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für den Psalmisten und den Chor
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Gebete für eine mutter am ersten Tage nach der Entbindung
F. Gelobt sei unser Gott ...
C. Amen
L. Heiliger Gott, Heiliger Starker, Heiliger Unsterblicher, 

erbarme Dich unser. ( 3x )
Ehre sei dem Vater, und dem Sohne, und dem Heiligen Gei
ste, jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit, 
xmen.
Allheilige Dreifaltigkeit, erbarme Dich unser, Herr, sei 
gnädig unseren Sünden, Gebieter, vergib uns unsere Über
tretungen, Heiliger, siehe an und heile unsere Gebrechen 
um Deines harnens willen.
Herr, erbarme Dich. ( Jx )
Ehre ... Jetzt ...
Vater unser, der Du bist im Himmel, geheiliget werde Dein 
Karne, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, 
also auch auf Erden, unser täglich Brot gib uns heute, und 
vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigem, und führe uns nicht in Versuchung, sondern er
löse uns von dem Bösen.

F. Denn Dein ist ....
C. Amen.
D. Lasset uns beten zu dem Herrn.
C. Herr, erbarme Dich.
P. Gebet: Gebieter, Herr ...
C. Amen.
D. Lasset uns beten zu dem Herrn.
C. Herr, erbarme Dich.
P. Gebet: Gebieter, Herr ...
C. Amen.
D. Lasset uns beten zu dem Herrn.
C. Herr, erbarme Dich.
P. Gebet: Herr, unser Gott ...
C. Amen.
F. Allheilige Gottesgebärerin, errette uns.
C. Die du geehrt bist über die Cherubim und unvergleichlich 

herrlicher als die Seraphim, die du unversehrt Gott, das 
>4ort, geboren hast, in Jahrheit Gottesgebärerin, dich prei
sen wir.

P. Ehre sei Dir ...
C. Ehre ... Jetzt ... ; Herr, erbarme Dich.(3x); Gib den Segen. 
P. Entlassung 
C. Amen.

Gebet bei der Bezeichnung des Kindes und zur Namensgebung am 
aCHTEw Tage nach seiner Geburt
P. Gelobt sei unser Gott ...
C. Amen.
L. Heiliger Gott ... bis: Vater unser ...
P. Denn Dein . . .
C. Troparien mit Theotokion
P. Lasset uns beten zu dv-m Herrn.
C. Herr, erbarme Dich.
P. Gebet: Herr, unser Gott ... 

____________________



3

C. Amen.
Р. Freue Dich, Gnadenerfüllte ...
C. Amen.
P. Allheilige Gottesgebärerin ...
C. Die du geehrt bist ... ( S.2 )
P. Entlassung

Gebete für eine Mutter am vierzigsten Tage nach der Ent
bindung

P. Gelobt sei unser Gott ...
C. Amon.
L. Heiliger Gott ... bis: Vater unser ...
P. Denn Dein ...
C. Troparien mit Theotokion
P. Gebet: Herr, durch die Fürsprache ...
P. Lasset uns beten zu dem Herrn.
C. Herr, erbarme Dich.
P. Gebet: Herr, Gott, Allherrscher . . -.
C. Amen.
P. Gebet: Segne auch dieses Kind ...
C. Amen.
P. Friede allen.
C. Und deinem Geiste.
P. Eure Häupter beuget dem Herrn.
C. Dir, о Herr.
P. Gebet: Herr, unser Gott ...
C. Amen.
P. Lasset uns beten zu dem Herrn.
C. Herr, erbarme Dich.
P. Herr, unser Gott, vierzig Tage ...
C. Amen.
P. Friede allen.
C. Und deinem Geiste.
P. Eure Häupter beuget dem Herrn.
C. Dir, о Herr.
P. Gebet: 0 Gott, Vater ...
C. Amen.

Ist das Kind bereits getauft, so vollzieht der Prie
ster nun die Einführung in die Kirche. Ist das Kind 
noch nicht getauft, so wird die Einführung erst nach 
der Taufe vollzogen.

Einführung
P. In die Kirche ...

Ich will eingehen ...
Mitten in der Versammlung ...
In die Kirche ...

