veinberg, und ri~hte ihn zurecht, den 
deine Rechte gepflanzt hat. 

Ehre sei dem Vater, und dem Sohne, und dem heili-
• gen Geiste; jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu 

Ewigkeit. Amen. 
Du einzig unschuldige und reine Jungfrau, welche 

Go~ im Fleische ohne Samen geboren; bitte denselben 
um Errettung unserer Seelen. 

Nltn wi1·d gesungen: Eile, o Heiland, mir zu öffnen die 
väterliche Umarmung; ich habe mein Leben wollüstig 
verthan, und blicke auf zu dem unverzehrbaren Reich
thume deiner Erbarmungen: verachte nicht das nun arm 
sich fühlende Herz; denn in Zerknirschung schreie ich, 
Herr, zu dir: Vater, ich habe gesündiget in dem Himmel 
und vor dir. · 

/" 
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Darauf fragt den Einzukleidenden der Hegumen: 
W esshalb bist du, ß.ruder, gekommen niederfallend 

vor dem heiligen Opfertische und vor diesem heiligen 
Vereine? 

Antwort. Ich verlange das Leben in der Entsagung, 
ehrwürdiger Vater. 

Frage. Verlangest du der englischen Einkleidung 
gewürdiget zu werden und eingereiht zu werden in den 
Verein der l\Iönche? 

Antwort. Ja, ehrwürdiger Vater. 
Hegumen. Wahrhaftig, du hast ein gutes und seliges 

Werk erwählt, wenn du es auch nur vollführst;. denn die 
guten Werke. werden mit Mühe erworben und mit An
strengung ausgerichtet. 

Frage. Bist du aus eigenem freien Entschluss gekom-
men zu dem Herrn? 

Antwort. Ja, ehrwürdiger Vater. 
Frage. Nicht aus irgend einer Noth oder Zwang? 
Antwort. Nein, ,ehrwürdiger Vater. 
Frage. Entsagest du der Welt und dem, was in der 

Welt ist, nach dem Gebote des Herrn? 
Antwort. Ja, mit Gottes Hilfe, ehrwürdiger Vater. 
Frage. Wirst du in dem Kloster bleiben und in der 

Entsagung bis zu deinem letzten Athemzuge? 
Antwort. Ja, mit Gottes Hilfe, ehrwürdiger Vater. 
Frage. Wirst du bis zum Tode bewahren den Gehor

sam gegen den Vorsteher und die ganze Bruderschaft in 
Christo? 

Antwort. Ja, mit Gottes Hilfe, ehrwürdiger Vater. 
!!'rage. Wirst du ertragen alle Nothund Strenge des 

Klosterlebens um des Himmelreiches willen? 
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Antwort. Ja, mit Go~s Hilfe, ehrwürdiger Vater. 
Frage. Wirst du dich bewahren in Ehelosigkeit, 

Keuschheit und in der Andacht? 
Antwort. Ja, mit Gottes Hilfe, ehrwürdiger Vater. 
Und nun hlllt der Hegumen zu ihm die folgende 

Anrede: 
Siehe nun zu, mein Kind, was für ein Gelübde du 

Christo, dem Gebieter, thuest; denn es sind unsichtbar zu
gegen die Engel, welche dieses dein Bekenntniss nieder
schreiben, nach welchem du befragt werden wirst bei der 
zweiten Ankunft unseres Herrn Jesu Christi. Ich lege dir 
daher auseinander das vollkommene Leben, in welchem die 
Lebensführung des Herrn zur Nachahmung offenbar wird, 
indem ich dir bezeuge, wornach du streben und was du 
fliehen sollst. Denn die Entsagung ist nichts Anderes nach 
dem Gesagten, als das Gelübde des Kreuzes und des 
Todes. So wisse denn, dass du von heutigem Tage ge
kreuziget wirst und abstirbst der Welt durch die voll
kommenere Entsagung; denn du entsagest den Eltern, 
den Brüdern, dem Weibe, den Kindern, der Vatersver
wandtschaft, den Verbindungen, gewöhnlichen Freunden, 
den Gewohnheiten, den Welt-Wirren, Sorgen, Erwerbnis
sen, Besitz und der leeren und eitlen Lust und Ehre, und 
du verleugnest nicht nur das Vorgenannte, sondern auch 
deine Seele nach der Stimme des Herrn , die da spricht: 
"Wer mir nachkommen will , der verleugne sich selbst, 
nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach." Wenn 
du nun dem wahrhaftig nachzufolgen dir vorgenommen 
hast, und wenn du nicht lügnerisch ein Lehrling dessen 
genannt sein willst, bereite dich von nun an nicht zur 
Nachlässigkeit, nicht zur S~rglosigkeit, nicht zur Ueppig-
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keit, nicht zu irgend etwas Anderem, was auf Erden lieb
lich und anmuthig ist, sondern zu geistlichen Kämpfen, 
zur Enthaltsamkeit des Fleisches, zur Re~uung der Seele, 
zur vollendeten Annuth , zur guten Trauer, zu aller ße.
trübniss und Kununer des freudebringenden Lebens in 
Gott; denn du hast zu hungern und zu dürsten, Blösse zu 
leiden, gekränkt, verhöhnt, beschimpft, verfolgt und mit 
vielen anderen Kränkungen beschwert zu werden, mit 
welchen das Leben in Gott kennzeichnet wird ; aber freue 
dich, so du alles dieses leiden wirst, sagt der Herr, denn 
gr.oss ist dein Lohn im Himmel. Freue dich also in der 
Freude und sei froh in der Fröhlichkeit, dass dich heure 
Gott der Herr erwählet hat, und hat dieh abgeschieden 
von der weltlichen Lebensweitie, und hat dich hingestellt 
wie vor sein Angesicht in dem dastehenden Mönchsorden. 
in der Kriegsschaar der den Engeln gleichen Lebensfüh
rung, auf der Höhe der Nachahmung .der himmlischen 
Lebensweise, ihm engelgleich zu dienen, ihm ganz hin
gegeben zu arbeiten, dem in der Höhe nachzudenken, das 
in der Höhe zu suchen; denn unser 'Vandel nach dem 
Apostel ist im Himmel. 0 neuer Beruf, o Gabe des Ge
heimnisses! Heute, Bruder, empfängst du die zweite Taufe 
durch die Ueberschwenglichkeit der Gaben des huldvollen 
Gottes, und wirst von deinen Sünden gereinigt, und wirst 
zum Sohne des Lichts; und Christus selbst, unser Gott, freut 
sich mit zusammt seinen heiligen Engeln über deine Busse, 
schlachtend dir das fette Kalb. Wandle das Uebrige des Be
rufes würdiglieh; entschlage dich von der Leidenschaft der 
Eitelkeit; hasse die dioh zu dem Niedrigen hinziehende Be
gierde; verlege all dein Verlangen zu den Himmlischen; 
wende dich auf keineWeise um nach dem, was dahinten 
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ist, auf dass du nicht zur Salzsäule werdest, wie das Weib 
des Loth, oder wie der Hund, der zurückkehrt zu dem, 
was er gespeiet hat, und es würde an dir erfüllt das Wort 
des Herrn: dass "Niemand, der seine Hand auf den Pflug 
legt, und nach dem sich wendet, was dahinten ist, ge
schickt sei zum Himmelreich." D.enn nicht klein ist deine 
Gefahr, der du jetzt gelobet hast alles Besagte zu bewah
ren, dann das Gelöbniss zu vernachlässigen, und ~ntwe
der zu dem vorigen Leben· zurückzukehren, oder dich zu 
scheiden von deinem geistlichen Vater und von deinen 
mitentsagenden Brüdern , oder zu bleiben und unordent
lich zu leben deine Tage; denn 1lu wirst eine desto schwe
rere Verantwortung haben, als früher, vor dem furcht
baren und untrüglichen Richterstuhle- Christi, je mehrerer 
Gnaden du dich nun erfreuest; und es wäre dir, wie ge
sagt, besser nicht zu geloben, als zu geloben und nicht 
zu halten. Vermeine auch nicht wiederum, dass du in 
der vergangeneu Zeit deines hieselbstigen Lebens genug 
gekämpft habest gegen die unsichtbaren Kräfte des Fein
des, sondern erkenne, dass dir vorzüglich von nun an 
grössere Kämpfe bevorstehen zum Streite gegen ihn; denn 
er wird dich auf keine Weise überwältigen, findend dich 
umgezäunt mit dem starken Glauben an den, der dich 
führet, und mit der Liebe zu ihm, und mit der Fertigkeit 
zu allem Gehorsam und zu aller Demuth. Darum so sei 
ferne von dir jeglicher Ungehorsam, \Viderspruch, Stolz, 
Zank, Ereiferung, Neid, Grimm, Geschrei, Lästerung, 
Geheimessen , Keckheit, absonderliche Freundschaft, 
Geckenhaftigkeit, Streitsucht, .:\ImTen, Flüsterung, eigen
besonderer Erwerb , die abscheulichen Werke und alle 
andere Arten der Schlechtigkeit, welcher wegen der 
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Zom Gottes kommt über die, so sie thuen, und es fängt 
an Wurzel zu schlagen in ihnen der Verderber der Seelen. 
Strebevielmehr statt dessen nach demBesitz desjenigen, was 

denHeiligen ziemet: nach der Bruderliebe~ Schweigsamkeit, 
Sanftmuth, Andacht, Lernen der göttlichen Sprüche, nach 
dem Lesen, nach der Bewahrung des Herzens •or unreinen 
Gedanken, nach de~ Thätigkeit, so viel du •ermagst, nach 
der Enthaltsamkeit, Ausdauer bis zum Tod, worüber 
du dem geistlichen Vater deine Gelübde gegeben hast im 
ersten und letzteren Bekenntnisse deiner Herzensgeheim
nisse, wie die göttlichen Schriften sagen: "Sie sind getauft 
worden, bekennend ihre Sünden." 

Frage: Bekennst du dies alles also im Vertrauen 
auf die Kraft Gottes , und versprichst du in diesen Ge
lübden fest zu verharren bis an das Ende deines Lebens 
durch die Gnade Christi ? 

Antwort: Ja, mit Gottes Hilfe, ehrwürdiger Vater. 
Jetzt spricht der Hegumen das folgende Gebet. 

Das erste Gebet. 

Der allbarmherzige Gott von vieler Gnade , der 
seines heiligen Herzens unerforschliche Güte jedermann 
zu ihm in Verlangen und heisser Liebe Kommenden 
öffnet, sagend : "Wenn auch ein Weib ihres Kindes ver
gessen sollte, so werd' ich deiner nicht vergessen;" der da 
auch dein V erlangen kennt, und zu deinen Vorsätzen seine 
Kraft verleiht zur Erfüllung seiner Gebote, wolle dich 
annehmen, umarmen und mit seinem Schilde bedecken, 
und sei dir zur festen Mauer gegen das Angesicht des 
Feindes, zum Felsen der Geduld, zum. Ursprung des 
Trostes , zum Anführer in der Entschlossenheit, zum 
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Erwerber des Wohlmuthes, zum Mitkämpfer in Tapfer
keit, der da mit dir sei , wenn du dich niederlegest, 
und wenn du aufstehest, beseligend und erfreuend dein 
Herz mit dem Troste seiDes heiligen Geistes, und würdige 
dich des Theiles unserer 'heiligen und gottwohlgefalligen 
Väter, des Antonius, des Euthymius, des Sabbas und die 
mit ihnen sind (wenn die Nonne eingekleidet wird: der hei
ligen Erstmartyrerin Thekla, der Eupraxia, der Olympiada 
und die mit ihnen sind); mit welchen du auch ererben 
sollst das Himmelreich in Jesu Christo, unserem Herrn, 
dess ist die Ehre, und die Macht, und das Reich, und die 
Kraft mit dem Vater, und mit dem heiligen Geiste; jetzt 
und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Hierauf bezeichnet der Vorsteher das llaupt des Ein
zuldeidenden dreimal, und indem er spricht: Lasset uns 
beten zu dem Herrn, und die Br-Uder antworten: Herr, er
barme dich ; wendet er sich gegen Osten und spricht das 
nachfolgende Gebet. 

Das zweite Gebet. 

Du wahrhaft allbeherrschender Gebieter, erhabener 
Herrscher der HetTlichkeit, der du mit deinem lebendigen 
und persönlichen Wort und dem von dir ausgehenden 
Geiste der Wahrheit herrschest über alle sichtbare und 
unsichtbare Creatur, - o Gott, der du sitzest über den 
Cherubim und der in Lobgesängen gepriesen wird un
aufhörlich mit der dreimal heiligen Stimme von den 
Seraphim, den da umstehen Tausende von Tausenden 
und Millionen von Millionen der heiligen Engel und der 
Erzengel-Krieger: du bist das Licht, das jeden Menschen 
erlcuthtet, der in die \V elt kommt. Angefleht von der 
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heiligen Gottesgebärerin und ewigen Jungfrau Maria, und 
von deiner ganzen Kirche, die im Himmel ist der Erst
linge in J erusalem, blicke herab mit gnädigem Auge aut 
die Demuth deines Knechtes, was er abgelegt und be
kannt hat vor vielen Zeugen; mache ihn theilhaft der ihm 
von den Erzeltern gegebenen Gnade zu der Aufnahme 
zur Kindschaft und zu deinem Reiche durch die heilige 
Taufe; stelle dieses vollendete und engelgleiche Mönchs
Gelübde auf den geistlichen Eckstein des Glaubens an 
dich; festige ihn (sie) in der Kraft deiner Stärke, und 
ziehe ihn (sie) an mit aller Rüstung deines heiligen Geistes; 
denn er (sie) hat nicht einen Kampf mit Blut und Fleisch, 
sondern mit den Fürsten , mit den Gewaltigen und 
Weltbeherrschern der Finsterniss dieser Welt, mit den 
Geistern der Bosheiten; gürte seine (ihre) Lenden um 
mit der Kraft der 'Wahrheit; ziehe ihn (sie) an in den 
Harnisch der Gerechtigkeit und der Freude ; schuhe 
an seine (ihre) Füsse mit Bereitschaft zur ,Verkündigung 
des Evangeliums des Friedens; mache ihn (sie) weise zu 
ergreifen den Schild des Glaubens, mit welchem er (sie) aus
löschen könne alle feurigen Pfeile des Bösewichtes, und 
zu nehmen den Helm des Heils und das Schwert des 
Geistes , welches ist dein Wort. Vertretend die unaus
gesprochenen Seufzer seines (ihres) Herzens, zähle ihn 
(sie) bei deinen Auserwählten, auf dass er (sie) dein aus
erwähltes Gefäss werde, ein Sohn (eine Tochter) tmd 
Erbe deines Reiehes, ein Sohn (eine Tochter) des Lichtes 
und des 'l'ages, der \Veisheit, der Gerechtigkeit, der 
Heiligung, der Erlösung; mache ihn (sie) zur wohl
tönenden Orgel, zur anmuthigen Psalter des heiligen 
Geistes, auf dass er (sie), von nun an mit Elfolg den alten 

o;9,tized by Google 

• 



2:37 

durch die reizende Lust der vielgestaltigen Schl~nge ver
wesenden :Menschen· ablegend, anziehe den neuen Adam, 
den von Gott in Unschuld und Gerechtigkeit erschaffenen; 
stärke ihn (sie) die Wundenmale und das Kreuz Jesu 
stets auf seinem Leibe zu tragen, durch welche ihm (ihr) 
die Welt und er (sie) der Welt gekreuzigt ist; richte ihn 
(sie) zu, die wahre 'fugend und nicht die Menschen
gefälligkeit oder die Bigengefälligkeit, in der Geduld die 
Frömmigkeit und in der Frömmigkeit die Brüderliebe und 
den Gehorsam zu üben; lasse ihn (sie), wenn er (sie) wacht, 
arbeitet, schläft, aufsteht, in Psalmen, und Gesängen und 
geistlichen Liedern nach der Weise der Engel aufzu
schauen zu dir mit reinem Herzen, und anbeten dich den 
einzig lebendigen und wahren Gott zu seiner unaussprech
lichen Freude. Denn dein ist das Reich, und die Kraft, und 
die :Macht, und dir, dem Vater, und dem Sohne, und dem 
heiligen Geiste gebühret aller Ruhm, Ehre und Anbetung; 
jetzt und immerdai·, und von Ewigkeit zu Ewig·keit. Amen. 

Vor.steher: Lasset uns beten zu dem Herrn. 
Die Brilderschaft: Herr, erbarme dich. 

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

Vorsteher: Heiliger Herr der Kräfte, Vater unsers 
Herrn Jcsu Christi, segne deinen Knecht (deine Magd), 
den (die) du herbeigeführt hast in dein geistliches Braut
gemach' und würdige ihn (sie) zu sein deinen dir wohl
gefälligen Knecht (deine dir wohlgefällige Magd); mache 
ihn (sie) weise; giesse aus über ihn (sie) die Gnade und 
Verstand deines Führergeistes; stärke ihn (sie) zu dem 
Kampfe gegen den unsichtbaren Feind; werfe nieder mit 
deiner mächtigen Kraft die Empörungen des Fleisches; 

/ 
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gib ihm dir wohlzugefallen in unaufhörlichem Lob und 
Preis , in rechtzeitigen Liedern , in wohlannehmlichen 
Gebeten, in rechten Entschlüssen, in demüthigem Herzen, 
in der Thä.tigkeit des Lebens, der Bescheidenheit und 
der Wahrheit ; würdige ihn (sie) dir wohlzugefallen in 
Sanftmuth und Liebe , in der Vollkommenheit, in Er
kenntniss , in der Ausdauer, und dir darzubringen Lob
lieder, und Preislieder, und Gebete, zum Duft des Wohl
geruchs; lasse ihn (sie) vollenden das Leben in der Un
schuld und Gerechtigkeit, und dass er (sie), eine bestä.t;ulige 
und reine Vereinigung mit dir bewahrend, deines himm
lischen Reiches gewUrdigt werde: durch die Gnade, und 
Erbarmungen, und Huld deines eingebomen Sohnes, mit 
dem du hochgelobet bist' sammt deinem allheiligen, und 
guten, und lebendigmachenden Geiste ; jetzt und immer
dar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Nun streckt der Vorsteher die Hand nach dem hei
ligen Evangelium und spricht: 

Siehe, Christus iSt hier unsichtbar zugegen. Schaue 
zu , dass dich Niemand zwinget zu kommen zu dieser 
Lebensweise. Schaue zu , dass. du aus Vorsatz begehrest 
diese englische Lebensweise. 

Antwort: Ja, ehrwürdiger Vater, aus Vorsatz. 
Und nach dem Gelöbniss spricht zu ihm der Hegunum: 

Nimm die Scheere, und gib sie mir: 
Hierauf nimmt der Einzukleidende die Scheere und 

gibt sie /l)J,ndekilssend dem Hegumen; dieser legt sie auf 
das Evangelium und sagt abermals: Nimm die Scheere, 
und gib sie mir. Der Einzukleidende nimmt sie abermals 
und gibt sie abermals hl.lndeki.tssend dem Hegumen; dieser 
legt sie nochmal auf das Evangelium und spricht nucltmal : 
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Nimm die Scheere, und gib. sie mir; und zum dritten
male nimmt sie der Einzukleidende ttm.d reicht sie zum . 
drittenmale hlindekilssend dem Begumen hin, und dieser 
spricht: 

Siehe , aus der Hand Christi empfängst du sie; 
schaue zu, zu wem du kommst, wem du .dich beiordnest, 
und von wem du dich absonderst. 

Und nun nimmt der Priester die Scheere am der Hand 
des Hegumen und spricht: 

Gelobet sei Gott, der will , dass alle Menschen 
zum Heile gelangen, und sie zur Erkenntniss der Wahr
heit kommen; der da ist gelobet von Ewigkeit zu Ewig
keit. Amen. 

Darauf scheeret der Priester kreuzweis das Haar des 
Einzukleidenden und spricht: 

Unser Bruder (oder unsere Schwester) N. scheeret 
das Haar seines (ihres) Hauptes; im Namen des Vaters, 
und des Sohnes , und des heiligen Geistes. Lasset uns 
über ihn (sie) sprechen: Herr·, erbarme dich. 

Die Brilderschaft singt dreimal: Herr, erbarme dich. 

Nun bekleidet ihn (sie) der Priester und spricht: 

Beim Anziehen des ·Unterkleides: Unser Bruder 
(unsere Schwester) N. zieht an das Gewand der Gerech
tigkeit und der Freude , der grossen und englischen 
Lebensweise; im Namen des Vaters, und des Sohnes, 
und des heiligen Geistes. Lasset uns über ihn (sie) spre
chen : Herr , erbarme dich . 

. Die Brilderschaft singt abimnals dreimal das: Herr, 
erbarme digh; . und so auch nach jedem folgenden Spruch 
des Priesters. 
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Rdm Ank!Jen de.'f Gilrtels: r nS(>r ßntflt>r HIDS('rt 

~chwester) N. gflrtet seine (ihre) Lenden um mit der Kraft 
der \\' ahrheit; im Namen des Vaters, u. $. te. 

Beim Anziehen der Jla atias: l' nser Bruder ~unsere 
~chwestcr) N. nimmt den )lantel der t,'T(Is:ien und engli
schen Einklt>idnng zmu Ucwande der L nwrsehrtheit un•l 
Keuschheit; im Namen, u. s. u·. wie oben. 

Bei Anh-yung de.~ Kukulu$: t:'nser Bntder tunsere 
1'5chwe~"ter) N. wird bedeckt mit dem Kukulus ~der 

Kapuz<>) der Bosheitslosigkeit , mit dem Helme der 
Heilshuffnung; im Nanwn des Vaters, u. ·"· u·. 

Jhim Anlr'!len de.<~ .·lnalabions: Cnser Bruder (unsere 
Schw<>ster) N. nimmt an das Analabion; im Namen des 
Yatcrs, und des ~ohnes, und des heiligen (~eistes, auf

nchmewl sein (ihr) Kreuz auf seine ~ihre) ~chultern, und 
folgend Christo~ dem Gebieter. Lasset uns, ''· s. u:. 

ß,_im Anzir·Tw,~ rler Srmdalen: Cnser Brudtr \tmsere 
Schwe!'ter) N. be:-chuhet sieh in Sandalen zur Bereitschaft 
der Verkündigung drs Friedens; im Namen des Vaters, 
11, s. 1t. 

L"nser ßrudet· (unsere &hweswr) N. hat angenom
men die grosse und englische Lebensweise: im Namen de~ 
Vaters, u. s. w. 

JJci der Einkleirlun,q singt 1110/l rli<- IWC~folgr-nd. · tl 

Troprrrir:n: 
Ziehet an das Uewand des Heils; gürtet euch um 

den G iirtel der Keuschheit; nehmet an das Zeichen des 
Kreuzes; waffnet ~ure geistlichen Fusse mit den Waft't>n 
ucr Enthaltsamkeit; unJ ihr werdet finden dit· Huhe für 
euere Seelen. 

o;9,tized by Google 



241 

Meine Seele freue sich des Herrn ; denn er hat mich 
angezogen in das Kleid des Heils, und mit dem Gewande 
der Fröhlichkeit hat er mich angethan; wie einem Bräu
tigam setzte er mir auf den Kranz, und wie eine Braut 
umzierte er mich mit Schmuck. 

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

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

Priester : Herr, unset Gott , treu in deinen . Ver
heissungen, und unwandelbar in deinen GBadengaben, 
und unaussprechlich in deiner Huld, der du dein Gebilde 
berufen hast mit heiligem Ruf, und hast zugeführt deinen 
Knecht (deine Magd) N. zu deinem geietliehen Leben, 
gib ihm (ihr) ein wohlanständiges Leben, tugendhaften 
und untadelhaften Wandel; auf dass er (sie), in der Hei
ligung wandelnd , unbefleckt bewahre die durch deine 
Macht angezogene Kleidung: mit dem Gewande die Ge
rechtigkeit anthuend, mit dem Gürtel aber die Ertödtung 
des Leibes und die Keuschheit in sich annehmend, mit 
dem Kukulus aber den Helm des Heiles sich auflegend, 
durch den Analabion sich mit dem Kreuze und Glauben 
umzierend, mit dem Umschlaggewande aber den Rock 
der . Unversehrtheit sich umrüstend, mit den Sandalen 
aber auf dass er (sie) betrete den Weg des Friedene und 
des Heiles, damit er (sie) also furchtbar werde den Wider
sachern, nicht einzufangen sei den Kriegern, fremd allem 
Vergnügen nnd schmutziger Lust; dass er (sie) des Gehor
sams warte, in der Enthaltsamkeit einhergehe, bewahrend 
die Regeln der Entsagung ; auf dass er (sie) in Psalmen, 
Gesängen und geistli(~hen Liedern rt1hme deinen allver-

16 
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ehrten und erhabenen Namen, nachfolgend den Fuss
tapfen des grossen Propheten Elias und des heiligen 
Propheten, des Vorläufers und Täufers J ohannes; auf dass 
er (sie), erreichend das Maass der Vollkommenheit, den 
Lauf vollende, den Glauben behalte, und anziehe die 
Unverweslichkeit der Engel, und beigezählt werde deiner 
heiligen Heerde, und erreiche die Stellung zu deiner 
Rechten, und höre die selige Stimme: "Kommet ihr ge
segnete meines Vaters, ererbet das euch von An beginn 
der Welt bereitete Reich" : dessen Erben auch uns zu 
werden würdige, o 9-ott, durch deine Gnade. Denn du 
bist Gott der Gnade, und der Erbarmungen, und der Huld, 
und zu dir, dem Vater, und dem Sohne, und dem heiligen 
Geiste senden :wir empor Lob und Preis; jetzt und immer
dar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Die Broderschaj~: Amen. 
Der Vorsteher: Friede Allen. 
Die Broderschaj~: Und deinem Geiste. 
Der Vorsteher: Beugeteuere Häupter vor dem Herrn. 
Die Bruderschaft: Vor dir, o Herr. 