P. Nun entlassest Du, о Herr ...
P. Allheilige Gottesgebärcrin . . .
C. Die du geehrt bist ... ( S.2 )
P. Entlassung
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Gebet für eine butter, die ihr Kind vorzeitig verloren hat

P. Gelobt sei unser Gott ...
C. Amen.
L. Heiliger Gott ... bis: Vater unser ....
P. Denn Dein . . .
C. Troparien mit Theotokion
P. Lasset uns beten zu dem Herrn.
C. Herr, erbarme Dich.
P. Gebet: Gebieter, Herr ...
C. Amen.
P. Allheilige Gottesgebärcrin ...
C. Die du geehrt bist ... ( S. 2 )
P. Entlassung

Ordnung der heiligen Taufe

P. Lasset uns beten zu dem Herrn.
C. Herr, erbarme Dich.
P. Gebet: In Deinem Namen ...
C. Amen•

1 . Aphorkismos
P. Lasset uns beten zu dem Herrn.
C. Herr, erbarme Dich.
P. Gebet: Teufel, dir verbietet der Herr ...
C. Amen.

2. Aphorkismos 
P. Lasset uns beten zu dem Herrn. 
C. Herr, erbarme Dich. 
P. Gebet: Gott, der Heilige ... 
C. Amen.

3. Aphorkismos 
P. Lasset uns beten zu dem Herrn. 
C. Herr, erbarme Dich. 
P. Gebet: Herr Zebaoth, ... 
C. Amen. 
P. Lasset uns beten zu dem Herrn. 
C. Herr, erbarme Dich. 
P. Gebet: Evzig Seiender ...
P. Vertreibe aus ihm ...

Den Geist des Betruges ... 
C. Amen.
P. Entsagest du ... >
K. Ich entsage. S
P. Hast du dem Satan entsagt? !
K. Ich habe ihm entsagt. J
P. Dann blase und ...
P. Schließt du dich ...
K. Ich schließe mich Christus an.,
P. Hast du dich Christus angeschlossen? 
K. Ich habe mich IHM nngeschlossen.
P. Und glaubst du an IHi! ?
h. Ich glaube an IHN, als an den König und Gott.

anschließend spricht er (sie) das Glaubensbekenntnis: 

diese Befragung wird zweimal 
wiederholt.

auch diese Befragung wird
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Ich glaube an den einen Gott, den Vater, Allherrscher, Schöp
fer Himmels und der Erden, alles Sichtbaren und Unsichtbaren. 
Und an den'/Herren Jesum Christum, den Sohn Gottes, den einge
borenen, der vom Vater gezeugt ist vor allen Zeiten; Licht vom 
Lichte, wahrer Gott vom wahren Gotte, gezeugt, nicht erschaf
fen, eines Wesens mit dem Vater, durch den alles erschaffen 
worden. Der füi uns manschen und um unserer Erlösung willen 
von den Himmeln herabgekommen, Fleisch geworden vom Heiligen 
Geiste und der Jungfrau Ilaria, und I-iensch geworden ist. Der 
für uns gekreuzigt worden unter Pontius Pilatus, gelitten hat 
und begraben worden (ist;; der auferstanden £st) am dritten Tage, 
nach der Schrift; der aufgefahren ist in die Himmel und sitzet 
zur Rechten des Vaters, der wiederkommen wird mit Herrlichkeit, 
zu richten die Lebendigen und die Toten, dessen Reiches kein 
Ende sein vzird. Und an den Heiligen Geist, den Herrn, den le
bendigschaffenden, der vom Vater ausgeh^t, der mit dem Vater 
und dem Sohne zugleich angebetet und verherrlicht wird, 
durch die Propheten geredet hat. Und an^eine, heilige,/all
gemeine] und apostolische Kirche. Ich bekenne
die ^eine/Taufe zur Vergebung der Sünden, erwarte die Auferste
hung der Toten und das Leben der künftigen Welt. Amen.
P. Hast du dich Christus angeschlossen?
K. Ich habe mich Christus angeschlossen.
P. Und glaubst du an Ihn?
K. Ich glaube an Ihn, als an den König und Gott. Ich glaube .. 
P. Hast du dich Christus angeschlossen?
K. Ich habe mich Ihm angeschlossen.
P. So falle vor Ihm nieder.
K. Ich falle nieder vor dem Vater, dem Sohne, und den Heiligen 

Geiste, der einwesentlichen und unzertrennlichen Dreifal
tigkeit .

P. Gelobt sei ... 
C. Amen.
P. Lasset uns beten zu dem Herrn.
C. Herr, erbarme Dich.
P. Gebet: Gebieter, Herr ... 
C. Amen.