Das Gebet zur 11auptbeugung. 

Vorsteher : Herr , unser Gott, führe ein deinen 
· Knecht (deine 1\:lagd) N. in deinen geistlichen Hof, und 

zähle ihn (sie) bei deiner vernünftigen Heerde; reinige 
sein (ihr) Sinnen von den fleischlichen Lüsten und dem 
leeren Trug dieses Lebens, und lasse ihn (sie) unaufhör
lich gedenken der Güter, die weggelegt sind für die, die 
dich lieben, und die sich fur dieses Leben gekreuzigt haben 
UIIl deines Reiches willen. Denn du bist der Hirte und 
Aufseher unseres Lebens, und zu dir, dem Vater , und 
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dem Sohne, und dem heiligen Geiste senden wir empor 
Lob und Preis; jetzt und immerdar, und von Ewigkeit 
zu Ewigkeit. Amen. 

Hierauf U'ird, U'enn diese Einkleidung mitten der 
Feier der heiligen Liturgie vor sich geht, demNeueingekleide
ten eine Kerze gegeben, und das Evangelium, und das Kreuz; 
und dann folgt der heüige Kuss, und die heilige Liturgie 
wird fortgesetzt. Wenn aber die ganze Handlung nicht bei 
der heiligen Liturgie vor sich geht , so uird fol!]ende 
Ektenie gesprochen : 

Priester oder Diakon : Lasset uns im Frieden beten 
zu dem Herrn. 

Briider: Herr, erbarme dich. So auch nach jedem 
Satze aer Ektenie. 

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

Um den Frieden der ganzen Welt, um das Wohlbe
stand 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 heiligste dirigirende Synode , Patriarchen, 
Metropoliten, Erzbischof) unseren Bischof N. N., lasset 
uns beten zu dem Herrn. 

Für diesen unseren Bruder (diese unsere Schwester) 
N., und um seine (ihre) Beschützung und Hilfe von Gott, . 
lasset uns beten zu dem Herrn. 

Auf dass er (sie) ohne Fehl, untadelhaft, und ohne 
Straucheln erreiche den Vorsatz des Mönchslebens, lasset 
uns beten zu dem Herrn. 
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Auf dass seine (ihre) Seele erleuchtet werde durch 
die Enthaltsamkeit und EniBagung, lasset uns beten zu 
dem Herrn. 

Auf dass er (sie) verlasse alle weltlichen Lüste und 
die Hinneigung zu seinen leiblichen Verwandten, lasset 
uns beten zu dem Herrn. 

Um die Vergebung der Sünden und Verzeihung 
seiner (ihrer) Uebertretungen, und dass er (sie) sei frei 
vom weltlichen Nachsinnen, lasset uns beten zu dem 
Herrn. 

Auf dass er (sie) verbleibe in jeglicher Frömmig
keit , Andacht und Keuschheit, lasset uns beten zu dem 
Herrn. . 

Auf dass er (sie) ablege den alten jfenschen und 
anziehe den neuen , der nach Gott erschaffen ist, lasset 
uns beten zu dem Herrn. 

Auf dass er (sie) und wir errettet werden von jeg
lichem Trubsal, 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 1\:Iaria samrot allen Heiligen, lasset uns 
ein jeglicher sich selbst, und alle untereinander, und unser 
ganzes Leben Christo, unserem Gott, empfehlen. 

Brilder: Dir , o Herr. 
Priester : Denn du , o tmser Gott, bist heilig, tmd 

zu dir, dem Vater, und dem Sohne, tmd dem heiligen 
Geiste senden wir empor Lob und Preis; jetzt tmd immer
dar, und von EwigkPit zu Ewigkeit. 
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Brüder: Amen. Und man sin,qt: Alle die ihr auf Chri
stum getauft seid , habt Christum angezogen : Hallelujah, 
Hallelujah, Hallelujah. 

Hierauf das Uebrige bis zu Ende, wie bei der kleinen 
Einkleidung (siehe oben S. 213-216). 

G e b e t b e i d e 1· A b n a h m e des ]( u, k u l u s. 

Vielbarmherziger Herr, der du deinep1 Knechtedur(!h 
die Annahme der englischen Lebensweise den Kukulus (die 
Kaputze) zum Helme der Heilshoffmmg gegeben hast, 
bewahre diese solche Gnadengabe unwegnehmbar von 
seinem Haupte : erhaltend und pflegend die Leitkraft 
seines Gemüthes, dass sie unverrückbar sei durch die 
entgegengesetzten Einwendungen: auf dass er der bos
haftesten Schlange, der seine Ferse zu beobachten zu
gelassen wurde, den Kopf zertretend, zu dir, dem einzigen 
lmd furchtbaren Haupte aller Dinge, seine vernünftigen 
Augen erhebe. Denn du bist die Erleuchtung und Hei
ligung 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. Amen. 

Priester : Friede Allen. 

Brüder: Und deinem Geiste. 

Diakon: Beuget euere Häupter vor dem Herrn. 

Brüder: Vor dir, o Herr. 

Prie.r;tcr spricht das folgende Gebet über dem ver
beugten Haupte des Eingekleideten. 
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Das Gebet zur Ha l~;ptbeugung. 

Segne , heilige und bewahre von jeglicher schäd
, liehen, sichtbaren und unsichtbaren Versuchung, o Ge
, bieter, den, der sein eigenes Haupt vor dir, dem feurigen 

Haupte und einzigen, weisen Gott verbeuget. Denn dein 
ist das Reich, und die Macht, und die Kraft, und dir, 
dem Vater, und dem Sohne, und dem heiligen Geiste ge
bühret aller Ruhm, Ehre und Anbetung; jetzt und immer
dar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
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einem Ster~eadlß~t~ wen~t dter Beaacll 

viel Eeidlet~ 

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

Vorleser. Amen. Trisagion. 0 heiliger Gott, heiliger 
Starker, heiliger Unsterblicher, u. s. w. (Siehe S .. 97, 98.) 
Nach dem Trisagion: 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. 

Hierauf Psalm 69: Eile, Gott, mich zu erretten, Herr, 
mir zu helfen, u. s. w.; dann Psalm 101: Herr, erhöre 
mein Gebet, u. s. w.; dann Psalm 50: Sei mir gnädig, 
o Gott. 

Irterauf wird folgender Kanon gelesen: 
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I. Gesang. 
1rrnos. Wie über das trockene Land wandelte Israel 

schreitend über den Meeresgrund, und als er seinen Ver
folger Pharao tmtergehen sah, da rief er aus: Lasset uns 
Gott singen ein Siegeslied. 

Erbarme dich meiner, o Gott, erbarme dich meiner. 
Kommet, sammelt euch alle , die ihr ein gottseliges 

Leben führet, und beweinet eine der Ehre Gottes ent
fremdete Seele, die den schmählichen Geistern gedient hat 
mit allem Fleiss. 

Erbarme dich meiner, o Gott, erbarme dich meiner. 
Denn es ist nun meine ganze Lebenszeit wie Rauch 

entflohen, es sind blos die von Gott gesendeten Engel da, 
die meine elende Seele unbarmherzig· fordern. 

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

Siehe, ein ganzer Schwarm der bösen Geister um
drängt mich; sie halten vor das V erzeichnies meiner Sünden 
tmd schreien gewaltig, und fordern frech meine arme Seele. 

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

'V en soll ich endlich anrufen? Wer wird mein 
Schmerzgeschrei und meine Herzensseufzer ailllehmen ? 
Nur du, allreine Jungfrau, Hoffnung der Christen und 
aller Sünder. 

111. Gesang. 
Irmos. Es ist Niemand heilig, als du Herr, mein 

Gott, der du erhöhet hast das Horn deiner Gläubigen , o 
Gütiger, und hast UDB fest gegründet auf dem Felsen dei
nes Bekenntnisses. 

Erbarme dich meiner, u. s. w. 
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Warum weinet ihr nicht, meine guten Freunde und 
Bekannte? Warum klaget ihr nicht über eueren einst ge
liebten Freund und Bruder , der nun entfremdet ist von 
Gott und von euch Allen. 

Erbarme dich meiner, u. tl. w. 
Meine lieben Brüder, die ihr nun sehet, wie meine 

Werke auf der gerechten Wage tadelhaft befunden wer
den , betet doch zu Christus, dem Gott über Allea, dass 
er sich meiner erbarme. 

Ehre sei dem Vater, u. s. w. 
Gedenket doch meiner Liebe zu euch, meine Freunde, 

und betet zu Christus, dass er ansehen wolle mich Un
glückseligen, der ich das Leben verlassen habe und mich 
quäle. 

Jetzt und immerdar, u. s. ~v. 
Neige dein Ohr zu mir, du Mutter meines Gottes, 

von der Höhe deiner grossen Herrlichkeit, du Gütige ; 
erhöre meinen letzten Seufzer, und reiche mir die Hand. 

IV. GesanH. 

lrmos. Christus ist meine Kraft, mein Gott und mein 
Herr, so singt die heilige Kirche göttlich schön und rei
nen Gemüthes anrufend, in Gott sich freuend. 

Erbarme dich meiner, u. s. w. 
Wehe mir Verlornem! ·wehe mir Elendem! Ob ich 

auch meine Hände ausstrecke zu meinen Freunden , und 
meine Augen in Thränen sich ergiessen; ach, so ist doch 
Niemand da, der sich meiner erbarme. 

Erbarme dich meiner, u. s. w. 
Ein Kampf ist mir entbrannt, der Seele ganz ver

derblich; hin zu den Lichtengeln Gottes wende ich meine 
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Augen und rufe : Lasset mich nur ein wenig leben ; ach, 
so ist doch Niemand da, der mich erhöre. 

Ehre sei dem Vater, u. s. w. 

Beklaget mich, beweinet mich, ihr Engel-Schaaren 
und ihr christHebenden Menschen alle; denn ohne Gnade 
wird meine Seele getrennt von dem Leibe. 

Jetzt und immerdar, u. s. w. 

Gebieterin, o Gebieterin, so erbarme dich jetzt mei
ner unweisen und allein zu deinem Schutz hinblickenden 
Seele; verachte mich nicht, o Gütige; lasse mich nicht den 
bösen Geistern übergeben sein. 

V. Gesang. 

lrmos. Mit deinem göttlichen Lichte erleuchte, o du 
Gütige, die Seelen derer, die sich zu dir wenden in der 
Frühe, ich bitte inbrünstig; auf dass sie dich, du ·w ort 
Gottes, den wahren, von dem Sündennebel hinaufrufenden, 
Gott erkennen. 

Erbarme dich meiner, u. s. w. 

Mit dem geistlichen Lichte erleuchte mich, o Christe, 
auf dass ich dich ein wenig sehe; denn bald werde ich 
dich nicht sehen, weil eine Wolke der bösen Geister tm
versehens über mich hergefallen ist, und die Finsterniss 
meiner schimpflichen Werke mich bedecket. 

Erbarme dich meiner, u. s. w. 

Helfet doch, ihr meine Lieben alle, die ihr mitleidig 
bei mir Unglückseligem tmd Elendem erscheint; ach, dass 
ihr doch alle nur mit einem Laute zu meinem Gebieter 
riefet, ihr würdet mich der Finsterniss entreissen. 

Ehre sei dem Vater, tt. s. w. 
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Helfe doch , Michael, du grosser, göttlicher Furst, 
Heerführer der Engel! Nicht mehr werde ich deinen hei
ligen Namen um Hilfe anrufen, denn mein Mund ver
stummet, und meine Zunge ist gebunden. 

Jetzt und immerdar, u. s. w. 
Helfe doch auch du, unbefleckte, reine Mutter mei

nes Christi und Gottes; denn ich Elender werde ob mei
ner Sünden nimmer schauen dein Angesicht, weil mein 
Licht ausgelöscht ist und die Finsterniss mich bedecket. 

VI. Gesang. 

lrmos. Auf das Meer des Le~ens schauend, wie es 
bewegt wird vom Sturme der Versuchungen, schiffe ich 
in deinen Friedenshafen und rufe zu dir: Fuhre hinan 
mein Leben vom Verderben, o All barmherziger. 

Erbarme dich meiner, u. s. w. 
Neiget, Brüder, euer Ohr zu mir, horchet freundlich 

auf des wenigen Lallens sanften Klang; o überhöret 
nicht, pnd ihr werdet Alle den Lohn empfangen von dem 
Herrn. 

Erbarme dich meiner, u. s. w. 
Siehe, schmerzhaft wird jetzt die Seele von meinem 

elenden Leibe getrennt; begrabet nicht meinen Leib in 
der Erde, denn er ist dess nicht würdig; schleppet ihn 
hinaus, und werfct ihn vor die Hunde. 

Ehre sei dem Vater, ~t. s. w. 
Denn was ist mir das nütze, wenn meine Seele in 

die schreckliche Pein geworfen wird, dass ihr meinen 
Leib besingt? Lasset ihn unbegraben, auf dass die Hunde 
fressen mein Herz. 

Jetzt und immerdar, lt. s. w. 
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Einst werden die Vorbeigehenden s~hen, wie das 
Gebeine von den Hunden herumgeschleift wird, und wer- · 
den in der Seele bewegt ausrufen: 0 Gebieterin: hilf der 
Seele dieses unglückseligen Leibes. 

VII. Gesang. 

lrmos. Thauträufelnd . hat den Flammenofen der 
Engel gemacht für die gottwohlgefälligen Jünglinge, der 
göttliche Befehl aber, welcher die Chaldäer versengt hat, 
hat eingegeben dem Tyrannen auszunüen : Hochgelobet 
seiest du, Gott unserer Väter. 

Erbarme dich meiner, n. s. w. 

Siehe, sie haben zerrend mit Heftigkeit von dem 
Leibe plötzlich getrennt die elende Seele, und fuhren sie 
vor den furchtbaren und schrecklichen Richter: o so erin
nert euch doch,. meine Geliebten , meines Umganges mit 
euch, und haltet mein Gedächtniss. 

Erbarme dich meiner, u. s. w. 

Erbarmet euch meiner, ihr allheiligen Engel des all
mächtigen Gottes, und befreiet mich von den Zöllen aller 
Bösen; denn ich habe kein gutes Werk, damit ich könnte 
Gleichge·wicht bringen die \Vagschale meinen bösen Tha
ten gegenüber. 

Ehre sei dem Vater, u. s. w. 

\Y enn ihr, meine allheiligen Engel, herankommen 
werdet zu stehen Yor dem Richterstuhle Christi , kniet 
nieder und rufet wehklagend zu ihm: Erbarme dich des 
Werkes deiner Hände , o du Schöpfer aller Dinge, und 
verstosse ihn nicht von dir, o du Gütiger. 

Jetzt und immerdar, u,, s. w. 
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Fallet nieder vor der Gebieterin und allerreinsten 
Mutter Gottes und betet an, auf dass sie neige ihr Knie mit 
euch, und ihn geneigt mache der Bitte ; denn sie, als die 
Mutter und Ernährerin, wird erhört werden. 

VIIL Gesang. 

Irmos. Aus den Flammen hast du Thau quellen las
sen den Gottwohlgefalligen, und hast das Opfer des Ge
rechten mit Wasser angezündet; denn du schaffest Alles, 
was du willst, Christe: dich preisen wir hoch in alle Ewig
keit. 

Erbarme dich meiner, u. s. w. 

Seufzet nun alle Enden der Erde, und weinet mit 
über mich Elenden; denn es ist gekommen von Oben der 
fürchterliche Richterspruch , dass ich mit gebundenen 
Händen und Füssen hinabgeschleudert werde. 

Erbarme dich meiner, n. s. w. 

Weil mich doch Niemand verstehet, so rufe ich zu 
dir, dem Schutzengel meines elenden Lebens, bitterlich 
wehklagend: Siehe an den Schmerz meiner ewigen Bande, 
und lasse nicht ab für mich zu beten. 

Ehre sei dem Vater, n. s. w. 

Nachdem ich nun den bösen Geistern übergeben 
wurde, und sie mich mit Gewalt in den Abgrund der 
Hölle führen, so weiss ich wohl, wie mm Alle meiner 
vergessen; du jedoch gedenke mein, o mein Engel Gottes. 

Jetzt und immerdar, u. s. w. 

Wie hast du meiner vergessen, Mutter meines Christi? 
wie hast du doch nicht zur Erbarmniss bewogen den, der 
ausgegossen hat das Blut von seiner Seite, auf das8 er er· 
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löse, was er erschaffen ? Wehe mir, wie ist doch die Barm
herzigkeit meines Christi mir verschlossen. 

IX. Gesang. 

Irmos. Es ist den Menschen nicht möglich Gott zu 
schauen, den die Engelchöre nicht wagen anzublicken ; aber 
durch dich, o Allreine , ist das Wort den Irdischen im 
Fleische sichtbar geworden : ihn mit den himmlischen 
Heerschaaren verherrlichend_, preisen wir dich selig. 

Erbarme die~ meiner, u. s. w. 

Nun werde ich Gott nicht mehr anrufen, denn in 
der Hölle ist der Herr nicht anzurufen; ich sitze bedeckt 
mit der fürchterlichen Finsterniss, erwartend die Aufer
stehung aller Menschen, auf dass ich verurtheilt, in das 
Feuer geworfen werde. 

Erbarme dich meiner, u. s. w. 

Nun wird Gott meiner nicht mehr gedenken, auch 
alle Menge der Engel nicht, nicht die Schaar der Erzengel, 
nicht die Versammlung der Apostel und Propheten, nicht 
die Menge der .Martyrer tmd aller Gerechten; ich selbst 
werde allein das Böse ausschöpfen, was ich gesammelt. 

Ehre sei dem Vater, u. s. w. 

Weinet nun über mich und wehklaget, du Tiefe des 
Todrenreiches und Abgrund, du Höllenwurm, rmd du 
Hölle; stöhnet über mich, ihr Quäl er alle ; denn ich, der 
Einzige von den Christen bin geführt zu euch , rmd bin 
euch übergeben zur bitteren Qual. 

Jetzt und immerdar, u. s. w. 

Mutter Gottes, schaue in den Abgrund, siehe, wie die 
den Qualen übergebene Seelegepeiniget wird, und beuge 
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deine Kniee weinend, auf dass geneigt werde durch deine 
Bitten mich zu berufen der, der sein Blut fUr mich gegeben. 

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

Das Gebet. 

Priester: Allmächtiger , Herr und Gebieter, unser 
Gott, der du willst, dass allen Menschen geholfen werde, 
und sie zur Erkenntniss der w ahrheit kommen' der du 
nicht Lust hast am Tode des Sünders, sondern dass er 
sich bekehre und lebe ; wir bitten dich und ßehen zu dir : 
löse alle Fesseln der Seele dieses deines Knechtes (dieser 
deiner }Jagd) N., und erlöse sie von jedem Fluch; denn 
du bist der Befreier der Gebundenen, der Aufrichter der 
Niedergeworfenen, die Hoffnung der Hoffnungslosen. So 
gebiete denn, o Gebieter, dass die Seele deines Knechtes · 
(deirier :Magd) im Frieden sich los löse, und bringe sie zur 
Ruhe in deinen ewigen Wohnungen, zu allef! deinen Hei
ligen, um deines eingebornen Sohnes willen, mit welchem 
du hochgelobet bist, sammt dem allheiligen, und guten, 
und lebendigmachenden Geiste; jetzt und immerdi).I', und 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Gebet bei lllnger anhaltendem Todeskampf. 

Herr, unser Gott, der du nach deiner unaussprech
lichen Weisheit den Menschen erschaffen hast, ihn auch 
aus dem Staube gestaltet, ~:~chön und gut ge(ormt, und 
hast ihn geschmückt, als das prächtige und himmlische 
Eigenthum, zum Ruhme deiner Herrlichkeit und zur Zierde 
deines Reiches, da du ihn zu deinem Bilde und nach 
deinem Gleichnisse hervorgebracht hast. Nachdem er 
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aber das Gebot deiner Anordnung übertreten, dein Bild 
angenommen und es nicht bewahrt, da hast du, damit das 
Uebel nicht unsterblich bleibe, diese Auflösung huldvoll 
angeordnet, und als Gott der Geister (Väter) dureh deinen 
göttlichen Vlillen diese unlösbaren Fesseln zu sprengen tmd 
zu trennen, auf dass der Leib zwar in das, woraus er zu
sammengesetzt ist, aufgelöst werde, die Seele aber zurück
kehre dahin, wo sie das Dasein genommen hat, bis zu der 
allgemeinen Auferstehung. Darum so bitten wir dieh, an
fanglosen und unsterbliehen Vater, und deinen eingebor
nen Sohn, und deinen allheiligen Geist, dass du die Los
lösung dieses (dieser) N. von seinem (ihrem) Leibe im 
Frieden vor sich gehen lassest. Und falls er (sie), ob wis
sentlich oder unwissentlich, gegen deine Gebote verstossen, 
oder unter dem Fluche des Priesters gestanden, oder seine 
eigenen Eltern erbittert, oder seinen Eidsehwur übertreten, 
ob er den Vorspiegelungen der bösen Geister oder den 
schändliehen Hexereien dureh den Neid des bösen Geistes 
verfallen, :;o erbitten wir ihm die V ergebnng von deiner 
unausspreehliehen Güte. Ja, Gott, Herr und Gebieter, er
höre mich, deinen sündigen und unwürdigen Knecht, in 
dieser Stunde, und löse diesen deinen Kneeht (diese deine 
Magd) von diesem unerträglichen Sehrnerz und diesem 

· ihn (sie) umfangenden bitteren Leiden, tmd bringe ihn 
(sie) zur Ruhe dort, wo da sind die Geister der Gerechten. 
Denn du bist die Ruhe unserer Seelen und unserer Leiber, 
und zu dir, dem Vater, und dem Sohne, und dem heiligen 
Geiste, senden wir empor Lob und Preis; jetzt und immer
dar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

--~ 
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X Wlle BegriJ~Di~~ weltlicher 
Personen. 

a) 1Jebertragung der Leich.e in die lürth.e. 

Hat ein orthodoxer (}hrist vollendet, schicken seine 
Anve1'Wandten sogleich naclt einem Priester. Sobald dieser 
das Haus, in welchem der Leichnam des Entschlafenen 
ruht, betreten !tat, legt er das Epitrachelion an, gibt Weih
rauch in das Rauchgefllss , räuchet·t den Leichnam und 
die Umstehenden an, und beginnt der Sitte gemllss: 

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

Die Anwesenden: Amen. Dann das Trisagion : 0 
heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Unsterblicher, er
barme dich unser, u. s. w. (Siehe S. 97, 98.) Nach Vater 
unser singt man die folgenden Troparien: 

l\Iit den Geistern der vollendeten Gerechten lass , o 
Heiland, die Seele deines Knechtes (deiner 1\fagd) ruhen; 

· bewahre sie zu dem seligen Leben, das bei dir ist, o du 
Huldvoller. 
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In deinem Ruheorte, o Herr, wo deine Heiligen ru
hen, bringe zur Ruhe auch die Seele deines Knechtes ( dei
ner .Magd); denn du bist der allein Huldvolle. 

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

Du bist der Gott, der hinabgestiegen ist zur Hölle, 
und hat gelöset die Bande der Gefesselten; so bringe denn 
du selbst zur Ruhe auch die Seele deines Knechtes ( dei
ner Magd). 

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

Einzig reine und makellose Jungfrau, die du, ohrie 
einen Mann erkannt zu haben, Gott geboren hast, bitte 
für das Heil seiner (ihrer) Seele. 

Diakon. Die Ektenie: Gott, erbarme dich unser nach 
deiner grossen Barmherzigkeit, wir bitten dich, erhöre uns 
und erbarme dich unser. 

Die Un?,Steltenden: Herr, erbarme dich. (Dreirrw.l. 
So auclt nach jedem Satze der Ektenie.) 

Diako-n: Noch lasset uns beten für die Seelenruhe 
des entschlafenen Knechtes (der entschlafenen Magd) Got
tes N., auf dass ihm (ihr) vergeben werden alle seine (ihre) 
vorsätzlichen und unvorsätzlichen Versündigungen. 

Auf dass Gott, der· Herr, seine (ihre) Seele dahin 
versetze, wo die Gerechten ruhen. 

Die Gnade Gottes, das Himmelreich und die Verge
bung seiner (ihrer) Sünden lasset uns von Christus, dem 
unsterblichen Könige und unserem. Gott erflehen. 