Ordnmig der heiligen _Taufe
D. Segne, Gebieter.
P. Gelobt sei das Reich ... 
C. Amen.
D. Ektenie P. Barmherziger und gnädiger Gott ... C. Amen.
P. Groß bist Du, о Herr ... ( dreimal )
P. Durch Dein Wollen . . .
P. So komm auch jetzt ... ( dreimal )
P. Verleih diesem Wasser ...
P. Überwunden werden ... ( dreimal )
P. Wir bitten Dich ...
C. Amen.
P. Friede allen.
C. Und deinem Geiste.
D. Eure Häupter beuget den Herrn.
C. Dir, о Herr.
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D. Lasset uns beten zu dem Herrn.
0. Harr, erbarme Dich.
P. Gebet: Gebieter und Herr ...
C. Amen.
D. Lasset uns aufmerken.
P. und C. : Halleluja, Halleluja, Halleluja.
P. Gelobt sei Gott ...
C. Amen.

Salbung des zur Erleuchtung Kommenden mit dem geweihten 01. 
Danach schließt sich die Taufhandlung an. Anschließend wird 
der Psalm J1/32 gesungen:

C. Selig, dem die Sünden vergeben sind und dem die Übertretun
gen bedeckt ist *. Selig ist der Mensch, dem der Herr die 
Schuld nicht zurechnet *, in dessen Geist kein Trug ist *. 
Als ich es wollte verschweigen *, verschmachteten meine Ge
beine im täglichen klagen *. Deine Hand lastete Tag und 
Nacht schwer auf mir *, daß mein Blut vertrocknete, wie in 
des Sommers Dürre *. Da bekannte ich meine Sünde vor Dir *, 

und meine Ungerechtigkeit verbarg ich nicht *. Ich sprach: Ich 
will dem Herren meine Sünde bekennen *, da vergabst Du mir 
die Schuld meiner Sünde *. Deshalb werden alle Heiligen zu 
Dir beten in der ^eit der Angst *, Darum: wenn große wasser 
fluten kommen *, so werden diese nicht an sie gelangen *. 
Du bist mein Schirm, Du wirst mich vor der Angst behüten *, 
daß ich errettet werde und gar fröhlich Dich rühmen kann *. 
Ich will dich unterweisen und dir den rleg zeigen * , den du 
gehen sollst *. Ich will dich mit Meinen Augen leiten *. 
Seid nicht wie die Rosse und Maultiere *, die ohne Vor - 
stand, und denen man Zaum und Zügel anlegen muß *, sie wer
den sonst nicht zu dir kommen *. Der Gottlose hat viele 
Plagen *, wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte 
umfangen *. Freuet euch im Herrn und seid fröhlich, ihr Ge
rechten *, und jauchzet, die ihr redlich seid in eueren 
Herzen.

P. Bekleidet wird ...
C. Amen.

Troparion, Ton 8
Reiche mir das lichte Gewand *, der Du mich mit dem Lichte 
umkleidest *, gleich wie mit einem Gewände *, erbarmungs
voller Christus, unser Gott.
Ordnung dy r heiligcn^jyyronsalbung

D. Lasset uns beten zu dem Herrn.
C. Herr, erbarme Dich.
P. Gelobt bist Du ...
C. Ame n.

Salbung des Äeugetauften mit dem heiligen Myron. Danach 
wird das Taufbecken dreimal umschritten, während Priester 
und Chor singen:
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vor wen sollteDor 
ich

Htrr ist mein 
mich fürchten

Lasset uns aufnerken.
Friede allen.
Und deinen Geiste.
Weisheit, lasset uns aufnerken
Prokinenon, Ton 3

D.
P.
L.
D.
L.

Licht und nein Erlöser

Cer Herr ist nein Licht
I

J . L

8

Schutz deines Lebens, vor 
wen sollte es dir grauen.äoll-te ich. nich furch - ten