Die U111,Stehenden: Herr, gewähre. 
Diakon: Lasset uns beten zu dem Herrn. 
Die Unu;teltende": Herr, erbarme dich. 
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Das Gebet. 

Priestlfr leise : 0 Gott der Geister Wld alles }'lei
sches, der du den 1'od dir Wlterworfen, dem Teufel aber 
die :Macht genommen, und deiner Welt das Leben gegeben 
hast; du selbst, o Herr, bringe zur Ruhe die Seele deines 
entschlafenen Knechtes (deiner entschlafenen Magd) N. 
in dem Orte des Lichtes, in dem Orte der Wonne, in dem 
Orte der Ruhe, von wo hinweg ist jeder Schmerz, jede Be
trübniss und Wehklage; vergib ihm (ihr), als der gute 
und huldreiche Gott, jede Sünde, die er (sie) im Worte oder 
ili Werke, oder im Gemüthe gethan: weil doch kein 
Mensch da ist, der gelebt und nicht gesündiget hätte; du, 
der Einzige bist allein ohne Sünde; deine Gerechtigkeit 
währetfür und für, und dein Wort ist die Wahrheit. Laut: 
Denn du bist die Auferstehung, und das Leben, und die 
Ruhe deines entschlafenen Knechtes (deiner entschlafenen 
:Magd) N. Christe, unser Gott, Wld zu dir, samrot deinem 
anfanglosen Vater , und dem allheiligen, und guten, und 
lebendigmachenden Geiste senden wir empor Lob und 
Preis; jetzt und immeriar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Die Umstehenden: Amen. 

Die Entlassung. 

Diakon : Weisheit. 
Priester: Allheilige Gottesgebärerin, errette uns. 
D·ie Umstehenden: Dich Geehrtere über die Cheru-

bim, und sonder Vergleichung V er herrlichte über die Se
raphim, die du unversehrt Gott, das Wort, geboren hast, 
wahrhaftige Gottesgebärerin, dich preisen wir. 

Priester : Ehre sei dir Christe , o Gott , unsere Hoff
ung, Ehre sei dir. 

. ~/ 
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Umstehende: Ehre sei dem Vater, u. s. w. Herr, 
erbarme dich . . (DreimalJ Sprich den Segen. 

Priester. Der von den Todten auferstandene Christus, 
unser wahrer Gott wolle durch die Fürbitten seiner all
reinen Mutter, unserer gottgefa.lligen und gotterfüllten 
Väter, und aller seiner Heiligen, die Seele dieses (dieser) 
von uns hingeschiedenen seines Knechtes (hingeschiede
ner seiner Magd) N. in die Wohnungen der Gerechten. 
aufnehmen, im Schoosse Abrahams eur Ruhe bringen, und 
den Gerechten zuzählen, und sich unser erbarmen, weil 
er gut und huldvoll ist. 

Umstehende: Amen. Und dm·auf fängt m.an an zu 
singen: 0 heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Un
sterblicher, erbarme dich unser. 

Unterdess hebt rnnn den Leichnam des Entschlafenen 
auf, und trllgt ihn in die Kirche nach dem voranschrei
tenden Priester mit brennender Kerze und dem. Diakon mit 
dem Rauchgejllss. 

b) Die Ordnung des Begräbnisses. 

Sobald man in die Ki1•che get?·eten ist, wird del' Leich
nam in der Kirche niede1·gelnssen, und singt ma!n den gan
un 90. Psalm: Wer unter dem Sehirm des Höchsten 
wohnet, u.. s. w. 

Hie?·auf mit erhöhter Stimme: 
Gelobet seiest du, o Herr, lehre mich deine Rechte. 

Hallelujah. 
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.~...Vun den 118. Psalm , Vers 1 bis einschliesslich 7 2, 
und nach jedem Vers das Hallelujah. 

Heil denen, deren Weg unsträflich ist, die da wan
deln in der Lehre des Herrn. Hallelujah, u. s. w. 

J.Vach dem 72. Vers: Ehre sei dem Vater, und dem 
Sohne, und dem heiligen Geiste. Hallelujah. 

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

Diakon. Die Ektenie: Noch und a herrnals lasset 
uns im Frieden beten zu dem Herrn. 

Chor: Herr, erbarme.dich. 

Diakon. Noch lasset uns beten für die Seelen
ruhe des entschlafenen Knechtes, u,, s. w. (Siehe die obere 
EJ.:tenie am Anfange 8. 257. 258.) 

Nach dem Amen wird vom Verse 7 3 bis einschliessliclt 
131 des cmgefangenen Psalmes weiter gesungen, und naclt 
jedem Verse singt der Owr: Erbarme dich deines Knechtes 
(deiner Magd). 

Deine Hände haben mich geschaffen und bereitet, 
unterweise mich , dass ich lerne deine Gebote. Erbarme 
dich deines Knechtes (deiner Magd), u. s. w. 

Nach dem 131. Vm·s: Ehre sei dem Vater, und dem 
Sohne, und dem heiligen Geiste. Erbarme dich deines 
Knechtes (deiner Magd). 

Jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. Erbarme dich deines Knechtes (deiner Magd). 

Diakon. Die Ektenie: Noch und abermals lasset uns 
im Frieden beten zu dem Herrn. 

Chor: Herr, erbarme dich. 
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lJiahm: .Xoch ~t Ul1ß beten t\ir Jie ~lenr:h~ 
des en~hlafenen Knechtes, u. 1. tc. ISi~h.- die rJJI:~ 

Eklenie om Anfa"'l!Je S. 257 ~ 258:) 
~\~a~h dF-m Amen tcird t·o,;l 132. re~ de~ Pv.lhi~ 

119 bis nn'~ Ende gesungen, tmd na~h F-d";,; ~~~~ d11.~ 
Hallelujah. 

Siehe auf mich und erbarme dich meiner. wie es recht 
ist gegen die. so deinen Namen lieben. - Hallelujah. 
11. I. W. 

lli~rm~f SO!Jl~iclt die Lobtroparien: Gelobet seiest du. 
o Herr, lehre mich deine Rechte. 

Der Chor der Heiligen hat die Quelle d~ Leheru 
und die Paradieses-Pforte geflmden: o dass ich fände die
ijCn W t>g- flurch die Bu:-se: ein '"erlornes Schaf bin ich: 
rute mid1 zurück, o Heiland, und rette mich. 

Gelobet seiest du, o Herr, lehre mieh deine Rechte. 
Die ihr das Lamm Gottes geprediget, und wie Schafe 

geschlachtet wurdet, und als Heilige in .das nicht alternde 
und ewige Leben versetzet seid, ihr :\fartyrer, bittet in
brünstig denselben, dass uns die Y ergebung der Sünden 
geschenket werde. 

Gelobet seiest du, o Herr, lehre mich deine Rechte. 
Alle, die ihr den schmalen Leidenspfad gewandert: 

die ihr das Kreuz wie ein Joeh im Leben auf euch~
nommen und mir im Glauben nachgefolgt seid, kommet 
und c1freuet euch der Ehren und der himmlisc-hen Kro
nt>n, die euch bereitet sind. 

Gelobet seiest du, o Herr, lehre mieh deine Rechte. 
Ein Abbild bin ich deiner unaussprechlichen Herr

lichkeit, und ob ich gleich die 'V undmale der Sünde trage; 
so sei doch gnädig deinem Geschöpfe, o Herr, und reinige 
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mich nach deiner Barmherzigkeit; gib mir das ersehnte 
Vaterland, und mache mich wieder zum Einwohner des 
Paradieses. 

Gelobet seiest du, o Herr, lehre mich deine Rechte. 
Der du mich einst aus Nichts gebildet, und mich mit 

deinem göttlichen Bilde beehrt, ob der Uebertretung des 
Gebotes aber mich wieder zurückgegeben hast der Erde, 
aus der ich genommen war, - erhebe mich wieder in den 
Zustand deiner Aehnlichkeit, dass ich wieder zu der vori
gen Schöne umgewandelt werde. 

Gelobet seiest du, o Herr, lehre mich deine Rechte. 

Bringe zur Ruhe deinen Knecht (deine Magd), o Gott, 
und versetze ihn (sie) in das Paradies, wo die Chöre der 
He:iligen, wo die Gerechten wie Sterne leuchten; bringe 
zur Ruhe deinen entschlafenen Knecht (deine entschlafene 
Magd), und vergebe ihm (ihr) alle Sünden. 

Ehre sei dem Vater, und dem Sohne, und dem heili
gen Geiste. 

Lasset uns das dreifach helle Licht der einen Gott
heit fromm hochpreisen, ausrufend: Heilig bist du anfang
loser Vater, mitanfangloser Sohn, göttlicher Geist; erleuchte 
uns, die wir im Glauben dich anbeten, und errette uns 
aus dem ewigen Feuer. 

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

Gegrusset seiest du, o Reine, die du Gott im Flei
sche geboren zum Heile Aller; durch dich hat das Men
schengeschlecht das Heil gefunden. 0 .dass wir durch dich 
erlangen das Paradies, hochgepriesene, jungfräuliche Got
tesgebä.rerin. 
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Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ehre sei dir, o 
Gott. (Dreimal.) 

Diakon: Noch und abermals lasset uns im Frieden 
beten zu dem Herrn, u. s. w. (die Ektenie wie oben 
s. 257, 258J 

Nach dem Amen werden die nachfolgenden Tropa
rien gesu,ngen : 

Zur Ruhe, wo die Gerechten sind, bringe du, unser 
Heiland, deinen Knecht (deine 1\fagd), und führe ihn (sie) 
ein in deine Wohnungen, wie es geschrieben steht: ver
gebend ihm (ihr), als der Gütige, alle seine (ihre) vorsätz
lichen und unvorsätzlichen, alle bewussten und unbewuss
ten Versündigungen, o du Gütiger. 

Ehre sei dem Vater, und dem Sohne, und dem heili
gen Geiste. Wiederum: Zur Ruhe, wo die Gerechten u. s. w. 

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

Christe, Gott, der du aus der Jungfrau hellglänzend 
der Welt erschienen bist, und mitteist ihrer uns zu Söhnen 
des Lichtes gemacht hast, erbarme dich unser. 

Hierauf wird der 50. Psalm: "Gott, erbarme dich 
meiner nach deiner grossen Barmherzigkeit, u. s. w. gele
sen, und dann folgt der Kanon. 

L Gesang. 

Irmos. Wie über das trockene Land wandelte Israel 
schreitend über den Meeresgrund, und als er seinen Ver
folger Pharao untergehen sah, da rief er au~: Lasset uns 
Gott singen ein Siegeslied. 

Vers. Bringe zur Ruhe, o Herr, die Seele deines 
entschlafenen Knechtes. 
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In den himmlischen Palästen beten beständig die 
tapferen Martyrer zu dir, o Ch.riste: den Gläubigen, wel
chen du von der Erde hinweggesetzt hast, geruhe erlangen 
zu lassen die ewigen Güter. 

Vers. Bringe zur Ruhe, o Herr, die Seele deines ent-
' schlafenen Knechtes. 

Du hast alles verschiedenartig Lebendige geschmückt, 
inmitten aber mich , den .l\Ienschen , aus Niedrigem und 
Erhabenem gebildet: so lasse nun, o Heiland, zur Ruhe 
kommen die Seele deines Knechtes (deiner Magd). 

Ehre sei dem Vater, und dem Sohne, und dem heili
gen Geiste. 

Zum Einwohner und Einheimischen des Paradieses 
hast du mich ursprünglich bestimmt, nachdem ich aber 
deine Gebote übertreten, da hast du mich verbannt : so 
lasse nun, o Heiland, zur Ruhe kommen die Seele deines 
Knechtes (deiner Magd). 

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

Der unsere Urmutter Eva einst aus der Rippe er
schaffen, der bekleidet sich aus deinem reinen Schoosse 
mit Fleisch: so vernichtete er, o Jungfrau, die )facht des 
Todes. 

IIL Gesang. 

Irmos. Es ist Niemand heilig, als du Herr, mein 
Gott, der du erhöhet hast das Horn deiner Gläubigen, o 
Gütiger, und hast uns fest gegründet auf dem Felsen dei
nes Bekenntnisses. 

Vers. Bringe zur Ruhe, o Herr, die Seele deines ent
schlafenen Knechtes. 
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Deine Martyrer haben ~ gekämpft. o 
Lebellll8pender, und, mit Siegeskronen geschmtlckt, reichen 
aie bereitwillig dar die ewige Erlösung d~ (der) hinweg
venetzten Gläubigen. 

Bringe zur Ruhe, o Herr, die Seele deines entschlaft'
nen Knechtes. 

Der du mich, Verirrten, ehemals mit "rielen "\\. undern 
und Zeichen erzogen, zuletzt a~r, als der ~Iitleids'"olle, 
dich erschöpfend mich gesucht, gefunden und erlöset hao--t. 

Ehre sei dem Vater, und dem Sohne, und dem heili
gen Geiste. 

0 Gütiger, geruhe den (die) von Jenen, welche die 
Vergänglichkeit ohne stehen zu bleiben forts<:h·wimmen, zu 
dir Hinüberkommenden einkehren zu lassen in den ewigen 
Wohnungen, gerechtfertigt im Glauben und in der Liehe. 

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

Es ist Niemand so rein, als du allreine Mutter Gott~ ; 

denn du allein hast den von Ewigkeit wahren Gott im 
Leibe empfangen, welcher die Macht des Todes gebro
chen hat. 

Diakon die Eklenie: Noch und abermals lasset uns 
im Frieden beten zu dem Herrn, u. s. w. (Die Ektenie wie 
oben S. 257, 258.) 

Nach der Ektenie der folgende Katismengesang. 

Es ist wahrlich Alles eitel, das Leben ist ein Schat
ten und ein Traum ; vergeblich mühet sich jeder Erden
geborne, wie die Schrift sagt: wenn wir die ganze ~r elt 
erwerben , dann werden wir in's Grab einkehren, allwo 
gleich sind Könige und Bettler. Darum, so bringe denn 
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zur Ruhe deinen hingeschiedenen Knecht (deine hin
geschiedene Magd) Christe, Gott, als der Gütige. 

Ehre sei dem Vater, und dem Sohne, und dem hei
ligen Geiste ; jetzt u. s. w. 

Allheilige Gottesgebärerin, verlasse mich nicht in der 
. Zeit meines Lebens; vertraue mich nicht an menschlicher 
Fürtretung, sondern du selbst hilf mir und errette mich. 

IV. Gesang. 

lrmos. Christus ist meine Kraft, mein Gott und 
mem Herr , · so singt die heilige Kirche göttlich schön 
und reinen Gemüthes ausrufend und in Gott sich freuend. 

Bringe zur Ruhe, u. s. w. 
Der Weisheit grössere und der Gnade in den Gaben 

vollkommenere Erkenntniss offenbarend, hast du, o Ge
bieter, die Chöre der Martyrer ~en Engeln zugefügt. 

Bringe zur Ruhe, u. s. w. 
Lasse , o Christe , den zu dir Hingeschiedenen (die 

zu dir Hingeschiedene) an deiner unaussprechlichen Herr
lichkeit theilnehmen dort , wo der Lebensort der sich 
Freuenden ist und der reinen Freude Schall. 

Ehre sei dem Vater, u. s. w. 
Der (die) deine göttliche Herrschermacht preiset, 

und den (die) du von der Erde hinweggenommen hast, 
nimm ihn (sie) auf, o Allbarmherziger, und mache ihn (sie) 
zum Kinde des Lichts, reinigend ihn (sie) von dem Sün
dennebeL 

Jetzt und immerdar, u. s. w. 
Dich, das reinste Gefäss, den unschuldvollen Tempel, 

allerheiligste Arche, jungfräuliche Stätte der Heiligung, 
die Schönheit Jacobs, dich hat der Gebieter erwählt . 

• 
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V. Gesang. 

lrmos. Mit deinem göttlichen Lichte erleuchte, o du 
Gütiger, die Seelen derer, die sich zu dir wenden in der 
Frühe, ich bitte dich inbrünstig; auf dass sie dich, du 
Wort Gottes, den wahren, von dem Sündennebel hinauf
berufenden Gott erkennen. 

Bringe zur Ruhe, ~t. s. w. 

Die Martyrer, die sich dir, dem hochverherrlichten 
Gott, als heilige Opferfrucht und als Erstlinge des Men
schengeschlechtes dargebracht, verwenden sich für unser 
Heil immerdar. 

Bringe zur Ruhe, u. s. w. 

Der himmlischen Wohnung, der Vertheilung der 
Gnadengaben würdige, o Herr, deinen vorentschlafenen, 
gläubigen Hausgenossen (deine vorentschlafene, gläubige 
Hausgenossin), und schenke ihm (ihr) die Erlösung von 
seinen (ihren) Versündigungen. 

Ehre sei dem Vater, u. s. w. 

Der du allein nach deiner Natur der Lebensspender 
bist, und bist der Güte wahrhaft unerschöpfliches Meer, 
würdige , o Erbarmer , deines Reiches den V ollendeten 
(die Vollendete), du einzig Unsterblicher. 

Jetzt und immerdar, u. s. w. 

Der aus dir, o Geb.ieterin, für die Welt Gebome 
· ist die Stärke, und die Lobpreisung, und das Heil der Ver

lomen geworden; der reisset aus den Pforten der Hüll" 
die, so dich im Glauben seligpreisen. 
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VL Gesang, 

lrmos. Auf das Meer des Lebens schauend , wie es 
bewegt wird vom Sturme der Versuchungen, schiffe ich 
in deinen Friedenshafen und rufe zu dir: Führe hinan 
mein Leben vom Verderben, o Allbarmherziger. 

Bringe zur Ruhe, u. s. w. 
Du ans Kreuz Geschlagener hast der Martyrer 

Schaaren um dich versammelt, die dir, o du Gütiger, 
in den Leiden nachgefolgt; darum so bitten wir, bringe 
zur Ruhe den zu dir Hinwegversetzten (die zu dir Hin
wegversetzte ). 

Bringe zur Ruhe, u. s. w. 
Wenn du in deiner unaussprechlichen Herrlichkeit 

m den Wolken furchtbar kommen wirst zu richten die 
ganze Welt, geruhe , o Erretter , dass dieser (diese) von 
der Erde durch dich hinweggenommene dein gläubiger 
Knecht freudestrahlend dir entgegengeht. 

Ehre sei dem Vater, u. s. w. 
D:u bist die Lebensquelle, o Gebieter, der du mit 

göttlicher Kräftigkeit die Gefesselten hinausführest ; so 
wolle den zu dir im Glauben abgegangenen deinen Knecht 
(deine Magd) einführen in das Paradies der Wonne. 

Jetzt und immerdar, u. s. w. 
Wir sind zur Erde wieder zurückgekehrt, weil wir 

Gottes heiliges Gebot übertreten haben; durch dich aber, 
o Jungfrau, sind wir von der Erde in den Himmel er
höhet, abschüttelnd die Todesverwesung. 

Diakon. DieEktenie: Noch und abermals lasset uns 
im Frieden beten zu dem Herrn, u .. J;, w. (Die Ektenie wie 

oben; .rriehll S. 257, 258.) 

f 
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Hierauf das nachfolgende Kontakion : 
Bringe zur Ruhe bei den Heiligen , o Christe , die 

Seele deines Knechtes (deiner Magd) da, wo kein Schmerz 
ist, noch Betrübniss, noch Wehklagen, sondern ein Leben 
ohne Ende. 

Ikos. 

Du allein bist der Unsterbliche, der du den Men
schen erschaffen hast und gestaltet; denn wir, Irdische, 
sind aus Erde erschaffen, und kehren zu derselben 
Erde zurück , wie du angeordnet hast, der du mich er
schaffen hast und gesagt: Du bist Erde, und sollst wieder 
zur Erde werden; wohin wir alle Irdischen gehen wer
den, die wir das Begräbniss- Klagelied anstimmen: 
Hallelujah , Hallelujah , Hallelujah. 

Wiederum singt man: Bringe zur Ruhe, 1t. s. w. 

VIL Gesang. 

Irmos. Thauträufelnd hat den Flammenofen der 
Engel gemacht für die gottwohlgefiilligen Jünglinge, der 

·göttliche Befehl aber, welcher die Chaldäer versengt hat, 
hat eingegeben dem Tyrannen auszurufen : Hochgelobet 
seiest du, Gott unserer Väter. 

Bringe zur Ruhe, u. s. w. 
Die Martyrer , welche durch dein Blut der ersten 

Uebertretung los wurden, und sich ·mit eigenem Blut be
sprengt haben , sie stellen dar deutlich deinen Opfertod : 
gelobet seiest du, Gott unserer Väter. 

Bringe zur Ruhe, u. s. w. 
Du hast getödtet den wüthenden Tod, lebensursprüng

liches Wort; so nehme denn auch den in dem Glauben 
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an dich Entschlafenen (die in dem Glauben a.n dich Ent
schlafene) auf, der (die) dich, o Christe , preiset und 
sagt: Gelobet seiest du , Gott unserer Väter. 

Ehre sei dem Vater, u. s. w. 
Der du mich, den :Menschen, mit deinem göttlichen 

Odem beseelet hast, gottanfänglichster Gebieter, würdige 
deines Reiches den Hin wegversetzten (die V ersetzte), damit 
er(sie)dir, oHeiland, singen möge: gelobet seiest du, Gott 
unserer Väter. 

Jetzt und immerdar, u. s. w. 
Du wurdest über jedes Geschöpf hocherhöhet, 

o Allreine, da du Gott empfangen, der die Pforten des 
Todes gesprengt und die Thürpfosten zertrümmert hat; 
darum wir Gläubige dich, o Reine, als die Mutter Gottes 
preisen. 

VIII. Gesang. 

Irmos. Aus den Flammen hast du Thau quellen 
lassen den Gottwohlgefälligen , und hast das Opfer des 
Gerechten mit Wasser angezündet; denn du schaffest 
Alles, was du willst, Christe: dich preisen wir hoch in 
alle Ewigkeit. 

Bringe zur Ruhe, o Herr, u. s. w. 
Martyrer Christi, Leidendulder, die ihr den Kampf 

tapfer gekämpft, ihr seid mit Siegeskronen geschmückt, 
und rufet: Christe, dich preisen wir hoch in Ewigkeit. 

Bringe zur Ruhe, u. s. w. 
Nimm auf, o Gebieter, die Gläubigen , welche ihr 

Leben heilig verlassen haben und zu dir hinübergegan
gen sind, und bringe sie, als der All barmherzige, sanft
müthig zur Ruhe, die dich hochpreisen in Ewigkeit. 
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Ehre sei dem Vater, u. s. w. 
Geruhe , o Heiland , alle V orentschlafenen, welche 

du durch den Glauben an dich und durch die Gnade 
gerechtfertiget hast, nun einzuführen in das Land der 
Sanftmutbigen ; sie preisen dich hoch in alle Ewigkeit. 

Jetzt und immerdar, u. s. w. 

Wir alle preisen dich selig, du Allselige , die du 
das Wort des an sich wahrhaft Seligen, wie es um unserer 
willen Fleisch geworden, geboren hast; dasselbe preisen. 
wir hoch in alle Ewigkeit. 

IX. Gesang. 

Irmos. Es ist den Mensc~en nicht möglich, Gott zu 
schauen, den die Engelchöre nicht wagen anzublicken; 
aber durch dich, o All reine, ist das Wort den Irdischen 
im Fleische sichtbar geworden: ihn, mit den himmlisohen 
Heerachaaren verherrlichend, preisen wir dich selig. 

Bringe zur Ruhe , o Herr, u. s. w. 

Die Hoffnung stärkte die Martyrer - Schaaren, und 
entflammte sie ·zu deiner Liebe ; denn sie hat ihnen die 
zuktinftige , wahrhaftig unzerstörbare Ruhe vorgebildet: 
o würdige derselben auch den hingeschiedenen Gläubigen 
(die hingeschiedene Gläubige), du Gütiger. 

Bringe zur Ruhe, o Herr, v.. s. u:. 

Geruhe, o Christe, den im Glauben Hingeschie
denen (die im Glauben Hingeschiedene) theilhaft zu wer
den deines hellen tmd göttlichen Glanzes; schenke ihm 
(ihr) , du einzig Barmherziger, die Ruhe im Schoosse 
Abrahams, und würdige ihn (sie) der ewigen Seligkeit. 

Ehre sei dem Vater, u.. s. w. 
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Der du vom Wesen aus gütig und leutselig bist, 
willig zur Gnade und von unerschöpflicher Leutseligkeit, 
o du Heiland , reihe den , welchen (die , welche) du aus 
diesem Orte des Elends und des Todesschattens hinweg- · 
versetzt hast, dort ein, wo da leuchtet dein Licht. 

Jetzt und immerdar, u. s. ~· 

Wir erkennen es an, dass du die heilige Hütte, die 
Arche und Tafel des Gnadengesetzes bist; denn durch 
dich ist Vergebung jenen geschenket worden, welche 
gerechtfertigt sind durch das Blut des aus deinem Leibe 
Fleischgewordenen, o du Allreine. 

Diakon. Die Ektenie: Noch und abermals lasset uns 
im Frieden beten zu dem Herrn. 

Chor: Herr, erbarme dich, u. s. w. (Die Ektenie 
wie oben; siehe S. 257, 258.) 

Hierauf werden die Troparien Joha.nnis des Mönches 
(Damascenus) gesungen: 

In erster Gesangwei,'fe : Welche Lebensfreude ist 
ohne Betrübniss ? 'V eiche Herrlichkeit bleibt auf der 
Erde beständig? Alles ist nichtiger denn_ ein Schatten; 
alles trüglicher denn ein Traum; ein Augenblick, und 
Alles dieses nimmt der Tod hinweg: du aber, Christe, 
bringe in dem Lichte deines Antlitzes und in der Wonne 
deiner Schönheit zur Ruhe den (die), welchen (welche) 
du erwählet hast; denn du der Huldvolle bist. 

In zweiter Gesangweise : 0 wehe mir, welchen 
Kan1pf erduldet die Seele, da sie sich von dem Körper 
scheidet ; wehe, wie weinet sie dann, und es ist Niemand, 
der sich ihrer erbarme: richtet sie die Augen zu den 
Engeln, sie flehet vergebens; streckt sie nach Menschen 

18 
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die Hände aus , sie findet keinen Helfer. So lasset um, 
meine geliebten Brüder, die Kürze unseres Lebens be
denkend, dem (der) Hingeschiedenen Ruhe von Christus 
erbitten, unseren Seelen aber seine grosse Barmherzigkeit. 

In dritter Gesangweise : Alle menschlichen Dinge 
sind eitel; sie bleiben uns nicht nach dem Tode. Es 
bleibet uns nicht der Reichthum, der Ruhm geht nicht 
mit uns; wie der Tod sich nähert, verschwindet Alles 
das. 0 so lasset uns zu Christus, dem Unsterblichen, auf
rufen: bringe den von uns Hingeschiedenen (die von uns 
Hingeschiedene) zur Ruhe dort, wo die Wohnung ist aller 
Fröhlichen. 

In vierter Gesangweise: vVohin ist geworden die 
·Lust zur Welt? Wohin die Schwärmerei nach zeitlichen 
Dingen? Wohin das Gold und Silber? Wohin der Tross 
und Gewirre der Diener? Alles ist Staub, Alles ist Asche, 
Alles ist Schatten. Kommet, lasset uns schreien zu dem 
unsterblichen König: Herr, schenke deine ewigen Guter 
dem (der) von uns Hingeschiedenen und bringe ihn (sie) 
zur Ruhe in der niealternden Seligkeit. 

In fünfter Gesangwei:~e: fch gedachte des Propheten, 
der da ruft: Ich bin Staub und Asche! Und abermals : 
Ich habe geschauet in die f:n\ber und habe gesehen. die 
Gebeine entblösst vom Fleisch , und ich sagte : Wer ist 
also der König tmd der Söldner, wer der Reiche und der 
Bettler, wer der Gerechte w1d wer der Sünder? 0 Herr, 
bringe deinen Knecht (deine .Magd) zur Ruhe der Ge
rechten. 

In sechster Gesangweise: Dein schöpferisches Gebot 
ist nrir worden zum Ursprung und zum Wesen; denn du 
hast es gewollt, dass ich ein lebendiges Wesen werde, aus 
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sichtbarer und unsichtbarer Natur zusammengesetzt; 
darum hast du meinen Leib aus Erde gebildet, und hast 
mir die Seele aus deinem göttlichen und belebenden 
Odem gegeben. Darum so bringe, Christe, deinen Diener 
(deine Magd) zur Ruhe in dem Lande der Lebendigen, in 
den Wohnungen der Gerechten. 

In siebenter Gesrmgweise: Nach deinem Bilde und 
nach deinem Gleichnisse hast du am Anfang den :Men
schen gebildet , und hast ihn ins Paradies gesetzt zu 
herrschen über deine Geschöpfe; aber durch den Neid 
des Teufels betrogen, kostete er von der Frucht , und ist 

· ein Uebertreter deiner Gebote geworden; desshalb hast 
du ihn verurtheilt, dass er wiederum zur Erde verwandelt 
werde, von welcher er genommen war, und dich, Herr, 
anbete , um zur Ruhe gebracht zu werden. 

In achter Gesangwei<Je: Ich weine tmd wehklage, 
wenn ich den Tod bedenke, und sehe die in den Gräbern 
liegende, uns nach dem Bilde Gottes anerschaffene Schön
heit entstellt, hässlich , gestaltlos. Wie unbegreiflich! 
Welches Geheimniss ist da über uns verhängt? Wie sind 
wir überantwortet dem Verderben, und unter das Joch 
des Todes gekommen? Wahrlich, wie es geschrieben 
steht, nach Gottes Verordnung, der da zur Rnhe bringt 
den Hingeschiedenen. · 

Herr gedenke an uns, wenn du kommst in dein Reich. 
Selig sind: die da geistlich arm sind; denn das Him

melreich ist ihr. 
. Selig sind die Leidtragenden; denn sie sollen getröstet 

werden. 
Selig sind die Sanftmutbigen; denn sie sollen das 

Erdreich besitzen. 
18* 
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Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerech
tigkeit; denn sie sollen satt werden. 

Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barm
herzigkeit erlangen. 

Zum Einwohner des Paradieses hast du, Christe, den 
Schächer durch seine Busse vorbestimmt, als er dir am 
Kreuze: Gedenke mein! zugentfcn. Gewähre dies auch 
mir UnwHrdigem. 

Selig sind, die reines Herzens sind; denn sie werden 
Gott schauen. 

Herrscher über Leben und Tod, bringe in den hei
. ligen Höfen zur Ruhe den (die) aus der Zeitlichkeit Hin
weggenommenen (Hin weggenommene) , und gedenke an 
mich, wenn du kommst in dein Reich. 

Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes 
Kinder heissen. 

Der du uber die Seelen und über die Leiber gebietest, 
in dessen Hand unser Odem ist, du Trost der Betrübten, 
bringe in dem Orte der Gerechten zur Ruhe diesen deinen 
Knecht (diese deine 1\Iagd), welchen (welche) du hinweg
genommen hast. 

Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt 
werden; denn das Himmelreich ist ihr. 

In der Gegend der Lebendigen bringe Christus dich, 
seinen Verehrer (seine V erehrt>rin ), zur Ruhe , und öffne 
dir die Pforten des Paradieses , maeht> dich zum Be
wohner des Reiches, und schenke dir die V crgebung 
dessen, ·wogegen du dich im Leben vergangen hast. 

Selig seid ihr, wenn <'nch die Menschen um meinet
willen schmähen und verfolgen, und reden all<'rlei lT<'ht>ls 
wider euch , so sie daran lügen. 
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Lasset uns hinausgehen und hineinschauen in die 
Gräber, welch' nacktes Gebein der Mensch ist, Speise 
der Würmer und Vebelgeruch; und so lasset uns er
kennen, was der Reichthum ist, was die Schönheit, was 
die Stärke lmd was die Anmuth ! 

Seid fröhlich und getrost; es wird euoh im Himmel 
wohl belohnet werden. 

Lasset uns hören, was der Allbeherrscher laut spricht: 
Wehe denen, die da verlangen zu sehen den furchtbaren 
Tag des Herrn ; denn es ist ein 'l'ag der Finsterniss, als 
da im Feuer alle Dinge erprobt werden sollen. 

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

Dem Anfanglosen , lmd dem Geborenen , und dem 
.Ausgegangenen (sei die Ehre). Den Vater bete ich an, 
welcher gezeugt hat; den Sohn verherrliche ich, der ge
zeugt worden ist ; den heiligen mit dem Vater und dem 
Sohne zusammtleuchtenden Geist preise ich. 

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

Wie lassest du .:\Iilch aus deinen Brüsten quellen, 
o Jungfrau? Wie nährest du den Ernährer aller Creatur? 
Wie er es weiss, der aus dem Felsen Wasser quellen liess 
und Ströme der Gewässer fitr das durstende Volk, als es 
geschrieben stehet. 

Diakvn: Lasset uns aufmerken. 
Priester: Friede Allen. 
Vorleser: Auch deinem Geiste. Prokimenon: Selig 

ist der Weg, den du , Seele, heute wandelst ; denn dir 
ist der Ort der Ruhe bereitet. 

Chor, - dasselbe. 
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Vorle~er. Vers: Zu dir, o liott, erhebe i~ meine 
~timrue. 

C!tor: Selig ist der 'Veg, u. s. tc. 

Vorlc.~t:r: ~elig ist der 'Veg, den du, Seele, heute 
wandelst. 

C'lwr: Denn dir ist der Ort der Ruhe bereitet. 

lJiak"n : 'Veisheit. 

Vurle.~':r: Gelesen wird aus der Epistel des heiligen 
. .:\ po:;tels Paulus an die The:,;.salonicher. 

lJiokl)n: Lasset uns aufmerken. 

Vf)r[a,: l' ( 1. Tlws.~. -1, liJ-17): Brüder, wir wollen 
eudt aber nicht, dass ihr nicht wissetuberdie Entschlafenen, 
auf class ihr nicht traurig seid, wie die Andem, welche 
die Ilotfnung nicht haben. Denn so wir glauben, dass 
.Je:;us gct~torben und auferstanden ist, also wird Gott 

auch, die da entschlafen sind durch Jesum, mit ihm 
fuhren. Denn dieses sagen wir euch mit dem 'y orte des 
Herrn, tla8s wir Lebenden, bis zur 'Yiedererscheinung 
des Herrn Ceberbleibenden, nicht vorangehe~ werden den 
Entschlafenen. Denn er st...tbst, der Hen-, wird mit Feld
gl'!'ichrei, und mit der Stimme des Erzengels, und mit der 
Posaune Gottes hernieder kommen von dem Himmel, und 
die Tudten in Christo werden auferstehen zuerst; dar
nach wir Lebendige, Zurückbleibende, werden zugleieh 
mit ihnen hingefUhrt werden in den 'Volken, dem Herrn 
entgegen in der Luft, und werden also bei dem Herrn 
sein allezeit. 

Pi·ir:stcr: Friede dir. 

Vo1·lr:ser: l7nd deinem Geiste. Hallelujah. 

Ow,·: Ilallelujah. (Dreimal) 
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Vorleßt:w. Vers: Wohl dem, den du erwählet, und 
den du angenommen hast, o Herr. 

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

Priester : Friede Allen. 

· C'lwr: Und deinem Geiste. 

Priester : Gelesen wird aus dem heiligen Evange-
lium Johannis. 

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

Diakon: Lasset uns aufmerken. 

Priester (Evang. Johannis 5, 24-33): Der Herr 
sprach zu den Juden, die zu ihm gekommen waren: 
Amen, Amen, ich sage euch : ·wer mein ·w ort höret, und 
glaubet dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige 
Leben, und kommet nicht ins Gericht, sondern er ist. 
vom Tode zum Leben hindurch gedrungen. Amen, Amen, 
ich sage euch : es kommt die Stunde, und ist sehon jetzt, 
dass die Todten werden die Stimme des Sohnes Gottes 
hören; und die sie hören werden, die werden leben. Denn 
gleichwie der Vater das Leben hat in sich selber, also hat 
er auch dem Sohne gegeben das Leben zu haben in ihm 

· selber; und hat ihm die Macht gegeben, das Gericht zu 
thun darum, dass er der Menschensohn ist. Wlmdert 
euch nicht dess; denn es wird die Sttmde kommen, in 
welcher Alle, die in den Gräbern sind, werden seine 
Stimme hören ; und werden hervorgehen , die Gutes ge
than haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber Uebles 
gethan haben, zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann 
Nichts von mir selber thun. Wie ich höre, so richte ich, 
und mein Gericht ist recht ; denn ich suche nicht meinen 
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Willen, eondem den Willen des Y a&en, der mieh ge
sandt hat. 

Chor: Ehre sei dir, o Herr, Ehre sei dir. 
Dinlron die El.tenie du nachdrücldichen Gtbttt3: 

Gott , erbarme dich unser nach deiner grossen B:mn
h~keit, wir bitten dich, erhöre uns und erbarme 
dich unser. 

Chor: Herr, erbarme dich. (Dreimal.) 
Diakon: Noch lasset UD8 beten rtlr die Seelenruhe 

des ent-.chlafenen Knechtes (der entschlafenen Yag~r, 

Gottes N., auf dass ihm (ihr) vergeben werden alle seine 
(ihre) vorsätzlichen und unvorsätzlichen Versündigungen. 

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

dahin versetze, wo die Gerechten ruhen. 
Chor: Herr, erbarme dich. (Dreimal.) 
Diakon: Die Gnade Gottes, das Himmelreich und die 

Vergebung seiner (ihrer) Sünden, lasset uns von Christus, 
dem unsterblichen Könige und unserem Gott erßehen. 

Chor : Herr, gewähre. 
Diakon : Lasset uns beten zu dem Herrn. 
Chor : Herr, erbarme dich. 
Es ist zu merken , dass nach jedem einzelnen Satze 

der Ektenie jeder der Geistlichen, nahe bei dem V erstor
benen, das folgende Gebet leise betet. 

Das Gebet. 

0 Gott der Geister und alles Fleisches, der du den 
Tod dir unterworfen , dem Teufel aber die Macht ge
nommen, und deiner Welt das Leben gegeben hast; du 
selbst, o Herr, bringe zur Ruhe die Seele deines ent-
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schlafenen Knechtes (deiner entschlafenen Magd) N. in 
dem Orte des Lichtes, in dem Orte der Wonne, in dem 
Orte der Ruhe, von wo hinweg ist jeder Schmerz , jede 
Betrübniss Wld Wehklage; vergib ihm (ihr), als der 
gute Wld huldreiche Gott, jede Sünde, die er (sie) im 
Worte, oder im Werke, oder im Gemüthe gethan : weil 
doch kein !Iensch da ist, der gelebt und nicht gesündigt 
hätte ; du der Einzige bist allein ohne Sünde; deine Ge
rechtigkeit währet für Wld für , und dein Wort ist die 
Wahrheit. Laut: Denn du bist die Auferstehung, und das 
Leben, und die Ruhe deines entschlafenen Knechtes (deiner 
entschlafenen :Magd) N. Christe , unser Gott, und zu 
dir, sammt deinem anfanglosen Vater, tmd deinem all
heiligen, und guten, Wld lebendigmachenden Geiste senden 
wir empor Lob und Preis; jetzt und immerdar, und von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen . 

.Nach Beendigung der ganzen Ektenie spricht der 
Vorsteher oder Bischof dasselbe Gebet laut; und nach Be
endigung desselben geht der Abschieds-Kuss vor sich, und 
es werden di.e nachfolgenden Verse gesungen: 

In zweite?· Gesangweise: Kommet, ihr Brüder, lasset 
_uns noch den letzten Kuss dem Verstorbenen (der V er
storbenen) geben, dankbar gegen Gott: dieser (diese) 
da hat nun zwar seine (ihre) Anverwandten verlassen, 
und eilt dem Grabe zu ; kümmert sich um keine eitlen 
Dinge mehr, noch auoh um die vielerlei Noth des 
Fleisches. Wo ist nun die Verwandtschaft und Freund
schart? Siehe wir scheiden : so lasset uns beten zu dem 
Herrn, dass er ihm (ihr) die Ruhe verleihe. 

Welch' eine Trennung, o Bruder, welches Weinen, 
welches Wehklagen in dieser Stunde! Kommet daher, 

·" 
oigitized by Google 



küsset ihn (sie), der (die) noch vor Kurzem mit uns dage
wesen; er (sie) wird nun demGrabe übergeben, mit einem 
Steine bedeckt, wird in Dunkelheit versetzt, zu den Todten 
begraben, von allen seinen (ihren) Anverwandten und 
Freunden getrennt. So lasset uns beten zu dem Herrn, 
dass er ihm (ihr) die Ruhe verleihe. 

Nun wird die ganze Tross-Versammlung der Lebens
eitelkeit aufgelöst; denn der Geist hat sein Zelthaus ver
lassen, der Erdenkloss ist dunkel geworden ; das Gefass 
ist zerschlagen, ist ohne Sprache,· ohne Gefühl, todt, 
unbeweglich: dieses dem Grabe übergebend, wollen wir 
beten zu dem Herrn , dass er jenem (jener) die ewige 
Ruhe verleihe. 

Was ist unser Leben? Eine Blume, ein Dunst, 
wahrlich ein Morgenthau. Kommet denn , lasset uns 
deutlich an den Gräbern sehen : wo ist die körperliche 
Schönheit hin? wo die ,Jugend? wo sind die Augen und 
die Gestalt des Leibes? Alles ist verwelket, wie das Gras ; 
Alles ist verschwunden. Kommet, fallet vor Christus in 
Thränen. 

Gross ist das Weinen und Wehklagen, gross die 
~etrübniss und Angst, wenn die Seele sich trennt; da 
erscheint das Todtenreich und der Untergang; das zeit
liche Leben zeigt sich als der unbeständige Schatten, als 
der trügerische Traum, und die .Mühe des irdischen 
Lebens, als unzeitliehe Träumerei. Weit hinweg lasset uns 
fliehen von jeder Sünde der Welt, auf dass wir ererben 
das Himmlische. 

DenJ vor uns liegenden Todten anschauend lasset 
uns alle ein Bild der letzten Stunde empfangen. Dieser 
(diese) geht von der Erde ab, wie der Rauch, ist verblühet, 

o;9,tized by Google 



283 

wie die Blume, ist abgemähet, wie das Gras .i wird in 
Fetzen eingehüllet, wird mit Erde bedeckt; ihn (sie) aus 
den Augen lassend, wollen wir zu Christus ßehen, dass 
er ihm (ihr) verleihe die ewige Ruhe. 

Kommet ihr Nachkommen Adams, sehet, wie nieder
gestreckt zur Erde ist lmser Ebenbild, wie es alle An
muth weggeworfen hat; im Grabe bald aufgelöst , durch 
das Nagen der Gewürme, durch die Finsterniss verzehrt, 
mit Erde bedeckt wird; ihn (sie) aus den Augen lassend, 
wollen wir zu Christus ßehen, dass er ihm (ihr) verleihe 
die ewige Ruhe. 

Wird die Seele dem ·Leibe durch die ehrfurcht
gebietenden Engel mit Macht entrissen 7 so vergisst sie 
aller Bekannten und Verwandten 7 und sorget nur darum, 
wie sie, ob der eitlen Dinge, und des so viele .M:ühe ver
ursachenden Flei:::ches, vor dem künftigen Gerichte be
stehen möge. So kommet, lasset uns alle ßehend bitten 
den Richter: der Herr wolle ihm (ihr) vergeben, was er 
(sie) gethan. 

Kommet, meine Brüder, lasset uns im Grabe an
schauen die Asche und den Staub, daraus wir gebildet 
sind. "\V o gehen wit· alsdann hin ? was sind wir alsdann 
geworden? Wer ist da arm oder reich, wer ein Gebieter, 
wer ein Freier? Sind wir da nicht Asche allzumal'? Die 
~chönheit des ..:\ngesichtes ist verfault, und alle Blüthe der 
Jugend hat der Tod versengt . 

. Fürwahr eitel und vergänglich ist alles liebliche und 
herrliche des Lebens; alle wir vergehen, alle llllterliegen 
wir dem 'l'od: Könige und Fürsten, Richter und Gewalt
haber, Reiche und Arme, und alle Menschenkinder; 
denn die, welche gelebt haben, werden jetzt in die Grube 
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geworfen : lasset uns .beten , dass sie der Herr bringe 
zur Ruhe. 

Sehet, alle Leibesglieder sind nun müssig worden, 
die erst vor Kurzem sich bewegten ; sie sind nun alle 
unwirksam, todt, ohne Gefühl: die Augen sind unter
gangen, die Füsse gebunden, die Hände ·unrührig, ohne 
Empfindung die Ohren, die Zunge im Schweigen ge
schlossen; Alles ist dem Grabe übergeben: fürwahr, eitel 
ist alles Menschliche. 

Bewahre diejenigen, welche auf dich hoffen, o Mutter 
der nie untergehenden Sonne, du Gottesgebärerin. Wir 
bitten dich, erflehe es durch deine Gebete bei dem all
gütigen Gott, dass er den nun Hingeschiedenen (die nun 
Hingeschiedene) zur Ruhe bringe dort, wo die Geister 
der Gerechten ruhen, erweise ihn (sie), o du Allreine, 
einen Erben der göttlichen Güter in den Höfen der Ge
rechten zum ewigen Andenken. 

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

Die ihr mich hier sprachlos und ohne Athem liegen 
sehet, weinet über mich, ihr Brüder und Freunde, V er
wandte und Bekannte: denn ges~ern noch habe ich mit 
euch Gespräche geführt, und plötzlich überfiel mich die 
furchtbare Stunde des Todes. So kommet denn Alle, die 
ihr mich geliebt, und küsset mich mit dem letzten Kuss. 
Nicht mehr werde ich mit euch umherwandern, noch mit 
euch Gespräche führen; ich gehe zu dem Richter hin, wo 
kein Ansehen der Person gilt: da stehen zusammen der 
Knecht und der Gebieter, der Herrscher und der Söld
ling, der Reiche und der Arme, alle in gleichem Ansehen; 
denn ein J eglieher wird nur nach den eigenen Werken 
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Ruhm oder Schmach haben. Euch aber alle bitte ich und 
flehe : betet unaufhörlich für mich zu Christus , unserem 
Gott, dass ich nicht wegen meinen Sunden hinabgeführt 
werde in den Ort der Qual, sondern dass er mich hin
stelle, wo das Licht des Lebens ist. 

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

Um der Fürbittenwillen der, die dich geboren hat, 
deines Vorläufers, der Apostel, der Propheten, der 
hohen Priester, der Seligen, der Gerechten und aBer 
Heiligen, bringe zur Ruhe, o Christe , deinen entschla
fenen Knecht (deine entschlafene Magd). 

Hierauf liest der Vorles6r das Trisagion : 0 heiliger 
Gott, heiliger Starker, u. s. w. (Siehe S. 97, 98J Nach 
dem Vater unser, singt der Ch01' die Troparien : 

Mit den Geistern der vollendeten Gerechten lass 
o Heiland, u. s. w. bis einschliesslich: Einzig reine, 
u. s. w. (Siehe oben S. 256, 257.) 

Diakon die Ektenie: Gott, erbarme dich unser 
nach deiner grossen Barmherzigkeit, wir bitten dich, er
höre uns und erbarme dich unser. 

Chor: Herr, erbarme dich (dreimal) u. s. w. (wie 
oben. Siehe· S. 257, 258J 

Nach Schluss der Ektenie geschieht die Entlassung, 
wie oben bei der Uebertragung der Leiche in die Kirche. 
(Siehe S. 258, 259.) Dann spricht der Priester dreimal: 

Ewiges Andenken dir, unser, der ewigen Seligkeit 
würdiger , unvergesslicher Bruder. 

Chqr: Ewiges Andenken. (Dreimal.) 
Diakon: Lasset uns beten zu dem Herrn. 
Chor: Herr , erbarme dich. 
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A b s o l u t i o n s g e b e t. 

Priester laut: Der Herr J esus Christus, unser Gott, 
welcher seinen heiligen JUngern und Apostein seine gött
lichen Gebote gegeben , dass sie binden oder lösen die 
Sünden der Gefallenen, und von denen auch wir die 
:Macht bekommen haben dasselbe zu thun, wolle dir, mein 
geistliches Kind, was du im gegenwärtigen Leben ab
sichtlich oder unabsichtlich begangen hast, vergeben; jetzt 
und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

c) Die lJebertragong der Leiche aus der Kirche 
zum Grabe. 

Nun wird die Leiche unter Absingung des: 0 hei
liger Gott, u. s. w. nach dem Begräbni.<rsort getragen. 
Die Priesterschaft geht vo1·, das Volk aber nach dem 
Sw·ge mit brennenden Kerzen. Wie der Leichnam versenkt 
ist, wirf't der Priester mit einer Schaufel ein wenig Erde 
in Kreuzesform auf den Sar,q und spricht: Die Erde ist 
des Herrn, und was sie füllet: die ganze Welt und Alle, 
die auf ihr wohnen. 

Darauf giesst er Oel aus der Lampe, oder schilttet 
Asche au.s dem Rauchfass, worauf das Grab zugegraben 
wird, wlihrend folgende Troparien gesungen we1·den: Mit 
den Geistern der vollendeten Gerechten, u. lt. w. bis ein
.-;chliesslich: Einzig reine, 11. s. w. (Siehe oben S. 256, 257 .) 
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Hierauf spricht de:r Diakon die Ektenie : Gott, erbarme dich unser nach deiner grossen Barmherzigkeit, u. s. w. Und nach Schluss de:r Ektenie geschieht die Entlassung und das Absingen des ewigen Andenkens wie oben. 
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X.VEEE~ ~~gribJli3~ di@r 'rie$ter. · · 

Ist ein Priester zum Herrn abgegangen, so kommen 
die Priester, heben seinen Leichnam von seinem Bette auf, 
legen ihn auf dem Boden auf einer Schilfrohrdecke nieder, 
und da er weder entbl()st noch gewaschen werden darf, 
so wischen ihn die Priester. mit 1•einem Oele ab; dann 
ziehen sie ihm sein gewöhnliches Kleid an , und darüber 
die ganze priesterliche Kleidung, bedecken sein Antlitz mit 
einem Aer, und legen ilb.er ihn das heilige Evangeliumbuch. 