D. Weisheit.!
L. Lesung aus der Epistel des heiligen «postel Paulus an die

Römer. 
D. Lasset 
L. Brüder

( VI, 3-12 ) 
uns aufnerken.
so viele wir auf Christum Jesun getauft sind, sind

wir auf seinen Tod getauft. Wir sind also begraben nit Ihn 
durch die Taufe in den Tod, auf daß, gleichwie Christus 
auferstanden ist von den Toten durch die Herrlichkeit des
Vaters, auch wir in der Erneuerung des Lebens wandeln. Denn 
wenn wir in Ihn eingvpflanzt sind zu gleichen Tode, so wer
den wir Ihi auch in der nuferstehung gleich sein, weil wir 
ja wissen, daß unser alter Hensch gleich Ihn gekreuzigt ist, 
damit der -^eib der Sünde aufhöre, daß wir hinfort der Sünde 
nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist gerechtfer
tigt und frei von der Sünde. Sind wir aber nit Christus ge
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storben, so glauben wir, daß wir auch mit Ihm leben werden, 
und wissen, daß Christus, von den Toten erweckt, hinfort nicht 
stirbt; der Tod kann hinfort über Ihn nicht herrschen. Denn 
was Er gestorben ist, das ist Er der Sünde gestorben ein für 
allemal; was Er aber lebt, das lebt Er Gott. Also auch ihr : 
haltet euch dafür, daß ihr der Sünde gestorben seid, und le
bet Gott in Christus Jesus, unseren Herrn.
P. Friede dir.
L. Und deinen Geiste. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
P. Weisheit, aufrecht, lasset uns hören das heilige Evangelium 

Friede allen.
C. Und deinem ^eiste.
P. Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus.( XXVIII, 

16-20 )
C. Ehre sei Dir, о Herr, Ehre sei Dir.
D. Lasset uns aufmerken.
P. L e s u n g
C. Ehre sei Dir, о Herr, Ehre sei Dir.
D. Ektenie C. Herr,erbarme Dich. ( 3 x )
P. Allheilige Gottesgebärerin, errette uns.
C. Die du geehrt bist ... ( S. 2 )
P. Entlassung

Gebete zur_Abwaschung nach der Salbung, am achten Tage_nach 
der Taufe
P. Gelobt sei unser Gott ...
C. Amen.
P. Lasset uns beten zu dem Herrn.
C. Herr, erbarme Dich.
P. Gebet: Durch die heilige Taufe ...
C. Amen.
p. Lasset uns beten zu dem Herrn.
C. Herr, erbarme Dich.
P. Gebet: Gebieter, Herr ...
C. Amen.
P. Friede allen.
C. Und deinen leiste.
P. Eure Häupter beuget der.. Herrn.
C. Dir, о Herr.
P. Gebet: Mit uns hat ...
C. Amen.
P. Du bist gerechtfertigt ...

Du bist getauft ...
C. Amen.

Gebete_zur Haarbeschneidung
P. Lasset uns beten zu den Herrn.
C. Herr, erbarme Dich.
P. Gebet: Gebieter, Herr ...
C. Arien.
P. Friede allen.
C. Und deine:.. Geiste.
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P. Eure Häupter beuget dc: Herrn.
C. Dir, о Herr.
P. Herr, unser Gott ...
C. amen.
p. Geschoren wird ...
C. Amen.
P. Ektenie
p. nilheilige Gottesgebärerin, errette uns.
C. Die du geehrt bist ... ( S.2)
P. Entlassung.

Ordnung der Verlobungsfeier

D. Segne, Vater.
P. Gelobt sei unser Gott ...
C. nuen.
D. Ektenie
P. Gebet: Ewiger Gott ...
C. Amen
P. Friede allen
C. Und deiner.! Geiste.
D. Beuget eure Häupter den Herrn.
C. Dir, о Herr.
P. Herr, unser Gott ...
C. amen.
P. Verlobt wird ... ( dreimal ) zum Bräutigam gesprochen
P. Verlobt wird ... ( dreimal ) zur Braut gesprochen
D. Lasset uns beten zu den Herrn.
C. Herr, erbarme Dich.
P. Gebet: Herr, unser Gott ...
C. Amen.
D. Ektenie
P. Ehre sei Dir, Christus, о Gott, unsere Hoffnung, Ehre sei 

Dir.
C. Ehre ... Jetzt ...; Herr, erbarne Dich ( 3 x ); Gib den 

Segen.
P. Entlassung

Ordnung der krönung
wenn die krönung sich gleich an die Verlobung anschließen 
soll, so wird keine Entlassung vollzogen. Kach der Ekto- 
nie beginnt der Priester mit dein ersten Vers des 128.
Psalues. Zu jedem Vers antwortet der Chor:

C. Ehre sei Dir, unser Gott, Ehre sei Dir.
Mach dem Psalm Predigt über das Sakrament der Ehe. Da
nach folgt die Befragung der Brautleute durch den Prie
ster. hach der Befragung:

D. Segne, Vater.
P. Gesegnet sei das keich ...
C. i.nen.
D. Ektenie-
С. Auen.
D. Lasset uns beten zu den Herrn.
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C. Herr, erbarme Bich.
p. Gebet: Allreiner Gott ...
C. Anen.
D. Lasset uns beten zu den Herrn.
C. Herr, erbarme Dich.
P. Gebet: Gelobt bist Du ...
C. Amen.
D. Lasset uns beten zu den Herrn.
C. Herr, erbarne Dich.
P. Gebet: Heiliger Gott ...