Nun kommen die Priester in priesterlichen Gewändern 
gekleidet, ~md der Vorsteher beginnt mit dem Segensspruch: 
Gelobet sei unser Gott allezeit, u. s. w., sodann das 
Trisagion: 0 heiliger Gott, n. s. w. Allheilige Dreieinig
keit, u. s. w. Vater unser, u. s. w. Denn dein ist, u. s. 1c., 
und die Troparien: Mit den Geistern der vollendeten Ge
rechten, u. s. w. In deinem Ruheorte, o Herr, u. s. w. 
Ehre sei dem Vater, u. tJ. w. Du bist der Gott, u. s. w. 
Jetzt und immerdar, u. s. w. Einzig reine und makellose 
Jungfrau, u. s. w. Darauf spricht der Diakon die Ektrnh•, 

.. 
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wnd der Priester das Gebet: Gott der Geister, u. s. w.; denn 
du bist die Auferstehung, u. s. w. 

Sodann heben die Priester den Leichnam auf, tragen 
ihn in die Kirche, und legen das heilige Evangeliumbuch 
ilber denselben, wie gesagt worden, und die Kerzen werden 
in Kreuzesform gestellt. Dann beginnen die Sänger zu sin-

.. genden 118. Psalm, der Diakon spricht zwischen den Ab
tAej,f/fngen die Ektenie , und der Priester das Gebet und 
die Ausrufung. 

Darauf folgen die Lobtroparien: Der Chor der Hei
ligen, u. s. w. Die ihr das Lamm Gottes geprediget, u. s. w. 
Alle, die ihr den schmalen Leidenspfad gewandelt, u. s. w. 
Ein Abbild bin ich deiner, u. s. w. Der du mich einSt aus 
Nichts, u. s. w. Bringe zur Ruhe deinen Knecht, u. s. w. 
Ehre sei dem Vater, u. s. w. Lasset uns das dreifach 
helle Licht, u. s. w. Jetzt und immerdar, u. s. w. Gegrüsset 
seie.st du, n. s. w. 

Darauf der Diakon die Ektenie: Noch und aber
mals, und der Priester die Ansrufnng: Denn du bist die 
Auferstehung und das Leben, und die Ruhe, u. s. w. 

Darauf die Troparien de..~ Beg1·äbnisses: Zur Ruhe, 
wo die Gerechten sind, u. s. w. Ehre sei dem Vater, u. s. w. 
Jetzt und immerdar , u. s. w. Christe , Gott, der du aus 
der Jungfrau, u. s. w. Dann folgen die Antiphonien. 

Anmerkung. Das hier Angegebene siehe ausgefithrt 
am Anfange der Ordnung des Begrlibnisses weltlicher 
Personen, Seite 257-264. 

Die An t i p h o nie n. 

Zu dir im Himmel erhebe ich meine Augen, o Wort: 
habe Mitleid mit mir, damit ich dir lebe. 

19 
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Erbarme dich unser Nichtigen , o Wort, zu deinen 
nützlichen· Gefässen uns bereitend. 

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

Der heilige Geist hat die allrettende Kraft; den er 
nach Verdienst anhaucht, den entreisst er schnell dem Ir
dischen, beflügelt ihn, zieht ihn gross, macht ihn hoch 
fliegen. 

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

Wieder: Der heilige Geist, u.. s. w. 

Wenn der Herr nicht mit uns wäre, Niemand von 
uns könnte den feindlichen Nachstellungen widerstehen; 
denn die Siegenden werden von hier erhöhet. 

0 ·dass durch ihre Zähne nicht gefangen würde meine 
Seele, o Wort, wie ein Vögelehen; wehe mir, wie werde 
ich entrissen dem Feinde, da ich sündenliebend bin. 

Ehre sei dem Vater, u. s. w. 

Durch den heiligen Geist wird Allen die Eingöttli
chung, das 'Vohlgefallen, der Verstand, der Frieden und 
der Segen; denn er ist gleiehwirkend dem Vater und dem 
Wort. 

Jetzt und immerdar, u. s. w. 
Wiederum: Durch den heiligen Geist, u. s. u:. 

Die auf den Herrn Vertrauenden sind furchtbar den 
.Feinden und Allen wunderbar, denn sie schauen nach Oben. 

Das Erbe der Gerechten, das dich, Heiland , zum 
Helfer hat, streckt seine Hände nicht aus nach den Unge
setzlichkeiten. 

Ehre sei dem Vater, u. s. w. 
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Der heilige Geist hat die :Macht über Alles; ihn be-
ten die Heere oben an, sammt allem, was da unten lebet . 

• Jetzt tmd immerdar, u. ,tt. zr. 
A.be1'1nrtl$: Der heilige Geist, u. s. w. 
V01·l.eser das Prokimenon: Selig ist der \Veg, den du, 

Seele, heute wandelst; denn dir ist der Ort der Ruhe bereitet. 
(}/Wi' da.<;selbe. • 
Vorleser. Vers: Kehre ein, meine Seele, zu deiner , 

Ruhe, denn der Herr hat dir wohlgethan. 

delst. 

Chor: Selig ist der Weg, u. ,<;, w. 
Vorlese1·: Se Hg ist der \Veg, tlen du, Seele, heute wan-

C1wr: I )enn dir ist Jer Ort der Ruhe bereitet. 
Diakon: \Veisheit. 
Vorle.5er: Es wird gelesen aus Jem Briefe des hei

ligen Apostel Pauh1s an die Thessa.lonicher. 
Diakon: Lasset uns aufmerken. 
Vorle.<;er (1. Tlu-.tt.<; . .J., lil- 17). Brüder, ich will 

nicht, dass ihr nieht wisset über die Entschlafenen, auf 
dass ihr nicht traurig seid, wie tlie Andcrn , welche die 
Hoffnung nicht haben. Denn so wir glauben, dass Jesus 
gestorben und aufer~tanJen ist, also wircl ( ~ott auch, die 
da ents~.:hlafen sincl dm·ch .Je~um, mit ihm führen. nenn 
dieses sagen wir euch mit dem \Vot'te tles Herrn, dass 
wir Lebenden, bis zur Wiedererscheinung 1les llt~rm 

Ueberbleibenden, nicht vorangehen werden «len Ent~~.:hla
fenen. Denn er selbst, der Ilc1'1', wird mit Feldgc~chrci 
und mit der Stimme tles Erzengels und mit der Posaune 
Gottes herniederkommen vom Himmel, untl die T•)tlten in 
Christo werden auferstehen 7.\lct"f;t; darnach wir, Leben
Jigt•, Zurückbleibende, werden zugll'ich lllit ihm hingefUhrt 
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werden in den \Volken, dem Herrn entgegen in der Luft, 
und werden also bei dem Herrn sein allezeit. 

Pi·iestcr: Frietle dir. 
ro,·h·s('J': l:nd deint·m Ueiste. 
Diakon: W cisheit; lasset uns aufmerken. 
Vorh'.w·r: llallelujah. 
v,.J.,~: Wohl tlem, tlcn du erwählet und den du ange

nommen hast, o 1 [err. 
lJirt!wn : \V eisheit; lwset uns aufrecht stehend ver-

nehmen das heilige Evangelium. 
Prie.<Jfer: Friede Allen. 

Owr: Und deinem Geiste. 
Priesttr: Gelesen wird aus dem heiligen Evangelium 

Johannis. 
Chor: Ehre sei dir, o Herr; Ehre sei dir. 
lJinkon: Lasset uns aufmerken. 
P1·ie.qfer: (Joh. 5, 24-30.) Der Herr sprach zu den 

zu ihm gekommenen Juden: Amen, Amen, ich sage euch: 
·wer mein Wort höret, und glaubet dem, der mich ge
sandt hat, der hat das ewige Leben, und kommet nicht in 
das Gericht , sondern er ist vom Tode zum Leben hin
durehgcJrungen. Amen, .Amen, ich sage euch: Es kommt 
die Stunde, und ist schon jetzt, d~s die Todten werden 
die Stimme des Sohnes Gottes hören; und die sie hören 
werden, die werden leben. Denn gleich wie der Vater das 
Leben hat in sich selber, also hat er auch dem Sohne 
gegeben das Leben zu haben in ihm selber; und hast ihm 
die .Macht gegeben, das Gericht zu thun, darum, dass er der 
.Menschensohn ist. \V undcrt euch nicht dess; denn es wird 
die Stunde kommen, in welcher Alle, die in den Gräbern 
sind, werden seine Stimme hören. Und werden her-
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vorgehen, die da Gutes gethan haben , zur Auferstehung 
des Lebens; die aber Ucbles gethan haben, zur Aufer
stehung des Gerichtes. Ich kann Nichts von mir selber 
thun. ·wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist 
recht; denn ich suche nicht meinen 'Villen, sondern des 
Vaters Willen, der mich gesandt hat. 

Clw'r. Ehre sei dir, o Herr, Ehre sei dir. 

Diakon: Lasset uns beten zu dem Herrn. 

Chor: Herr, erbarme dich. 

Das Gebet. 

Priester: Gebieter, Herr, unser Gott, der du allein 
die Unsterblichkeit hast, der du im unzugänglichen Lichte 
wohnest, der du tödtest und lebendig machest, der du in 
die Hölle hineinführest und hinausführest; du hast mit 
deiner Weisheit den Menschen gebildet, und führest ihn 
wieder zur ErJe zurück, abfordernd die Schuld der Seele; 
dich bitten wir: nimm die Seele deineR Knechtes auf, und 
bringe ihn zur Ruhe im Schoosse Abrahams, Isaaks und 
Jakobs, und gib ihm die Krone deiner Gerechtigkeit, den 
Theil der Geretteten zur Ehre deiner Erwählten; auf dass, 
wofür er gearbeitet hat in dieser Welt um deines Namens 
willen, er eine reiche Belohnung empfange in den W oh
nungen deiner Heiligen. Durch die Gnade, und Erbar
mungen, und Huld deines eingebornen Sohnes, unseres 
Herrn Jesu Christi, mit dem du gelobt seiest, sammt dei
nem allheiligcn, und guten, und lebendigmachenden Geiste; 
jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Cltor. 1\.athismengesang: Heute werde ich geschieden 
von meiner Yerwandtschaft, und flüchte mich zu dir, dem 

/' 
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einzigcli Unsterblit·hen: bringe mich zur Ruhe m den 
Hütten der Gerechten bei deinen Erwählten. 

Ilierauf wird der Psalm 22 gesungen. 
Der Herr weidet mich, und nichts mangelt mir, Halle

htiah. (Dreimal.) 
An Uppigcn Orten, dort hat er mich angesiedelt. 

Hallclujah. 
An den Gewässern der Ruhe erquickt er mich. Hal

lehtiah. 
Er hat erquitkt meine Seele. Hallelujah. 
Er führte mich auf die "rege der Gerechtigkeit um 

:;eines Namens willen. Hallelujah. 
Denn wenn ich auch gehen werde inmitten der &:hat

ten dcs Todes, so werde ich nicht fürchten das Böse, die
weil du mit mir bist. Hallelujah. 

Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Hal-
lclujah. -

Du hast bereitet einen Tiseh vor mir, meinen Quä
lcrn gegenüber. Hallelnjah. 

Du hast gesalbt meiti Haupt mit Oel, und dein Trink
glas überfüllest du mir. Hallelujah. 

Und deine Gnade wird mir folgen alle Tage meines 
Lebens. Hallehtiah. 

Und werde wohnen im Hause des Herrn in die Länge 
der Tage. Hallelujah. 

Ehre sei dem Yater, u. s. w. _ Hallelujah. 
Jetzt und immerdar, u. s. w. Hallelujab. 
11·opariou: Weil wir alle in dieselbe W ohmmg ge

drängt werden, und werden unter denselben Stein hinein
gehen, und bald selbst zu Staub werden: so lasset uns von 
Christo Ruhe erbitten dem Hingeschiedenen; denn dieses 
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solches unser Leben auf Erden, Bruder, ist ein Spiel: die 
Nichtseienden entstehen, und die da sind werden hinweg
gesetzt. Wir sind ein unstätiger, durch den tiefen Schlaf
athem nicht zurüekhaltbarer Traum, ein Flug vorüber
fliegender Vögel, ein Sehifl' auf dem Meere, das keine 
Spur hinterlässt. So lasset uns denn aufrufen zu dem un
sterblichen Könige: Herr, würdige ihn deiner unvergäng
lichen Seligkeit. 

Vorlese;'. Prokimenon: Wohl dem, den du erwählet 
und den du angenommen hast, o Herr. 

Chor da$selbe. 
Vorleser.' Vers:·Seine Seele wird im Guten wohnen. 
Cltor: Wohl dem, den du erwählet und den du an-

genommen hast , o Herr. 
Vorleser: Wohl dem, den du erwählet. 
Cltor: Und den du angenommen hast, o Herr. 
Diakon: Weisheit. 
Vorleser: Es wird gelesen aus dem Briefe des hei

ligen Apostel Paulus an die Römer. 
Diakon: Lasset uns aufmerken. 
Vorleser: (Rörn. 5, 12 bis zu Ende.) Bruder, wie 

durch Einen Menschen die Sunde ist gekommen in die 
Welt, und der 'rod durch die Sunde, und ist also der Tod 
zu allen Menschen durchgedrungen, dieweil sie alle ge~ 
sündiget haben. Denn die Sunde war wohl in der Welt, 
bis auf das Gesetz; aber wo kein Gesetz ist, da achtet man 
der Sunde nicht. Sondern der 1'od herrschte von Adam 
bis auf Mose auch über die, die nicht gesündiget haben 
mit gleicher Uebertretung wie Adam, welcher ist ein Bild 
dess, der zukünftig war. Aber nicht hält sichs mit der 
Gabe, wie mit der Sunde. Denn so an Eines Sunde Viele 

/ 
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gestorben sind , so ist vielmehr Gottes Gnade und Gabe 
Vielen reichlich widerfahren, durch die Gnade des einigen 
Menschen, Jesu Christi. l"nd nicht ist die Gabe allein über 
Eine Sunde, wie durch des einigen Sünders einzige Sünde 
alles Verderben. Denn das "[ rtLeil ist gekommen aus 
Einer SUnde zur Yerdamnmiss; die Gabe aber hilft auch 
aus vielen SUnden zur Gerechtigkeit. Denn so um der 
einzigen SUnde willen der Tod geherrscht hat durch den 
Einen ; vielmehr werden die, so da empfangen die Fülle 
der Unade und der Gabe zur Gerechtigkeit, herrsehen im 
Leben, durch Einen, Jesum Christum. 'Vie nun dun:h 
Eines Sünde die Verdamnmiss über alle )fenschen gekom
men ist, also ist auch durch Eines Gerechtigkeit die Recht
fertigung des Lebens über alle )lenschen gekommen. Denn 
gleichwie durch Eines .Menschen l.;ngehorsam viele Sünder 
geworden sind, also auch durch Eines Gehorsam werden 
viele Gerechte. Das Gesetz aber ist neben eingekommen, 
auf dass die Sünde mäl"htiger wUrde; wo aber die Sünde 
mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade '"iel mäch
tiger geworden. Auf dass, gleichwie die Sünde geherr
echet hat zu dem Tode, also auch herrsche die Gnade 
durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben, durch Jt'Sum 
Christum , unseren Herrn. 

Priester: Friede dir. 
Vorleser: Und deinem Geiste. 
Diakon : Weisheit; lMset uns aufmerken. 
Vorleser: Hallelujah. 
Vers. Wohl dem , den du erwählet und den du an

genommen hast, o Herr. 
Diakon : Weisheit; lasset uns aufrecht stehend ver

nehmen das heilige Evangelium. 
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Priester : Friede Allen. 

(}hor: Und deinem Geiste. 

Priester: Gelesen wird aus dem heiligen Evangelium 
Johannis. 

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

Diakon: Lasset uns aufmerken. 

Priester: (Joh. 5, 17- 25.) Der Herr sprach zu 
den zu ihm gekommenen Juden: .Mein Vater wirket 
bisher, und ich wirke auch. Darum trachteten ihm die 
Juden nun viel mehr nach, dass sie ihn tödteten, dass 
er nicht allein den Sabbath brach, sondern sagte auch, 
Gott sei sein Vater, und machte sich selbst Gott gleich. 
Da antwortete Jesus, und sprach zu ihnen: Amen, 
Amen, ich sage euch : Der Sohn kann nichts von sich 
selbst thun, denn was er siehet den Vater thun; denn 
was derselbe thut, das thut gleich auch der Sohn. Der 
Vater aber hat den Sohn lieb , und zeiget ihm Alles, 
was er thut; und wird ihm noch grössere Werke zei
gen , dass ihr euch verwundern werdet. Denn, wie der 

_ Vater die Todten auferweckt und macht sie lebendig, 
also auch der Sohn macht lebendig, welche er will. Denn 
der Vater richtet Niemand, sondern alles Gericht hat er 
dem Sohne gegeben. Auf dass sie Alle den Sohn ehren, 
wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehret, der 
ehret den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Amen, 
Amen , ich sage euch : Wer mein Wort höret, und glau
bet dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Lehen, 
und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode 
zum Leben hindurch gedrungen. Amen, Amen, ich sage 
eu~h : Es kommt die Stunde, und ist schon jetzt, dass 

/
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die rrodten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören; 
nnd die sie hören werden, die werden leben. 

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

Diakon: Lasset uns beten zu dem Hetrn. 

Cltor: Hen-, erbarme dich. 

Dns GPbet. 

Priester: Wir danken dir, Herr, unser Gott, denn 
dein allein ist, unsterblich zu leben, und dein allein ist 
die unerfassliche Ehre, und die unaussprechliche Huld, 
w1d die Herrschaft, die auf Niemand übergeht, auch ist 
bei .dir keine Annahine der Person; denn dn hast allen 
Menschen eine gemeinschaftliehe Gränze des Lebens ge
setzt, wenn das Leben Yollendet ist. So bitten wir dich, 
Herr, bringe deinen Knecht und unseren gewesenen Mit
diener N. N., der in der Hoffnung der Auferstehung und 
des ewigen Lebens entschlafen ist, zur Ruhe im Schoosse 
Abrahams, und lsaaks, und Jakobs: wie du ihn auf Erden 
zum Diener in der Kirche eingesetzt , so lasse ihn auch 
sein in deinem himmlischen Altare; wie dn ihn unter den 
Menschen mit geistlicher "Türdc geschmücket hast, so 
nimm ihn ohne Tadel in die EhrC' zwisc.hen den Engeln 
auf; wie du sein Leben auf Erden rühmlich gemacht, so 
mache auch ,den Ausgang- seines Lebens zum Eingang zu 
deinen heiligen Gerec·hten ; zähle zn seinen Geist zu allen 
denen, die dir von Ewigkeit wohlgefallen haben. Denn 
du bist die Auferstehung, und das Leben, und. die Ruhe 
deines entschlafenen Knechtes N. N., Christe, unser Gott, 
und zu dir, sammt deinem anfanglosen Vater und deinem 
allheiligen, und guten , und lebendigmat·.henden Geiste 
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senden wir empor Lob und Preis; jetzt und immerdar1 

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
Hierauf wird der 23. Psalm gesungen: 
Die Erde ist des Herrn und ihre Fülle, der Erdboden 

und alle, die darauf wohnen. Hallelujah. (Dreimal.) 
Er hat sie auf Meeren gegründet, und über den Ge

wässern bereitet. Hallelujah. 
Wer wird hinaufgehen auf den Berg des Herrn, oder 

wer wird stehen auf seinem heiligen Orte. Hallelujah. 
Der unschuldige Hände hat und reines Herzens ist ; 

der seine Seele nicht auf's Eitle hängt, und nicht fälsch
lich schwört seinem Nächsten. Hallelujah. 

Der wird den Segen empfangen vom Herrn und 
Gnadengabe von dem Gott, seinem Heiland. Hallelujah. 

Das ist das Geschlecht derer, die den Herrn suchen, 
das Antlitz des Gottes Jakobs. Hallelujah. 

Ihr 1.'hore bebet euere Flügel auf, und ihr Thore 
bebet euch hoch auf, und es wird einziehen der König 
der Ehren. Hallelujah. 

Wer ist dieser König der Ehren? Der Herr, stark 
und mächtig, der Herr, gewaltig im Krieg. Hallelujah. 

Ehre sei dem Vater, u. s. w. Hallelujah. . 
Jetzt und immerdar, u.. s. w. Hallelujah. 
Tropw·ion: Du hast im Glauben, und in der Hoff

nung, und in der Liebe, und in der Sanftmuth, und in der 
Keuschheit, und in der priesterlichen Würde, fromm ge
lebt, ewigen Andenkens Würdiger, darum wird der ewige 
Gott, dem du gearbeitet, deinen Geist· selbst einreihen in 
dem lichten und anmuthigen Orte, wo die Gerechten ruhen, 
und du erhältst bei dem Gerichte Christi die Vergebung 
und grosse Gnade. 
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Kuthismenge.~ang: Du weisst es, o unser Gott, dass 
wir in Sunden geboren werden; darum bitten wir dich : 
um der Furbitten der Gottesgebärerin willen , bringe zur 
Ruhe den von uns Hingeschiedenen, huldvollst ihm nach
sehend die Fehler, welche er als )lensch \md Sterblicher 
begangen im Leben, o du einzig Huldvoller. 

Vorleser. Proki ou:non: Wohl dem, den du erwählet 
und den du angenommen hast, o Herr. 

Cltor: Dasselbe. 
Vorleser: Sein Gedächtniss wird von Geschlecht zu 

Geschlel.'ht. 
C!tor: Wohl dem, den du erwählet und den du an-

genommen hast, o Herr. 
V orleser: "~ ohl dem, den du erwählet. 
Chor: Und den du angenommen hast, o Herr. 
Diakon: Weisheit. 
Vo1·leser: Es wird g·elesen aus dem Briefe des heili

gen Apostel Jlaulus an die Korinther. 
Diakon: Lasset uns aufmerken. 
Vorleser (1. Kor. lh, 1-11): Bruder, ich erinnere 

euch des Evangelii , das ich euch verkündiget habe, wel
ches ihr auch angenommen habet, in welchem ihr auch 
stehet. Durch welches ihr auch selig werdet, welcher Ge
stalt ich es euch verkündiget habe, so ihr es behalten habt, 
es wäre denn , dass ihr es umsonst geglau bet hättet. Denn 
ich habe euch zuvörderst gegeben, welches ich auch em
pfangen habe, dass Christus gestorben sei für unsere Sün
den nach der Schrift. Und dass er begraben sei, und dass er 
auferstanden sei am dritten Tage nach der Schrift. Und dass 
er gesehen worden ist von Kephas, darnach von den Zwöl
fen. Darnach ist er gesehen· worden von mehr denn fünf hun-
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dert Brüdern auf einmal, derer noch viele leben, etliche 
aber sind entschlafen. Darnach ist er gesehen worden von 
Jacobo, darnach von allen Aposteln. Am letzten nach 
allen ist er auch von mir, als einer unzeitigen Geburt, 
gesehen· worden. Denn ich bin der Geringste unter den 
Aposteln, als der ich nicht werth bin, dass ich ein 
Apostel heisse, darum, dass ich die Gemeine Gottes ver
folget habe. Aber von Gottes Gnade bin ich, was ich bin, 
und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, 
sondern ich habe viel mehr gearbeitet, denn sie Alle; 
nicht aber ich , sondern Gottes Gnade , die mit mir ist. 
Es sei nun Ich oder Jene, also predigen wir, und also 
habt ihr geglaubet. 

Priester: Friede dir. 
Vorleser: Und deinem Geiste. 
Diakon : Weisheit; lasset uns aufmerken. 
Vm·leser: Hallelujah. 
Vers. Wohl dem, den du erwählet und den du an

genommen hast, o Herr. 
Diakon: Weisheit; lasset uns aufrecht stehend ver-

nehmen das heilige Evangelium. 
Priester : Friede Allen. 
Chor: Und deinem Geiste. 
Priester: Gelesen wird aus dem heiligen Evangelium 

Johannis. 
Chor: Ehre sei dir, o Herr, Ehre sei dir. 
Diakon: Lasset uns aufmerken. 
Priester (Joh. 6, 35-40): Der Herr sprach zu 

den Juden , die an ihn geglaubt haben : ich bin das Brot 
des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, 
und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. 
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Aber ich habe es euch gesagt , dass ihr mich gesehen 
habt und glaubet doch nicht. Alles, was mir mein Vater 
gibt, das kommt zu mir; und wer zu mir kommt, den 
werde ich nicht hinaus stossen. Denn ich bin vom Him
mel gekommen, nicht, dass ich meinen Willen thue, son
dern dess , der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille 
des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nicht ver
liere von Allem , das er mir gegeben hat, sondern dass 
ich es auferwecke am jüngsten Tage. Das ist aber der 
Wille dess, der mich gesandt hat, dass, wer den Sohn 
sieht, und glaubet an ihn, habe das ewige Leben, lmd ich 
werde ihn auferwecken am jüngsten 1'age. 

Chor: Ehre sei dir, o Herr, Ehre sei dir. 
Diakon : Lasset uns beten zu dem Herrn. 
C7wr: Herr, erbarme dich. 

Da.~t Gebet. 

Priester: Herr der Kräfte , Linderung der Leiden 
und Trost der Weinenden, Stärkung aller Kleinmüthigen, 
tröste du nach deinem .Mitleid diejenigen, welche des Ent
schlafenen halber vom Weinen umfangen sind, heile allen 
Schmerz, der in ihren Herzen sich niedergelagert hat, und 
bringe zur Ruhe im Schoosse Abrahams deinen Knecht 
N. N. der in der Hoffnung der Auferstehung zum ewigen 
Leben entschlafen ist. Denn du bist die Auferstehung, und 
das Leben, und die Ruhe deint.'s en~chlafenen Knechtes 
N. N., Christe, unser Gott, und zu dir, sammt deinem 
anfanglosen Vater , und deinem allheiligen, und guten, 
und lebendigmachenden Geiste senden wir empor Lob 
und Preis; jetzt und immenlat·, und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen. 
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Hiernach wird der 83. Psalm gesungen: 
Wie lieblich sind deine Rutten, o Ren· der-Kräfw, 

meine Seele verlangt und sehnet sich nach den Vorhöfen 
des Herrn. Hallelujah. (Dreimal.) 

)Iein Herz und mein Leib freuen sich des lebendigen 
Uottes. Hallelujah. 

Denn der Vogel hat sich gefunden ein Haus, und die 
Schwalbe ihr Nest, darin sie legen wird ihre Jungen. 
Hallelujah. 

Deine Altäre, Herr det· Kräfte, mein König und 
mein Gott. Hallelujah. 

Selig sind, die in deinem Hause wohnen; sie werden 
dich singend loben von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hallelujah. 

Selig ist der .Mann, der einen ~chutz hat in dir, der 
in sein Herz gelegt hat den Ausgang in -(las Thal der 
Klage, auf den Ort, wo er hingelegt wird. Hallehtiah. 

Herr, Gott der Kräfte, erhöre mein Gebet, ver
nimm es, o Gott Jakobs. Hallehtiah; 

Schaue doch, Gott, unser Schild; siehe an das 
Antlitz deines Christi. Hallelujah. 

Denn ein Tag in deinen VtJrhöfen ist besser, denn 
sonst Tausende. Hallelujah. 

• Ich will lieber an der Schwelle sitzen im Hause 
meines Herrn, als wohnen in den Hntten •ler Sünder. 
Hallelujal1. 

Denn l'S liebt der Herr Una•le und Heeht; nnadc 
um{ Ehre gibt Gott. Hallelujah. 

Der Herr wird nicht mangeln lassen des Uuten die, 
so da wanddn in Unschuld. Hallelujah. 

Herr un(i Gott der Kräfte, selig i:4 der ~Jen:sd1, der 
da hofft auf dich. Hallelujah. 
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Ehre sei dem Vater, u. s. w. Hallelujah. 

Jetzt und immerdar, u. s. w. Hallelujah. 

Troparion: .Meine lieben Brüder, vergesset nich* 
meiner, wenn ihr singend preiset den Herrn, sondern 
gedcnket meiner Zuneigung und meiner Liebe, gedenket 
auch der Brüderschaft und bittet Gott, dass mich der 
Herr zur Ruhe bringe bei den Gerechten. 

Troparion: Plötzlich fiel über mich der Tod, und 
schied mich heute von den Meinigen ; allein der du mich 
hinweggenommen, bringe mich zur Ruhe an dem Orte 
der Erholung. 

Erbarme dich unser, Herr, erbarme dich unser; 
wir Sünder, die wir keine Entschuldigung haben, brin
gen dir, als unserem Gebieter, diess Gebet: Erbarme 
dich unser. 

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

Herr, erbarme dich unser , auf dir steht unser 
Hotl'cn ; zürne uns nicht sogar, und gedenke nicht unserer 
Missetbaten, sondern siehe als der Huldvolle auch jetzt 
herab, und erlöse uns von unseren Feinden ; bist du doch 
unser Gott, und wir sind dein Volk , all' wir sind das 
Werk deiner Hände, und deinen Namen rufen wir an. 

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

Ocffne uns die Pforten der Barmherzigkeit, du ge
benedeite Gottesgebärerin , auf dass , die wir auf dich 
hoffen, nicht verderben, sondern von jeglichem Elende 
durch dich befreiet werden , weil du bist das Heil des 
Christenvolkes. 
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Vorlese1·. Prokimenon: Seine Seele wird im Guten 
wohnen. 

Chor, - das!Jelbe. _ 

Vorleser. Vers: Zu dir,- o Herr, rufe ich , o du 
mein Gott. 

Chor: Seine Seele wird im Guten wohnen. 

Vorleser: Seine Seele. 

Chor: Wird im Guten wohnen. 

Diakon: Weisheit. 

Vorleser: Es wird gelesen aus dem Briefe des hei -
Iigen Apostel Paulus an die Korinther. 

Diakon: Lasset uns aufmerken. 

Vo1·leser (1. Kor. 15, 20-29): Bruder! Christus 
ist auferstanden von den Todten, und der Erstling gewor
den unter denen, die da schlafen ; sintemal durch einen 
Menschen der Tod, und durch einen Menschen die Auf
erstehung der Todten kommt. Denn gleichwie sie in 
Adam alle sterben, also werden sie in Christo Alle 
lebendig gemacht werden. Ein Jeglicher aber in seiner 
Ordnung. Der Erstling ist Christus. Darnach, die Christo 
angehören, wann er kommen wird. Darnach das Ende7 

wenn er das Reich Gott und dem Vater überantworten 
wird, wenn er aufheben wird, alle Herrschaft, und alle 
Obrigkeit und Gewalt. Er muss aber herrschen, bis dass 
er alle seine Feinde unter seine Fiisse lege. Der letzte 
Feind, der aufgehoben wird, ist der Tod. Denn er hat 
ihm alles unter seine Füsse gethan. Wenn er aber sagt, 
dass es alles unterthan sei , ist es offenbar, dass aus
genommen ist, der ihm alles untergethan hat. Wenn 
aber alles ihm unterthan sein wird, alsdann wird auch der 

20 
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Sohn selbst unterthan sein dem, der ihm alles unter
gethan hat, auf dass Gott sei alles in Allen. 

Priester : Friede dir. 
Vorleser: Und deinem Geiste. 
Diakon : \Veisheit; lasset uns aufmerken. 
Vorlese;•: Hallelujah. 
Vers. Selig ist der )lann, der Gott fUrchtet; sein 

Same wird stark werden auf Erden. 
Diakon: Weisheit; lasset uns aufrecht stehend ver-

nehmen das heilige Evangelium. 
P1·iester: Friede .Allen. 
Ch01•: Und deinem Geiste. 
Priestel': Gelesen wird aus dem heiligen Evangelium 

Johannis. 
Chor: Ehre sei dir, o Herr, Ehre sei dir. 
Diakon: Lasset uns aufmerken. 
Priester_ (.loh. 6, 40 - 4-1): Der Herr sprach zu 

den zu ihm gekommenen Juden : Das aber ist der Wille 
dess, der mich gesandt hat, dass, wer den Sohn siebet, 
und glaubet an ihn, habe das ewige Leben; und ich 
werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Da murreten 
die Juden darüber, dass er sagte: Ich bin das Brod, das 
vom Himmel gekommen ist. Und sprachen: Ist dieser 
nicht Jesus, Josefs Sohn, dess Vater und )Iutter wir 
kennen'/ \Vie spricht er denn : Ich bin vom Himmel ge
kommen? Jesus antwortete und sprach zu iJmen: Murret 
nicht untereinander. Es kann Niemand zu mir kommen, 
es sei denn, dass ihn ziehe der Vater, der mich gesandt 
hat ; und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. 

Chor: Ehre sei dir, o Herr, Ehre sei dir. 
Nun werden die Seligkeilen gele.,en. 
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Herr gedenke an uns , wenn du kommest in dein 
Reich. 

Selig sind die , die da geistlich arm sind ; denn das 
Himmelreich ist ihr. 

Selig sind die Leidtragenden; denn sie sollen ge
tröstet werden. 

Selig sind die Sanftmüthigen; denn sie werden das 
Erdreich besitzen. 

Selig sind die, die da hungert und dürstet nach 
der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden. 

Selig sind die Barmherzigen ; denn sie werden 
Barmherzigkeit erlangen. 

Einst ist Adam , da er die Frucht des Baumes ge
kostet hat, aus dem Paradiese vertrieben worden; der ans 
Kreuz gehenkte Schächer aber, indem er dich Gott be
kannt hat, ist ins Paradies eingesetzt. Auch wir, die wir 
durch deine Leiden errettet worden sind , rufen den 
Schächer nachahmend im Glauben: Gedenke auch unser, 
wenn du kommst in dein Reich. 

Selig sind, die reines Herzens sind; denn sie werden 
Gott schauen. 

Der mich gebildet hat, nahm einen Kloss von der 
Erde und bildete meinen Leib durch sein göttlich Wollen; 
die Seele aber hat er mit lebentragendem A them ein
hauchend eingelegt durch sein heiliges Gebot; darum haat 
du mich, den der Verwesung durch die Sunde unglück
selig unterworfenen, zurückberufen, o Huldvoller, durch 
die äusserste Bax:mherzigkeit. 0 Gott, bringe doch, den 
du hinweggen01;nmen hast, zur Ruhe bei deinen Heiligen. 

Selig sind die Friedfertigen ; denn sie werden Gottes 
Kinder heissen. 

20* 
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Wenn die Seele vom Leib geschieden wird, so ist 
das .Allen ein schreckliches und furchtbares Geheimniss; 
denn die Seele geht weinend hinaus, der Leib aber wird 
verdeckt der Erde übergeben. Darum auch wir, erkennend 
des Endes Ausgang, lrussct uns, vor dem Heilan1l nns 
hinstreckPnd, in 'l'hränen ausrufen: Gedenke auch unser, 
wenn du kommst in dein Heich. 

Selig sind, die um J.er Uercd1tigkeit willen verfolgt 
werden ; denn ihr ist drus Il immelreich. 

'V arum beweinet ihr mich so gar, o lienseben; was 
beunruhiget ihr euch umsonst, so spricht Alle an der Hin
geschiedene : der Tod ist Allen zur Ruhe geworden. 
Darum lasset uns hören die Stimme Hiobs, der da spricht: 
Der 'l'od ist dem Manne zur Ruhe. 0 Gott, bringe doch, 
den du hinweggenommen hast , zur Ruhe bei deinen 
Heiligen. 

Selig seid ihr, wenn euch die )lenschen schmähen 
und ve:rfolgen wn meinetwillen, und reden allerlei U ebel 
wider euch, so sie daran lügen. 

Der allweise Paulus hat klar vorhergesagt das Hin
scheiden , Alle lehrem~, 1lass die Todten unverweset auf
erstehen werden, wir aber verwandelt werden nach dem 
göttlichen Befehle; darum wird jene Posaune furchtbar 
erschallen, 1.md die von Ewigkeit Schlafenden vom Schlafe 
auferwecken. 0 Gott, bringe doch, den du hinweggenom
men hast, zur Ruhe b~i deinen Heiligen. 

Seid fröhlich und getrost; es wird euch im Himmel 
wohl belohnet werden. 

Der Hingeschiedene ruft, todt im Grabe liegend, 
Allen zu besänftigend: Kommet zu mir, Enlgl'burne, 
sehct an die verdunkelte Schönheit des Leibes. Üal11m, 
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wir Brüder, erkennend an ihr den Ausg<tng, lasset uns, 
vor dem Heiland hineilend, in 'l'hränen ausrufen: 0 Gott 
bringe doch, den du hinweggenommen hast, zur Ruhe 
bei deinen Heiligen. 

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

Du hast, Gebieterio, tibernatttrlich, ohne einen 
Mann erkannt zu haben, empfangen im Schooss den ewigen 
Gott, und hast ihn im Fleische geboren, den Gott und 
:Menschen, unverwandelt und unvermischt. Darum auch 
wir, dich immerdar fur die Gottesgebärerio anerkennend, 
rufen im Glauben zu dem aus dir geborenen Gott: Ge
denke auch unser, Christe , in deinem Reiche . 

• Vorleser. Prokimenon: Wohl dem, den du erwählet, 
und den du angenommen hast, o Herr. 

Chor, - dasselbe. 
Vorleser. Vers: Seine Seele wird im Guten wohnen. 
Chor: Wohl dem, den du erwählet, und den du an· 

genommen hast, o Herr. 
Vorleser: Wohl dem, den du erwählet. 
Chor: Und den du angenommen hast, o Herr. 
Diakon : Weisheit. 
Vorleser: Gelesen wird aus dem Briefe des heiligen 

Apostel Paulus an die Römer. 
Diakon: Lasset uns aufmerken. 

' Vorleser ( Röm. 14, 6- 9): Bruder! wer auf die 
Tage hält, der thut es dem Herrn; und welcher nichts 
darauf hält, der thut es auch dem Herrn. Welcher isset, 
der isset dem Herrn, denn er danket Gott; welcher nicht 
isset, . der isset nicht dem Herrn, und danket Gott. Denn 
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lmser keiner lebt sich selber, und keiner stirbt sich selber. 
Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben wir, so 
sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, 
so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus auch ge
storben, und auferstanden und wieder lebendig gewor
den, dass er über Todte und Lebendige Herr sei. 

Priester: Friede dir. 
Vorleser: Und deinem Geiste. 
Diakon : Weisheit; lasset uns aufmerken. 
Vorlese1·: Hallell~ah. 

Vers. Wohl dem, den du erwählet, und den du ange
nommen hast, o Herr; seine Seele wird im Guten wohnen. 

Diakon : Weisheit ; lasset uns aufrecht stehend ver-
nehmen das heilige Evangelium. 

Priester: Friede Allen. 
L"hor: Und Jeinem Geiste. 
Prieste1·: Gelesen wird aus dem heiligen Evangelium 

Johannis. 
Chor: Ehre sei dir, o Herr, Ehre sei dir. 
Diakon: Lasset uns aufmerken. 
Prieste1·: ( Joh. 6, 48- 54) Der Herr sprach zu 

den zu ihm gekommenen Juden: Ich bin das Brod des 
Lebens. Eure Väter haben Manna gegessen in der 
Wüste, und sind gestorben. Diess ist das Brod , das vom 
Himmel kommt, auf dass, wer davon isset, nicht sterbe. 
Ich bin das lebendige Brod, vom Himmel gekommen. 
y..r er von diesem Brode essen wird, der wird leben in 
Ewigkeit. Und das Brod, das ich geben werde, ist mein 
Fleiseh, welches ich geben werde für das Leben der Welt. 
Da zankten die Juden untereinander und sprachen: Wie 
kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sprach 
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zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch: werdet ihr nicht 
essen das Fleisch des Menschen Sohnes, und trinl:en sein 
Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch 
isset und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und 
ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. 

(Jhor: Ehre sei dir, o Herr, Ehre se.i dir. 
Hierauf wird der 50. Psalm gelesen: Gott, erbarme 

dich meiner naeh deiner grossen Barmherzigkeit, u. s. w. 
Dann folgt der Kanon. 

1. Gesang: 

Irmos: Die Kinder der Geretteten haben unter die 
Erde begraben den, der einst den verfolgenden Tyrannen 
unter die Wogen des 1\f eeres begraben hatte; wir aber 
singen gleich jenen Jungf~auen dem Herrn, weil er ruhm
voll sich verherrlichet hat. 

Bringe zur Ruhe, o Herr, die Seele deines entschla
fenen Knechtes. 

In heissen 'l'hränen fallen wir vor dir nieder, Christe, 
W ohlthäter und Uebieter Aller, und weinend stimmen 
wir an das Grabeslied: Bringe zur Ruhe diesen deinen 
treuen Diener, als der Barmherzige. 

Bringe zur Ruhe, o Herr, die Seele deines entschla
fenen Knechtes. 

Würdige, o Wort, de3 heiligen Stehens zu deiner 
Rechten mit deinen Auserwählten, diesen in der Hoffnung 
der Auferstehung V erstorbenen; wir bitten dich flehent
lich, dir Lob anstimmend, o du Huldvoller. 

Bringe zur Ruhe, o Herr, u. s. w. 
Würdige, o Huldvoller, deinen von der Erde hinge

schiedenen, erwählten Knecht sich helllaut zu freuen in 
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deinem hochverehrten Reiche im Himmel, nachsehend 
ihm , als der Barmherzige , die Versündigungen der 
Seele. 

Ehre sei dem Vater, 1t. s. w. 
Wehe mir! DieHerrlichkeit des Lebens ist wie Gras, 

sie entblüht und verdorrt zugleich ; wo ist im Grabe die 
Würde, die Gestalt oder die Sehönheit dort? Darum, so 
schone , Herr, deines Knechtes, als der Barmherzige. 

Jetzt und immerdar, u. s. w. 
Pftichtmässig preisen wir dich alle mit Lust, allreine 

Jungfrau Maria, Mutter Gottes, denn du hast ein nie 
schlafendes Auge zur Fürbitte ewiglich; reisse uns aus 
den Vergehungen und aus dem Gerichte des Todes. 

3. Gesang. 

Irmus : Es ist Niemand heilig, wie du, Herr, mein 
Gott, der du erhöhet hast das Horn deiner Treuen, o du 
Guter, und hast uns gefestiget auf dem Felsen deines Be
kenntnisses. 

Bringe zur Ruhe, o Herr, tt. s. w. 
Es ist kein l\'fensoh auf Erden, o Wort, der nicht ge

sündiget hätte; darum nehme an unsere demüthigen Bitten, 
und lasse nach, vergebe, o Heiland, deinem Knechte alle 
Versündigungen. 

Bringe zur Ruhe, o HetT, u. s. w. 
Und wer ist so huldvoll wie du, gnadenreicher Herr, 

der du nach grosser Macht vergebest die Sünden den Le
bendigen und den Todten; darum denn rette ihrgemäss 
auch deinen Knecht. 

Ehre sei dem Vater, u. s. w. 
Erweise den im Glauben Hingeschiedenen zum Mit-
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erben des Berufes oben, annehmend, o du einzige Un
sundlicher, sein letztes 'l,hränengebet. 

Jetzt und immerdar, u. s. w. 
0 du unsere wahrhafte Gebieterin, allreine Jungfrau, 

höre nicht auf zu bitten Gott, den du geboren hast; auf 
dass er seines Reiches würdige den Hingeschiedenen im 
Glauben. 

Katabasion: Es ist Niemand heilig, wie du Herr, 
-mein Gott, der du erhöhet hast das Horn deiner 'freuen, 
o du Guter, und hast uns gefestiget auf dem Felsen deines 
Bekenntnisses. 

Diakon. Die Ektenie : Noch und abermals lasset 
uns im Frieden beten zu dem Herrn. 

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

Diakon: Noch lasset uns beten für die Seelenruhe 
des entschlafenen Knechtes Gottes N., auf dass ihm ver
geben werden alle seine vorsätzlichen und unvorsätzlichen 
Versündigungen. 

Auf dass Gott, der Herr, dahin seine Seele versetze, 
wo die Gerechten ruhen. 

Die Gnade Gottes , das Himmelreich und die Ver
gebung seiner Sünden lasset uns von Christus, dem un
sterblichen Könige und unserem Gott erflehen. 

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

Das Gebet. 

Priester leise: 0 Gott der Geister und alles Flei
sches, der du den Tod dir unterworfen, dem Teufel aber 
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die Macht genommen und-deiner Welt das Leben gegeben 
hast, du selbst, o Herr, bringe zur Ruhe die Seele deines 
entschlafenen Knechtes N. in dem Orte des Lichtes, in 
dem Orte der Wonne, in dem Orte der Ruhe, von wo hin
weg ist jeder Schmerz, jede Betrübniss und Vl ehklage; 
vergib ihm, als der gute und huldreiche Gott~ jede Sünde, 
die er im Worte, oder im Werke, oder im Gemüthe ge
than: weil doch kein Mensch da ist, der gelebt und nicht 
gesündiget hätte; du der Einzige bist allein ohne Sunde; 
d~ine Gerechtigkeit währet für und für, und dein Wort 
ist die Wahrheit, (laut) Denn du bist die Auferstehung, 
und das Leben, und die Ruhe deines entschlafenen Knech
tes N. Christe, unser Gott, und zu dir, samrot deinem an
fanglosen Vater, und dem allheiligen, und guten, und leben
digmachenden Geiste, senden wir empor Lob und Preis; 
jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Chor: Amen. 
Kathi$mengesrmg. Es ist wahrlich Alles eitel, das 

Leben ist ein Schatten und ein Traum; vergeblich muhet 
sich jeder Erdgeborne, wie die Schrift sagt: wenn wir 
die ganze Welt erwerben, dann werden wir in's Grab ein
kehren, allwo gleich sind Könige und Bettler. Darum, so 
bringe denn zur Ruhe deinen hingeschiedenen Knecht, 
Christe, Gott, als der Gütige. 

Ehre sei dem Vater, u. s. w. 
Jetzt und immerdar, u. s. w. 
Allheilige Gottesgebärerin, verlasse mich nicht in der 

Zeit meines Lebens ; vertraue mich nicht an menschlicher 
Fürtretung, sondern du selbst hilf mir, und errette mich. 
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4. Gesang. 

l1•mos: Deine göttliche Erniedrigung voraussehend, 
hat Habakuk entsetzt ausgerufen: Du, o Gütiger, hast 
das Reich der Starken zerbrochen, denen im rrodtenreiche 
sich zugesellend, als der Allmäch'tige. 

Bringe zur Ruhe, u. s. w. 
Weil das unzubestehende Gericht der schrecklichen 

Verurtheilung an jenem Tage die Hingeschiedenen erwar
tet, so bitten wir flehentlieh bei Christus um die V er
gebung aller Versündigungen dem im Glauben und in 

. der Hoffnung der Auferstehung Hingeschiedenen. 
Bringe zur Ruhe, u. s. w. 
Als der dir, Christe, vor dem Tode die glänzende 

Leuchte dureh die Busse ang·cfacht, würdige ihn, deinen 
Diener, o Gebieter und barmherziger Heiland , deines 
Brautgemaehs auf glänz('ndc Weise. 

Ehre sei d('m Vater, u. s. w. "r cnn du entblössen wirst alles Verdeckte, und wirst 
uns vorzählen, Christe, unsere Sünden, so schone, du Gu
ter, den du, Herr, weggenommen hast, gedenkend seines 
Bekenntnisses. 

Jetzt und immerdar, u . .<;. w. 
Vergesse nicht aller, der zu dir flehentlich im W ei

nen Rufenden, heilige Gottesgebärerin, auf dass Ruhe 
finde, o du Gute, dein treuer Diener, der von uns hinge
schieden. 

5. Gesang. 

lrmos : Sehend das nie untergehende Licht deiner 
aus Mitleid gegen uns geschehenen Erscheinung, o Christe, 

f 
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hat Jesaia wachend Yon der Nru:ht ausgerufen: Die Tod
ten werden auferstehen , und die in den G r.i.bern werden 
auferweckt, und es werden sich freuen alle Erdgebornen. 

llringe zur Huhe, u. s. tc. 
Stelle in dem Chore der Erwählten und in der uber

sehwc:-nglichen Freude des Paradieses, den im Glauben 
Yon uns llinw<'gwrs<'tzten; denn du, o Heiland, hast uns 
allen sündigen )1cnschen die göttliche Busse auferlegt, 
und würdige, als Gebieter, auch diesen deines Reiches. 

llringe zur Ruhe, u. s. u-. 
Als Gott crbarnwst du dich auf gebieterische Weise, 

mit .Macht, deines Gebildes, da du dem menschlichen Ge
setze dich untergethan hast, o Herr, du einzig Huldvoller; 
darum so lasse nach, vergebe o Heiland, dem im Glauben 
Hingeschiedenen die Sünden , und würdige ihn deines 
Reiches. 

Ehre sei dem Vater, n. s. 1r. 
Niemand wird dort entfliehen dem furchtbaren Stuhle 

deines Gerichtes; die Könige, die Gewalthaber, alle sammt 

den Knechten werden sieh Yorstellen, und es wird die 
furchtbare Stimme des Hiebtcrs wegweisen die Völker, 
welche gesündigt haben , ins Gericht der Hölle: aus ihr 
reisse, o Christe, deinen Knecht. 

Jetzt und immerdar, u. s. tc. 
Aus dir ist übernaturlieh geboren der Erlöser in 

menschlicher Natur; ihn bitte flehentlich, o unvermählte 
Jungfrau, hinauszureissen von aller Qual, und Yon allen 
schrecklichen und furchtbaren Martern der Hölle, und 
errette den jetzt im Glauben von uns Hingeschiedenen. 
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6. Gesang. 

Irmos: Der letzte Abgrund der Sünden hat mich 
umringt und,_ den Wogenschlag keineswegs ertragend, rufe 
ich wie Jonas zu dir, o Gebieter: Fuhre mich hinaus aus 
dem Verderben. 

Bringe zur Ruhe, lt. s. w. 
Uns erwartet der Tod, und das Grab, und das Ge

richt, welches brandmarken wird alle Werke; davon reisse 
heraus, o du Huldvoller, deinen Knecht, den du hinweg
geschieden. 

Bringe zur Ruhe, u. s. w. 
Oeffne, o mein Heiland , dem Hingeschiedenen die 

'l'hure deiner Gnaden, wir bitten dich, o Christe, auf dass 
er fröhlich chorsinge, theilnehmend an den Mahlfreuden 
deines Reiches. 

Ehre sei dem Vater, u. s. w. 
Errette durch deine Gnade, o Heiland , von den 

Uebertretungen deinen Knecht, den du hinweggeschieden 
hast jetzt im Glauben; weil doch, o Huldvoller, durch 
menschliche Werke Niemand gerechtfertiget werden wird. 

Jetzt und immerdar, u. s. w. 
Der Tödter des Todes und die Hinwegnahme der 

Verdammniss , der Schöpfer ist im Fleische geboren , o 
Gottesgebärerin, und rettet alle im Glauben Sterbenden, 
als der Gute und Huldvolle. · 

Kataba$ion : Wiederum der obige Irmos : Der letzte 
Abgrund, u. s. w. 

Diakon. D·ie Ektenie: Noch und abermals, 1t. s. w. 
(Siehe S. :113-314.) , 

Nach der Ektenie da.<J Kontakion: Bringe zur Ruhe 

r 
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bei den Heiligen, o Christe, die Seele deines Knechtes, da, 
wo kein Schmerz ist, noch BetrUbniss, noch Wehklage, 
sondern ein Leben ohne Ende. 

lkos: Du allein bist der Unsterbliche, der du den 
.Menschen erschaffen hast und gestaltet; denn wir, Irdische, 
sind Erde, aus Erde erschaffen, und kehren zu derselben 
Erde zurück, wie du angeordnet hast, der (lu mich er
schaffen hast und gesagt: Du bist Erde, und sollst wieder 
zur Erde werden; wohin wir alle Irdischen gehen werden, 
die wir das Begräbniss-Klagelied anstimmen: Hallelujah. 

Höret, im Geiste bitte ich euch, höret, was ich mit 
Mühe euch verkundige; denn fur euch habe ich gemacht 
diese Wehklage, auf dass Jemand davon Nutzen habe. So 
ihr diess jedoch singen werdet, gedenket an mich, den ihr 
einst gekannt; oftmals sind wir zusammengekommen un(l 
haben in dem Hause des Herrn gesungen: Halleh~ah. 

Stehetauf und versammelt euch Alle, und et1ch nie
dersetzend höret an das 'N ort: Furchtbar, Bruder, ist das 
Gericht, vor dem wir Alle stehen werden; es ist dort kein 
Knecht, kein Freier, auch ist. dort kein Kleiner und kein 
Grosser, sondern alle werden wh· stehen entblösst; darum 
ist's gut einstimmig zu singen den Psalm: Hallehtiah. 

Uebergiessen wir uns Alle mit Thränen, da wir sehen 
den liegenden Leichnam , und Alle zum Kussen uns 
nahend , lasset uns zugleich also wehklagen: Siehe, du 
hast verlassen die dich Liebemleu, sprichst ferner nicht 
mit uns, o Bruder; warum sprichst du nicht mit uns, wie 
du gesprochen hast, sondern du schweigst, um mit uns zu 
sagen: Hallelujah. 

0 wie bitter sind, Brüder, die Worte der Sterbenden, 
welche sie anstimmen, da sie weggehen: Von den Brodem 
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werde ich geschieden, alle Freunde verlasse ich und gehe 
hinweg; wohin ich hingehe, das weiss ich nicht, oder wie 
es mir dort sein wird, kenne ich auch nicht, ausser allein 
Gott, der mich berufen hat; ihr aber haltet mein Gedächt
niss mit dem Liede: Hallelujah. 

Wo doch jetzt die Seelen hingehen, wie leben sie 
jetzt dort, ich habe ein V erlangen zu erkennen diess Ge
heimniss, allein Niemand vermag mir das zu erklären. 
Ob doch ~uch sie gedenken der Ihrigen, wie wir ihrer, 
oder haben sie hinfort vergessen der sie beklagenden 
und das Lied singenden: Hallelujah. 

Begleitet ihr, Lieben, die Verstorbenen, und begebet 
euch eilig zum Grabe, und schauet da hinein mit Bedacht 
und bereitet eure Füsse: alle Jugend wird dort verwesen, 
aller Spross verwelket dort; dort ist Staub und Asche und 
Gewürm; dort ist alles ein Schweigen, und Niemand, der 
da spräche: Hallelujah. 

Siehe, da sehen wir den Liegenden, der jedoch nicht 
mehr mit uns ist; siehe auch, seine Zunge ist schon ver
stummt; siehe auch, die Lippen sind schon still geworden. 
Lebet wohl, Freunde, Kinder; gehabt euch wohl, Brüder, 
gehabt euch wohl, Bekannte: denn ich gehe meinen Weg; 
doch haltet mein Gedächtniss mit dem Liede: Hallelujah. 

Niemand von denen dort ist wieder lebendig gewor
den, dass er uns sagte, wie sie dort leben, die einst unsern 
Brüdern und Enkeln zuvorgestellt sind vor dem Herrn;· 
darum sprechen wir oft und ewiglich: Sieht man sich 
dort untereinander? Sieht man dort die Bruder? Singt 
man dort zusammen den Psalm: Hallelujah. 

Wir gehen den ewigen Weg, herabhängend alle das 
Angesicht, wie verdammt erscheinend. Wo ist da die 

.I 
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Schönheit, wo das Geld, wo die :Macht dieses Lebens; 
nichts davon hilft uns dort, wenn nicht oft zu sagen den 
Psalm: Hallelujah. 

'Vas beunruhigst du dich immerfort, o Mensch; eine 
Stunde , und alles ist vorbei : denn es ist in der Hölle 
keine Busse, auch ist dort kein fernerer Nachlass; dort 
ist der nimmer schlafende 'V urm ; dort ist eine finstere 
Erde und dunkle Höhle, · wohin ich verortheilt werden 
soll , denn ich beeilte mich nicht . ganz oft zu sprechen 
den Psalm: Hallelujah. 

. Nichts pflegt so vergessen zu werden , als der Ab
schied des Menschen vom Menschen ; weil, wenn wir uns 
ihrer auch kurze Zeit erinnern, so vergessen wir doch des 
Verstorbenen, als wenn wir ihn unverstorben hätten: denn 
auch die Eltern vergessen der Kinder, die sie im Schooss 
erzeugt und erzogen haben, und Thränen vergossen haben 
bei dem Gesange: Hallelujah. 

Ich ermahne euch, meine Brüder und Kinder und 
meine Freunde, vergesset meiner nicht, wenn ihr zu dem 
Herrn betet; ich flehe euch an, und bitte ·euch und er
suche euch: präget euch diess in's Gedächtniss und wei
net über mich Tag und Nacht; wie Hiob zu den Freun
den, spreche ich zu euch: setzet euch, um wieder _zu sagen: 
Hallelujah. 

Dieses Alles verlassend, werden wir hinweggehen, 
und werden nackt und hässlich dastehen; denn die Schön
heit verwelkt wie Gras, und dennoch betrUgen wir uns 
Menschen: du bist nackt geboren, Elender, ganz nackt 
wirst du auch dort dastehen; schwärn1e nicht, Sterblicher, 
im Leben, sondern seufze nur allewege mit Wehklagen: 
Hallelujah. 
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chend zurufen: Gebieter, Christe, den du erwählet hast, 
bringe ihn zur Ruhe bei deinen Erwählten. 

Die Posaune wird erschallen und wie vom Schlaf 
werden die Todten auferstehen, verlangend nach dem 
himmlischen Leben , weil sie auf dich gehofft den Schö
pfer und Herrn; so richte nicht deine Knechte, denn um 
unsererwillenbist du, Unsterblicher, sterblich geworden. 
Darum so lasset uns ihm vor dem Ende sprechend zurufen : 
Gebieter, Christe, den du erwählet hast, den bringe zur 
Ruhe bei deinen Erwählten. 

Siehe da, auch die Elemente, der Himmel und die 
F...rde werden verändert, und alle Kreatur wird anziehen 
die Unverweslichkeit; vernichtet wird die Verwesung und 
untergehen wird die Finsterniss bei deiner Wiederkunft : 
denn du sollst in Herrlichkeit wiederkommen, wie ge
schrieben ist, um wiederzugeben einem .Jeden nach dem 
er gethan. Gebieter, Christe, den du erwählet hast, den 
bringe zur Ruhe bei deinen Erwählten. 

Ehre sei dem Vater, u. s. w. 
Kommet und sehet an, Alle, ein sonderbares und 

fürchterliches Schauspiel , das allen bekannt ist, ein Bild, 
das wir nun sehen, und denket nun nicht mehr auf das Zeit
liche. Heute scheidet die Seele von dem Körper und wird 
in die ewige Welt obersetzt ; denn sie gehet einen Weg, 
den sie noch nie gegangen, und zum Richter, der die Per
son nicht annimmt, und wo da umherstehen die Ordnungen 

· der Engel; denn es ist, meine Bruder, furchtbar das 
Gericht dort, wo wir alle entblösst gestellt werden , die 
Einen beschämt und die Anderen gekrönt. Darum lasset 
uns zurufen dem unsterblichen Könige: Wenn du das 
Verborgene der Menschen hervorziehrn wirst, ßchone 

22 
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deines Knechtes, den du ' huldvoller Jferr' angenom
men hast. 

Jetzt und immerdar, u. s. w. 

Um der Fürbitten willen derjenigen, die dich ge
boren, deines Vorläufers, der Apostel, der Propheten, 
der Hohenpriester, der dir W ohlgefalligen und der Ge
rechten, und aller Heiligen, bringe zur Ruhe , o Christe, 
deinen entschlafenen Knecht. 

Dann wird gel&<;en : Es ist köstlich den Herrn zu 
bekennen und lobsingen deinem Namen, du Höchster; 
des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahr
heit zu verkündigen. 

Trisagion : 0 heiliger Gott , u. s. w. (Siehe S. 9 7, 
98J Nach dem Amen werden die folgenden Troparien ge:. 
sungen: 

Zur Ruhe, wo die Gerechten sind, bringe du, unser 
Heiland, deinen Knecht, und ftlhre ihn ein in deine W oh
nungen, wie es geschrieben steht, vergebend ihm, als 
der Gütige, alle seine vorsätzlichen und unvorsätzlichen, 
alle bewussten und unbewussten Versündigungen , o du 
Huldvoller. 

In deinem Ruheorte , o Herr, wo deine Heiligen 
ruhen, bringe zur Ruhe auch die Seele deines Knechtes; 
denn du bist der allein Huldvolle. 

Heilige Mutter des unaussprechlichen Lichtes, wir 
erheben dich fromm , verehrend dich mit englischen 
Liedern. 

Diakon. Die Ektenie: Gott erbarme dich unser, 
u. s. tv. (Siehe S. 280, 281J Nach dem Amen geht der 
Abschiedskuss vor sich und werden Stichirien gesungen : 
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Kommet, ihr }Jrüder, lasset uns noch den letzten 
Kuss dem Verstorbenen geben, u. s. w. und di.e iihrigen 
(Siehe s. 281, 285). 

Hierauf folgt der Entlassungssegen und die Leiche 
wird auf den Gottesacker getragen auf die Weise, wie 
diess oben bei der Begrl:ibnissordnung weltlicher Personen 
angegeben ist (SieheS. 285-287). Auf demBingang zum 
Gottesacker werden jedoch statt des : 0 heiliger Gott, 
u. s. w. die nachfolgenden Irmose gesungen : 

Ein Helfer und Beschirmer ist mir zum Heil worden. 
Dieser ist mein Gott, und so werde ich ihn rühmen ; der 
Gott meines Vaters, und so werde ich ihn erheben : denn 
er hat sich ruhmvoll verherrlichet. 

Höre du Himmel und ich werde reden, und werde 
preisen Christum, der von der Jungfrau im Fleische er
schienen ist. 

Sehet ihr's, sehet ihr's, dass ich Gott bin, der ich 
das Manna habe regnen lassen und das Wasser aus dem 
Felsen habe quellen lassen einst in der Wüste meinem 
Volke, allein durch meine Rechte und durch meine Kraft. 

Festige, Christe , deine Kirche auf dem unbeweg
lichen Felsen deiner Gebote. 

Festige, Herr, mein bewegtes Herz auf dem Felsen 
deiner Gebote, weil du allein heilig und der Herr bist. 

Der Prophet hatte gehört von deiner Ankunft, o Herr, 
und ersehrack, dass du sollst von einer Jungfrau geboren 
werden und den Menschen erscheinen, und sprach : Ich 
hörte deinen Ruf und erschrack : Ehre sei, Herr, deiner 
Macht. 

Erleuchte mich, den von der Nacht wachenden, 
o Huldvoller, ich bitte dich; und führe auch mich in 

22• 
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deinen Geboten, und lehre mich, o Heiland, zu üben 
deinen Willen. 

Ich rief aus meinem ganzen Herzen zu Gott, dem 
Erbarmer, und er erhörte mich aus der untersten Hölle, 
und hat herausgeführt mein Leben aus der Verwesung. 

Wir haben gesÜndigt , Wir haben gesetzwidrig ge
handelt, wir haben widerrechtlich vor dir gethan, weder 
haben wir bewahrt noch gethan, was du uns geboten ; 
allein verlasse uns nicht ganz und gar, o du Gott unserer 
Väter. 

Den die himmlischen Heere verherrlichen, und fürch
ten die Cherubim und die Seraphim, den preiset, lobet und 
erhebet hoch in alle Ewigkeit alles was Athem hat und 
alle Kreatur. 

Dieses unerklärliche Kind ist von einer Empfang
niss ohne Samen, diese unversehrende Entbindung ist 
die einer Mutter , welche keinen 1\fann erkannt ; denn 
die Geburt Gottes erneuert die Zeugungskräfte. Darum 
wir, alle Geschlechter, dich als die Mutter , Gottesbraut, 
rechtgläubig hochpreisen. 
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d!er llinchee 

Ist eine'r der Mönche zu dem Herrn abgegangen, so 
soll sein Leib nicht abgewaschen und seine Blässe von Fw
manden gesehen werden. Der dazu bestellte Mönch wäscht 
nur den Leichnam des V erstorbenen mittelst eines Schwam
mes mit warmen Wasser so ab, dass er mit dem Schwamm 
d.as Kreuzeszeichen an der Stirne , an der Brust, an den 
Hlinden, an den Filssen wnd an den. Knien des Vollende
ten macht und weiter nichts. Dann bringt er ein reines 
Gewand herbei, und zieht ihm dasselbe an, nachdem er 
ihm zuvor das angehabte ausgezogen, ohne die Blösse des 
Verstorbenen anzuschauen. Nachdem er ihn angekleidet, 
~gt er ihm den Kukultts (Kapuze) an, wenn er ein Mönch 
des grossen Gewandes wm·, und setzet ihm um den Kopf 
den Helm (die Perikephalea) , so dass ihm diese bis auf 

. den Bart herabhlingt, und man von dem Antlitze des Ver
storbenen gar nichts sieht. Darauf legt er ihm das Analabion 

o;9,tized by Google 



342 

und den Mantel um, nach seinem Range: und den ledernen 
Giirtel, und zieht ihm nene Sandalen an. (Wenn er aber 
ein Jlünclt des kleineren Gewandes war, so legt man ihm 
auf diese JVeise das hllrene Gezcand und die Rhasa an, 
und gibt auf .'ieinen Kopf das Unterkäppchen und dm 
Kamilaucltion.J Dann wird die Mandya des Verstorbenen 
schrlig ausgebreitet und, nachdem der Leichnam von dem 
Scltilfb(-ffe aufgeltoben worden, wird jene unter denselben 
von den Filssen angefangen bi.3 zum Kopfe unterbreitet. 
Der zum Begrabniss bestellte Mi5nch seimeidet nun den 
Saum der J.llandya von beiden Seiten und von unten mit 
einem Jfesser ab, und, nachdem er den Leichnam in die 
.Jlandya eingewickelt hat, bindet er ihn mit dem ab
geschnittenen Saum so ein, dass er drei Kreuze macltt: eins 
an dem Kopfe, das zweite auf der Brust, und das dritte 
ilbe1· den Knien; mit dem übrig gebliebenen Stücke des 
Saumes bindet e7' ihm die Füsse. 

lfie1·auf wird der dienstthuende Priester gerufen. 
Dieser legt sielt das Epitrachelion an, gibt 1.'hymian in 
das Raucltgefäss und fangt gewohnter Wei.3e an : 

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

Clw1·: Amen. 
Ilierauf das Tri.3agion : 0 heiliger Gott, heiliger 

Starker, u. s. w. Allheilige Dreieinigkeit, u. s. -w. Vater 
nnser, u. s. u:. Denn dein ist das Reich , u. s. w. (Sielte 
S. 97, 98:) Darauf die Tropm·ic-n: Mit. den Geistern der 
vollendeten Gerechten, u. s. w., so wie diess in der Be
grillmissordnung der Weltlichen angegeben ist; ebenso die 
Bittgebete von dem Diakon und das Gebet vom Priester 
zu sprechen; endlich die Bntlassung. (Siehe S. 25 7-260J 
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Sodann heben die Brüder den Leichnam auf. und 
tragen ihn in die Kirche, und, wenn der V erstorbene ein 
Priester war, so legen sie dessen Leichnam mitten der 
Kirche, wenn m· aber ein einfacher Mönch ,gewesen, in der 
Vorhalle der Kh·clte nieder. Wenn dann die Zeit des Be-
gräbnisses gekmmnen ist, so geht der Leuc!tteronzünder 
hin, und läutet dreimal die gro.~se Glocke. Die Brilder ver
sammeln sich mm alle und werdm~ ihnen Kerzen gegeben; 
sie ziinden diese an und nun fllngt an der Diakon: 

Sprich den Segen, mein Gebieter. 
Priester: Gelobet sei unser Gott allezeit, u. s. w. 
Hierauf wird der .90. Psalm getmngen: Wer unter 

dem Schirm des Höchsten wohnet u. s. w. 
Dm·auf der Chor: Hallelujah. 
Vers: \Vohl dem, den du erwählet und den du an

genommen hast, o Herr. Halleluja.h. 
Vers: Und sein Gedächtniss bleibt von Geschlecht 

zu Geschlecht. Hallelujah. 
N~tn die Troparien: 0 der du mit der Tiefe der 

Weisheit Alles huldreich erbauet hast , und Allen das 
Nützliche darreichest, alleiniger Schöpfer, bringe zur 
Ruhe, o Herr, die Seelen deiner Knechte: denn auf dich 
haben sie ihre Hoffnung gesetzt, unseren Schöpfer, Bild
ner und Gott. 

Ehre sei dem Vater, u. s. w. 
Jetzt und immerdar, u. s. w. 
Dich haben wir zur Schutzmauer und zum Hafen, 

eine wohlangenehme Fürtreterio bei Gott, d~n du gebo
ren hast, o du unverlobte Braut, Rettung der Gläubigen. 

Hierauf wird der Psalm 118 in drei Abtheilungen in 
folgender Weise gesungen. 
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Erste Abtheilung: Gelobet seiest du, o Herr, lehre 
ruich deine Rechtssprüche. 

Die unsUndliehen auf dem Wege. Gelobet seiest du, 
o Herr! 

Dein bin ich , u. s. w. und nach einem jeden Verse 
wird hinzugefügt: Gelobet seiest du, o Herr. 

Wenn man aber zum 93. Ver.! ankommt, d. ir zu 

den Worten: Deiner RechtssprUche vergesse ich nicht in 
Ewigkeit, so wiederholt man ihn dreimal, jedesmal hin
zufügend: Gelobet seiest du, o Herr. 

Dann folgt die Ektenie durch den Diakon, das Gebet 
durch den Priester und die Ausrufung; worauf die zweite 
Abtheilung d. i. vom 94. Vers des Psalmesangefangen wird. 

Ich suchte deine Rechtsspruche ; dein bin ich, rette 
mich ; und nach einem jeden Vers wird wiederholt: Dein 
bin ich , rette mich. 

Sodarm die Eklenie vom Diakon, das Gebet und die 
Ausrufung vom Priester . 

. Die dritte Abtheilung fllngt vom 132. Vers an: 
Siehe auf mich nieder un(\ sei mir gnädig, zmd man fügt 
zu tinem jeden Verse bis ans Ende die Worte hinzu : Herr, 
gedenke deines Knechtes in deinem Reiche. Den letzten 
Vers aber: Meine Seele wird leben , u. s. w. wiederholt 
man dreimal. Nach dem Psalm folgen die Lobtroparien: 
Gelobet seiest du, o Herr, · u. s. w. Der Chor der Hei
ligen u. s. w. Nach den Lobtroparien die Eklenie durch 
den Diakon und das Gebet durch den Priester, wie obe-n 

, schon gesagt ist. l!v ... ach der Ausrufung folgen die Troparien 
des Begrllbnisses: Zur Ruhe, wo die Gerechten, u. s. w. 
Ehre sei dem Vater, u,, s. w. Jetzt und immerdar, u. s. w. 
Christe, Gott, der du aus der Jungfrau hellglänzend 
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der Welt erschienen bist, u. s. w. Nach diesem wird der 
Psalm .50: Gott, erbarme dich meiner, u. s. w. gelesen; 
dann folgen die Antiphonien. 

Siehe die ganze Ordnung des BegrU,bni.sses bi.s hieher in 
der BegrU,bnissordnung der weltlichen Personen von S. 260 
biss. 264. 

Er s t e A n t i p h o n i e. 

Wenn ich geplaget werde, erhöre meine Klage, Herr, 
zu dir rufe ich. 

Die einsam leben , tragen in sich ein unaufbörliches 
göttliches Verlangen, da sie ausserhal b der eitlen Welt sind. 

Ehre sei dem Vater, u. s. w. 
Dem heiligen Geiste gebühret Preis und Ehre wie 

dem Vater, und dem Sohne; darum lasset uns besingen 
die eine Herrschaft. der Dreieinigkeit. 

Jetzt und immerdar, u. s. w. 
Wiederum: Dem heiligen Geiste, u. s. w. 

Die Sticltirien des heiligen Theophanes. 

Dich, Heiland, bitten wir, würdige den Hingeschie
denen der Theilnahm:e an deiner Wonne; lasse ihn woh
nen in den Hütten der Gerechten, in den Wohnungen dei
ner Heiligen, in den himmlischen Hütten ; sehe ihm nach 
seine Versündigungen durch deine Barmhel".tigkeit, und 
gib ihm die Ruhe. 

Niemand, Niemand von den Menschen war unsUnd
lieh, als nur alleine du, Unsterblicher; darum stelle, o 
barmherziger Gott, deinen Knecht in dem Lichte mit den 
Chorordnungen deiner Engel; sehe nach durch deine Barm
herzigkeit seine Uebertretungen, und gib ihm die Ruhe. 
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Ueber das Sichtbare sind deine V erheissungen, o 
Heiland, die das Auge nicht gesehen, das Ohr nicht ge
hört, die in das Herz nicht gekommen sind : Geruhe, o 
Herr, ~zu ihrer süssesten Theilnahme gelangen zu lassen 
den zu dir Uebersiedelten, und gib ihm das ewige Leben. 

Ehre sei dem Vater, u. s. w. 
Jetzt und immerdar, u. s. w. 
Muttetjungfrau, bitte Christum, dein Kind, dass er 

Verzeihung von den Versündigungen gewähre deinem 
Knecht, der dich, Gottesgebärerin, fromm geprediget, und 
mit dem Worte der Wahrheit gelehret hat; und da.Ss er 
ihn würdige der Klarheit und der Freuden der Heiligen 
in seinem Reiche. 

Z w e i t e A n t i p lt o n i e. 

Im Himmel entsende ich die Augen meines Herzens, 
zu dir, o Heiland: rette mich mit deiner Erleuchtung. 

Erbarme dich unser, o mein Christe, die wir viel zu 
jeder Stunde gegen dich sündigen, und lehre uns vor der 
endlichen Veränderung Busse zu thun. 

Ehre sei dem Vater, u. s. w. 
Dem heiligen Geiste, gebühret die Herrschaft, die 

Heiligung und die Bewegung des Geschöpfes; denn er ist 
Gott, gleichwesentlich dem Vater und dem Wort. 

Jetzt und immerdar, u. s. w. 
Wiederum: Dem heiligen Geiste, u. s. w. 

Sti chirien. 

Den Andrang des Todes und die Verwesung hast du, 
o Gebieter, mit deinem lebendigmachenden Tode abge
than, hast auch erquellen lassen Allen das ewige Leben, 
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und hast den Sterblichen die Auferstehung von den Tod
ten gegeben; darum bitten wir dich, o Heiland: Bringe 
zur Ruhe den im Glauben zu dir Hingeschiedenen, und 
würdige ihn, Huldreicher, deiner ungetrübten Herrlichkeit. 

Damit du die Menschen zu Theilnehmern machest 
des göttlichen Reiches, hast du das Kreuz erlitten, über
nehmend den freiwilligen Tod: darum bitten wir deine 
Barmherzigkeit , dass du zum Theilnehmer an deinem 
Reiche machest den, der im Glauben zu dir hingeschieden 
ist, und dass du ihn, o Hul<lvoller, würdigest deiner süsse
sten Güte. 

Im schrecklichen und furchtbaren Zittern stehen vor 
deinem Richterstuhle die Todten seit Ewigkeit, dein ge
rechtes Urtheil erwartend, o Heiland, und sehnend sich 
nach dem göttlichenRechtsspmch; da schone, du Gebieter 
und Heiland, deines Knechtes, der zu dir im Glauben 
hingeschieden , und würdige ihn deiner ewigen Freude 
und Seligkeit. 

Ehre sei dem Vater, u. s. w. 
Jetzt und immerdar, u. s. w. 
Du, o Reine, hast die Schuld der Urmutter Eva ge

tilgt, Gott empfangend, der die Unverwesung und die Auf
erstehung den Gläubigen schenket, und die, so dich preisen, 
krönet mit der Herrlichkeit der Unsterblichkeit: so höre 
denn, o du Gottes braut, nicht auf, ihn zu bitten, dass er 
diesen hinstellt in das Licht seiner Herrlichkeit. 

D 1'i t t e A n t i p h o n i e. 

Die Gefangenschaft Zions hast du herausgewunden 
aus Babylon: so gewaltige denn, o 'Vort, auch mich zum 
Leben aus dem Leiden. 
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Die bei Südwind gesäet haben mit göttlichen 'l'hrä
nen, die werden ernten die Aehren des ewigen Lebens mit 
Freuden. · 

Ehre sei dem Vater, u. s. w. 
Dem heiligen Geist entglänzt, wie dem Vater und 

dem Sohne, alle gute Gabe; in ihm lebt Alles und wird 
bewegt. 

Jetzt und immerdar. u. s. w. 
Wiederum: Dem heiligen Geist, ~t. s. w. 

S t i c h i r i e n. 

Ich preise dein theuerwerthes Kreuz, durch welches 
das Leben und das Empfangen der Freude geschenket 
wird denen, die dich im Glauben und in Sehnsucht besin
gen, du einzig Gnadenreicher. Darum mfen wir zu dir, 
Christe, o Gott: Bringe den von uns Hingeschiedenen zur 
Ruhe dort, wo da ist dieWohnungaller in dir Fröhlichen, 
zu deiner Gottheit Verherrlichung. 

Du einzig Gnädiger und_ Barmherziger, der du der 
Güter unerforschliche Tiefe besitzest und kennst die Natur 
der :Men&-hen, welche du gebildet hast, dich flehen wir 
an, Christe, o Gott : Bringe den von uns Hingeschiedenen 
zur Ruhe dort, wo da ist die W qhnung aller in dir Fröh
lichen, zu deiner Gottheit V crherrlichung. 

Entschlafend im Grabe, wie ein Mensch, hast du, als 
Gott, durch deine unüberwindliche Macht auferweckt die 
im Grabe Schlafenden, dir unverstummenden Preisgesang 
Darbringenden ; darum ntfen wir zu dir, Christe, o Gott: 
Bringe den von uns Hingeschiedenen zur Ruhe dort, wo 
da ist die \V ohnung aller in dir Fröhlichen , zu deiner 
Gottheit Verherrlichung. 
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Ehre sei dem Vater, u. s. w. 
Jetzt und immerdar, u. s. w. 
Wir Alle haben dich, o Gottesgebärerin, erkannt, als 

die geistige Leuchte , welche das der Dichtigkeit des 
menschlichen Wesens geeinigte Licht der Gottheit getra
gen: darum so flehe an deinen Sohn und Gott, zu bringen 
den Hingeschiedenen zur Wonne der Ruhe dort, wo da 
ist die Wohnung aller der Fröhlichen, um dich, o Jung
frau, die Allreine, zu verherrlichen. 

Vierte An tiph on·ie. 

Von meiner Jugend an bekämpft mich viele Leiden
schaft; doch du selbst, mein Heiland , vertrete mich und 
rette mich. 

Die ihr Zion hasset, werdet von dem Herrn beschämt; 
denn wie das Gras werdet ihr vom Feuer versengt. 

Ehre sei dem Vater, u. s. w. 
Durch den heiligen Geist lebet jede Seele, und durch 

Reinigung wird sie erhoben, wird auf ,geheimnissvolle 
Weise leuchtend durch die Dreieinigkeit. 

Jetzt und immerdar, u. s. w. 
Wiederum: Durch den heiligen Geist, u. s. w. 

Stichirien. 

Wahrhaft furchtbar ist das Geheimniss des Todes: 
wie die Seele vom Leibe gewaltsam geschieden, das na
türliche Band der Zusammenstimmung und Verwachsung 
durch den göttlichen Willen zerrissen wird. Darum flehen 
wir zu dir, huldreicher Lebensspender: Bringe zur Ruhe 
den Hingeschiedenen in den Hütten deiner Gerechten. 

.--
/ 
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Seit du, der Gebieter über Alles, in das Grab gelegt 
worden bist, das Todtenreich zerstöret und seine langwie
rige Gewalt vernichtet hast, erscheint den Gläubigen der 
Tod wie ein Schlaf. Darum flehen wir zu dir: Reihe ein 
den Hingeschiedenen in die Hütten deiner Heiligen, in 
den Hellglanz der Gerechten. 

Du bist uns zur Gerechtigkeit und Heiligung gewor
den, und zur Erlösung der Seelen : denn du hast uns Ge
rechtfertigte und Erlösete dem Vater zugeführt, wegneh
mend unser verschuldetes Verbot; und nun bitten wir 
dich: Bringe , o Heiland, unser W ohlthäter , den Hinge
schiedenen zur Ruhe in de'ft Freuden und im Liohte der 
Heiligen. 

Ehre sei dem Vater, u.. s. w. 
Jetzt und immerdar, u. s. w. 

Den Reden der Gottverkundiger folgend, erachten 
wir dich für die Gottesgebärerin, o Allreine: denn du hast 
geboren Gott, den auf unbegreifliche Weise Fleisch Ge
wordenen, der uns wegen der Versündigungen Gefangene 
erlöset hat. Darum wir dich nun bitten: Erleuchte, o du 
Allreine, deinen hingeschiedenen Hausgenossen mit dem 
Lichte deines Hauses. 

Filnfte Antiphonie. 

Wenn ich geplagt werde, so singe ich dir, mein Hei
land, auf Davidische Weise: Errette meine Seele von der 
Zunge der Listigen. 

Selig ist das Leben der einsam Lebenden, als die mit 
göttlicher L11st beflügelt werden. 

Ehre sei dem Vater, u. s. w. 
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Durch den heiligen Geist werden alle sichtbaren 
sammt den unsichtbaren Dingen beherrscht: denn selbst
beherrschend ist er, und ist untrüglich Einer der Drei
einigkeit. 

Jetzt und immerdar, u. s. w. 
Wiederum: Durch deh heiligen Geist, u. s. w. 

Sticltirien. 

Erleuchte mit dem Glanze deines Angesichts , o 
Christe, als der Erbarmer, den Hingeschiedenen; lasse ihn 
wohnen an belaubtem Orte, an den Gewässern deiner lau
teren und göttlichen Ruhe, im ersehnten Schoosse des Erz
vaters Abraham, wo dein reines Licht geschaut wird, und 
die Quellen der Güte ßiessen, wo da jubeln laut die Chöre 
der Gerechten über deiner Güte: zu ihnen reihe du ein 
deinen Diener, und gib ihm grosse Gnade. 

Geruhe, o Erbarmer, dass mit harmonischer Stimme 
deine Macht verherrliche, der von dem Zeitlichen zu dir, 
dem Gebieter über Alles und dem Huldreichen, Hinge
schiedene ; lass ihn in der Schöne deiner Gute erglänzen, 
und in der Süsse und Anmuth deiner Genossenschaft die 
reinsten Freuden empfangen, wo um deinen Thron die 
Engel in Chören umhersingen, und die Mengen der Hei
ligen freudig umwarten; gib deinem Knechte bei ihnen 
die Ruhe und grosse Gnade. 

Wo da der Chor der Propheten ist, und die Ordnun
gen der Apostel und der Martyrer sind, und aller Gerecht
fertigten von Ewigkeit durch deine Heilsleiden und dein 
Blut, durch welches du erkauft hast den gefangenen Men
schen, dort bringe zur Ruhe den im Glauben Entschlafe
nen, vergebend ihm die Uebertretungen, als der Huld-
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· reiche: denn du allein hast auf Erden unsUndlieh gelebt, 
wahrhaft heilig und allein frei zwischen den Verstorbenen; 
darum gib denn deinem Knecht die Ruhe und grosse 
Gnade. 

Ehre sei 'dem Vater, u. s. w. 
Jetzt und immerdar, u. s. w. 
Du , o G ebieterin, hast uns durch das Gesetz der 

Sünde Geknechtete befreit, da du, einzige Mutterjungfrau, · 
den Gesetzgeber und König, Christum im Schoosse em
pfangen hast, durch welchen wir gerechtfertigt werden 
umsonst und aus Gnaden; so bitte ihn nun , dass er die 
Seelen derjenigen, die dich als Gottesmutter preisen, ein
reihe in das Buch des Lebens , auf dass wir, durch deine 
Fürtretung, o Allreine, errettet, die ersehnte Erlösung 
deines Sohnes erlangen, anbetend ihn, der da gibt der 
Welt die !,>TOsse Gnade. 

Sechste Antiphonie. 

Zu dir im Himmel erhebe ich meine Augen, o Wort; 
habe Mitleid mit mir, damit ich dir lebe. 

Erbarme dich unser Nichtigen , o Wort, zu deinen 
nützlichen Gefässen uns bereitend. 

Ehre sei dem Va,ter, u. s. w. 
Der heilige Geist hat die allrettende Kraft; den er 

nach Verdienst anhaucht, den entreisst er schnell dem Ir
dischen, beflügelt ihn, zieht ihn gross, macht ihn hoch 
fliegen. • 

Jetzt und immerdar, u. s. w. 
Wiederum: Der heilige Geist, u. s. w. 
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Stichirien. 

Der du unerlässliche Barmherzigkeit gegen uns hast, 
und unerschöpflichen Quell der göttlichen Güte, Gnaden
reicher, lasse wohnen den zu dir, o Gebieter, Hinüberge
gangenen in dem Lande des Lebens; schenke ihm den 
immerfortbleibenden Besitz der lieblichen und ersehnten 
Hütten; denn du hast für Alle dein Blut vergossen, o Chri
ste, und hast mit dem lebentragenden Preise die Welt 
erlöst. 

Du hast die lebenschaffende Tüdtung willig über
standen, und hast das Leben entquellen lassen, und hast 
ewige Freuden den Gläubigen gegeben: in sie reihe ein 
den in der Hoffnung der Auferstehung Entschlafenen, alle 
seine Uebcrtretungen in Güte ihm verzeihend, als der ein
zig Unsterbliche, allein Gute und Huldreiche; auf dass 
durch Alle gepriesen werde dein Name, o Christe, und 
wir errettet deine Huld verherrlichen. 

Die wir dich, Christe, kennen, dass du bist durch die 
gotturständige 1\facht herrschend über die Lebenden und 
gebietend über die Verstorbenen, wir bitten dich : bringe, 
o Huldvoller, deinen zu dir, dem einzigen Wohlthäter, 
hinübergesiedelten treucn Knecht zur Ruhe mit deinen 
Erwählten in dem Orte der Erholung, in den Lichten der 
Heiligen; denn du bist willig zur Gnade und errettest als 
Gott, die du nach deinem Bilde erschaffen hast, du einzig 
Gnadenreicher. 

Ehre sei dem Vater, u. s. u:. 

Jetzt und immerdar, u. s. w. 
Du bist erschienen eine gottanmuthige W ohmmg, o 

Allheilige: denn du wurdest Gott zur Stätte, und hast Gott, 
23 
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ohne einen Mann erkannt zu haben, geboren, der ein Kind 
erschienen von zwei Naturen, jedoch von einer Person; 
so bitte ihn, den Eingehomen und Erstgebornen, der dich 
eine reine Jungfrau bewahrt hat auch nach der Geburt, 
dass er die Seele des im Glauben Entschlafenen zur Ruhe 
bringe im Lichte, in unvergänglicher Helle und in der 
Seligkeit. 

Si e b e n t e A n t i p h o n i e. 

Du hast die Gefangenschaft Zions aus dem Trug zu
rückgeführt: so lasse auch mich leben, o Heiland, aus der 
Leidenschaften-Knechtschaft mich herausreissend. 

Der beim Sudwinde säet die Trauer des Fastens mit 
· Thränen, der wird ärnten erfreuliche Garben der Nahrung 

des ewigen Lebens. 
Ehre sei dem Vater, u. s. w. 
Der heilige Geist ist die Quelle der göttlichen Sc~ ätze : 

von dem da ist die Weisheit, Vernunft und Furcht; ihm 
sei Lob, Ehre, Verehrung und Macht. 

Jetzt· und immerdar, u. s. w. 
Wiederum: Der heilige Geist, u . .ß. w. 

S t i c h i r i e n. 

Getödtet wurdest du angeschaut am Kreuze, Allein
unsterblicher, und bist ins Grab gelegt, wie ein Sterblicher, 
der du von der Ertödtung, und von der Verwesung, und 
vom Tode erlöset die Menschen; der du jedoch die uner
schöpfliche Tiefe der Barmherzigkeit bist und der Quell 
der Gütigkeit, bringe zur Ruhe dio Seele deines Knechtes, 
der von uns hingeschieden. 
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Würdige, o du Guter, den zu dir Hingeschiedenen, 
dass er strahlend erglänze in deiner unvergänglichen 
Güte und in der Süsse deiner Schönheit; .dass er in dem 
unkörperlichen Lichtflusse deines Leucht.ens mit den En
geln chorsinge vor dir, dem Gebieter, und König der Ehren, 
und Herrn. . 

Als der du hast die unverzchrbar grosse Menge der 
Gaben und unverminderbarcn Schatz reicher Gütigkeit, 
versetze als Gott, den zu dir Hingeschiedenen in die Ge
gend deiner Erwählten, in den Ort des Nachlasses, in das 
Haus deiner Ehre, in die Freuden des Paradieses, in das 
jungfräuliche Brautgemach, als der Barmherzige. 

Ehre sei dem Vater, u. s. w. 
Jetzt und immerdar, u. s. w. 
Du hast die Erfüllung des Gesetzes geboren, den 

Fleisch gewordenen Erlöser; denn es wurde denen zuvor 
im Gesetz keine Rechtfertigung, uns aber hat nun Christus, 
als er gekreuziget wurde, gerechtfertiget: die du darum, 
als ~!utter, freie Zuversicht hast, o Allgepriesene, bitte 
deinen Sohn , den Barmherzigen , dass er die Seele des 
fromm Hingeschiedenen zur Ruhe bringe. 

Achte Antiphonie. 

Von meiner Jugend an versucht mich der Feind, 
brennt mich mit den Lüsten ; ich aber, auf dich, o Herr, 
vertrauend, überwinde ihn. 

Die Zion hassen, sollen bald ausgerauft werden, wie 
Gras : denn Christus wird zusammenhauen ihren Nacken 
mit dem Streiche der Qualen. 

Ehre sei dem Vater, u. s. w. 
23* 
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Durch den heiligen Geist lebt Alles; er ist Licht vom 
Lichte, ein grosser Gott: d~m lasset uns singen zusammt. 
dem Vater und dem \Vorte. 

Jetzt und immerdar, u. s. w. 
Wiederum : Durch den heiligen Geist, u. s. w. 

Stichirien. 

Königlich hast du mir unterschrieben die Freiheit, 
mit rothen Farben deines Blutes röthend deine Finger, 
o Gebieter; nun bitten wir dich im Glauben: zähle zu 
den Erstgebornen, tmd lasse erreichen die Freuden deiner 
Gerechten, den zu dir, dem Barmherzigen, Hinüberge
gangenen. 

Priesterliche Werke als Mensch verrichtend, hast du 
dich selbst geopfert, und zur Darbringung dem Vater dar
gebracht, den Menschen der Verwesung entreissend: so 
reihe ein, als der Huldreiche, den Hingeschiedenen in die 
Gegend der Lebendig~n, allwo die Bäche der Freuden 
ßiessen, allwo die Quellen der Ewigkeit sprudeln. 

Mit der Tiefe deiner unaussprechlichen Weisheit be
stimmest du das Leben, und siebest vor den Tod, und über
setzest in ein anderes Leben den Menschen : den du nun 
aufgenommen hast, reihe ihn ein an den Gewässern der 
Ruh,e, in dem Glanze des Lichtes deiner Heiligen, allwo 
ist die Stimme der Fröhlichkeit und des Lobes. 

Ehre sei dem Vater, u. s. w. 
Jetzt und immerdar, ·u. s. w. 
Als die du empfangen hast den Unanfänglichen, das 

Wort Gottes und Gott, bitte du inbrünstig mit deiner müt
terlichen freien Zuversicht, o Gottesgebärerin, dass er ein
reihe deinen Knecht dort, wo da ist der ungestörte Chor-
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gesang der sich Freuenden und dich Lobenden, allwo 
ewige Leuchten sind und die süsse Stimme der Feiernden. 

Diakon die Ektenie: Noch und abermals, u. s. w. 
(Siehe S. 313, 314) Nach der Ausruftm-g des Priesters das 
Kontakion: 

Bringe zur Ruhe bei den Heiligen, o Christe, die 
Seele deines Knechtes da, wo kein Schmerz ist, noch Be
trübniss, noch Wehklage, sondern ein Leben ohne Ende. 

Ikos: Du allein bist der Unsterbliche, der du den 
Menschen erschaffen hast und gestaltet; denn wir, Irdische, 
sind Erde, aus Erde erschaffen und kehren zu derselben 
Erde zurück , wie du angeordnet hast, der du mich er
schaffen hast und gesagt: Du bist Erde, und sollst wieder 
zur Erde werden; wohin wir alle Irdischen gehen werden, 
die wir das Begräbniss-Klagelied anstimmen: Hallelujah, 
Hallelujah, Hallelujah. 

Dann abermals: Bringe zur Ruhe, tt. s. w. Siehe 
oben. 

Hierauf: Herr gedenke an uns, wenn du kommest in 
dein Reich. 

Selig sind , die da geistlich arm sind; denn das 
Himmelreich ist ihr. 

Selig sind die Leidtragenden ; denn sie sollen getrö
stet werden. 

Selig sind die SanftmUtbigen; denn sie werden das 
Erdreich besitzen. 

Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Ge
rechtigkeit; denn sie sollen satt werden. 

Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barm
herzigkeit erlangen. 

/ 
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Gedenke auch unser, clu ßarmhert;iger, wie du des 
Schächers gedacht hast, im Himmelreich. 

Selig sind, die reines Herzens sind; denn sie werden 
Gott schauen. 

Alle die Gott fürchten, werden dort in ihm sich 
freuen im Himmelreich. 

Selig sind die Friedfertigen ; denn sie werden Gottes 
Kinder heissen. 

Der dir, o Christe , in Entsagung und in Rechtgläu
bigkeit gedient auf Erden, o Heiland, verkläre ihn im 
Himmel. 

Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt 
werden ; denn das Himmelreich ist ihr. 

Der im Glauben und in der Hoffnung und in der 
Liebe gottgefällig auf Erden gelebt, o Heiland, verkläre 
ihn im Himmel. 

Selig seid ihr, wenn euch die .Menschen um meinet
willenschmähen und verfolgen, und reden allerlei Uebel 
wider euch, so sie da.ran lugen. 

Bringe, o Gott, zur Ruhe deinen Knecht bei den Hei
ligen, als der Gute, im Himmelreich. 

Seid fröhlich und getrost; es wird euch im Himmel 
wohl gelohnet werden. 

Der die Welt verlassen lmd in ehrwürdigem W an
del fromm gelebt, o Heiland, verkläre ihn im Himmel. 

Ehre sei dem Vater, u. 8. w. 

'Wir 'Fromme, die wir im Glauben halten die eine 
Gottheit, lasset sie uns andächtig verehren in drei Per
sonen. 

Jetzt und immerdar, u. 8. w. 
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. Alle wir preisen dich selig, Jungfrau; denn du hast 
ohne einen Mann erkannt zu haben, geboren im Fleische 
Gott und den König des Himmels. 

Hierauf wird gelesen der Apostel aus dem Briefe an 
die Thessalonicher, das Evangeliwn Joh. und die .qrosse 
Eklenie, wie es in dm· Begräbnissordnung der Weltlichen 
S. 2 7 7-2 81 angezeigt ist. Dann folgen die Stichirien zum 
Abschiedskusse. (Sielte S. 281-285.) 

Kommet ihr Brüder, u. s. w. 
Welch eine Trennung, u. s. w. 
Was ist unser Leben, u. s. w. 
Sehet, alle Leibesglieder, u. s. w. 
Bewahre Diejenigen, u. s. w. 
Darauf die folgenden Sticltirien: 
Nachdem der Hingeschiedene das ewig sturmende 

Meer des Lebens durchlaufen, ist er gläubig zugelaufen 
an dein Ufer: du aber, Christe, führend ihn in dem Still
wasser und in ewiglebendiger Freude bei den Heiligen, 
bringe zur Ruhe die Seele deines Knechtes. 

Heute wird erfüllt die weissagende Stimme des gött
lichen David, welche spricht: Der Mensch ist wie das 
Gras, seine Tage wie die Blume des Feldes, so blühet er 
ab ; denn, welchen wir vor Kurzem gesehen haben leben
dig und redend, der liegt da todt, unbeweglich, ohne 
Athem; ausgegangen und weggegangen ist er von den 
Hiesigen dahin , wo der Lohn der 'V erke ist, wo die 
Freude ist aller Heiligen: bei ihnen bringe zur Ruhe den 
Entschlafenen, o Gott, als der Barmherzige und Huld
reiche. 

Allbeherrscher , Herr, bringe zur Ruhe die Seele 
deines Knechtes in den Hütten der Gerechten , wo dein 

/.--
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Licht durchleuchtet allen Würdigen, o du alleiniger von 
vieler Gnade. 

Verschwunden bin ich von meiner Verwandtschaft, 
verlassen habe ich das Uebrige meines Lebens, und fluch
tete zu dir: Herr, rette mich. 

Um der Bittenwillen der Gottesgebärerin, beruhige 
unser Leben, die wir zu dir rufen : Lebensspender, Ehre 
sei dir. 

Dann folgen die Troparien: .Mit den Geistern der 
Gerechten, u. s. w. Die Ektenie des eindringlichen Gebetes: 
Gott, erbarme dich unser, u. s. w., und das Uebrige des 
Begrlibniss-Schlusses, wie bei dem Begrlibnisse weltlicher 
Personen. (Siehe S. 285-287 J Auf dem Wege zum Grabe 
werden die Sticltirien: Welche Lebensspende ist ohne Be
trubniss, u. s. w., und die darauffolgenden (Siehe S. 27 3, 
bis 275) ges?tngen. Bei dem Ei-nsenken i·ns Grab giessen 
sie etwas aus dem Oele der letzten Oelung darauf, u,nd 
sprechen die nachfolgenden Troparien: 

Mit dem Zeichen deines Kreuzes, o Huldvoller, ist 
der Tod getödtet und die Hölle gefangen genommen, und 
die einst Verstorbenen singen dir auferstehend ein Lied. 
Darum rufen wir zu dir, Christe, o Gott : Bringe den von 
"Hns Hingeschiedenen zur Ruhe dort, wo da die Wohnung 
ist aller in dir Fröhlichen , auf dass er deine Gottheit 
lobpreise. 

· Nun machen sie zu das Grab auf gewöhnliche Weise, 
und sprechen die folgenden Troparien: 

Nehme auf, du gähnende Erde, den vorher aus dir 
durch die Hand Gottes Gebild~ten, und der abermals zu 
dir wieder~chrt, die du ihn geboren: denn der Schöpfer 

o;9,tized by Google 



361 

hat das, was nach seinem Bilde war, aufgenommen, du 
aber nehme an das Deine. 

Wie du, Herr, das Wort, welches du zur Martha ge
sagt: Ich bin die Auferstehung, mit der That voll~racht 
hast, und hast aus dem Todtenreiche Lazarum hervorge
rufen, so wecke auf, o du Huldvoller, aus dem Todten
reiche auch deinen Knecht. 

Meine geistlichen Bruder, und die ihr mit mir der 
Welt entsagt habt , vergesset nicht meiner , wenn ihr zu 
dem Herrn betet; sondern sehend mein Grab, erinnert euch 
meiner Liebe, und flehet zu Christo, dass er meinen Geist 
zwischen den Gerechten einreihe. 

Diakon die Ektenie: Gott, erbarme dich unser, u. s. w. 
Priester das Gebet: Gott der Geister und alles Flei

sches, u. s. w. 
Nachdem: Ehre sei dem Vater, u. s. w. Jetzt und 

immerdar, u. s. w. , und dann die Entlassung. 
Endlich verbeugt man sich zwölfmal und spricht: 

Bringe zur Ruhe, Herr, die Seele deines ~nechtes N. N., 
und kehret in die Zellen zurück Gott lobend. 
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