Krönung
P. zum Bräutigam: Gekrönt wird . . .
P. zur Braut : Gekrönt wird ...
P. Herr, unser Gott, kröne sie mit Herrlichkeit und Ehre.
D. Lasset uns aufmerken.
P. Friede allen.
L. Und deinen Geiste.
D. Weisheit.
L. Prokinenon, Ton 8 : Du hast Kronen aus edlen Steinen auf ihr 

Haupt gesetzt *, Leben verlangten sie von Dir, und Du hast 
es ihnen verliehen.

mit der Freude Deines Angesichtes.
C. Du hast Kronen ...
L. Du hast Kronen ... C. Leben verlangten ...
D. Weisheit.
L. Lesung aus der Epistel des heiligen ..postel Paulus an die 

Epheser. ( V, 20-33 )
D. Lasset uns aufmerken.
L. Brüder, saget allezeit Dank für alles Gott, dem Vater, in 

Hanen unseres Herrn Jesus Christus, und seid einander unter
tan in der Furcht Christi. Die Frauen seien untertan ihren 
Männern als den Herrn. Denn der rlann ist des Weibes Haupt, 
gleichwie auch Christus das Haupt ist der Gemeinde, die Er 
als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun ist die Gemeinde 
untertan Christus, so seien es auch die Frauen in allen Din
gen. Ihr Männer, liebet eure Frauen, gleichwie auch Christus 
geliebt hat die Gemeinde und hat sich selbt für sie gegeben, 
auf daß Er sie heiligte, und hat sie gereinigt durch das 
Wasserbad im Wort, auf daß Er sich selbst darstellte als ei
ne Gemeinde, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken, 
oder hakel, oder etwas dergleichen, sondern, daß sie heilig 
sei und unsträflich. So sollen auch die Männer ihre Frauen 
lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der 



11

liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigen Fleisch 
gehaßt; sondern er nährt ec, gleichwie auch Christus die Ge- 
L.einde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. ' Um deswillen 
wird der Mensch verlassen Vater und Mutter, ünd wird seiner.; 
Weibe anhangen, und werden die zwei ein Fleisch sein'. Dieses 
Geheimnis ist groß. Ich rede aber von Christus und der Gemein
de. Darum auch ihr: ein jeglicher habe lieb seine Frau wie 
sich selbt, die Frau aber fürchte den Mann.
ib. Friede dir.
L. Und deinem Geiste. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
C. Halleluja ( dreimal )
L. Vers: Du Herr wirst uns behüten und bewahren von diesem Ge

schlecht an in Ewigkeit.
C. Halleluja ( dreimal )
D. Weisheit, aufrecht. Lasset uns hören das heilige Evangelium. 
P. Friede allen.
C. Und deinem leiste.
P. Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.(II,1-11) 
C. Ehre sei Dir, о Herr, Ehre sei Dir.
D. Lasset uns aufmerken.
P. Lesung
C. Ehre Sei Dir, о Herr, Ehre sei Dir.
D. Ektenie ( C. Herr, erbarme Dich. ( dreimal )
P. Und mache uns würdig ..
C. Vater unser ...
P. Denn Dein ist ...
F. Friede allen.
C. Und deinem Geiste.
D. Eure Häupter beuget dem Herrn.
C. Dir, о Herr.
D. Lasset uns beten zu dem Herrn.
P. Gebet: 0 Gott, alles hast Du ... 
C. Amen.

Nachdem beide Brautleute je dreimal aus der gemeinsamen 
Schale getrunken haben, führt sie der Priester dreimal um 
das nnalogion. Hierbei werden folgende drei Verse gesungen:

1, Ton 5



I
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Zur Abnahue der ^ronen
F. zun Bräutigam: Werde hochgepriesen ...

zur Braut: Auch du, Braut . ..
D. Lasset uns beten zu den Herrn.
C. Herr, erbange Dich.
P. Gebet: 0 Gott, unser Gott ...
C. Arien.
P. Friede allen.
C. Und deine:: Geiste.
D. Eure Häupter beuget den Herrn.
P. Gebet: Der Vater ...
C . Aue n.

Beglückwünschung durch die Brautleute und alle anwesenden
D. Weisheit.
C. Die du geehrt bist ... ( S. 2 )
p. Entlassung
Gebet zur_nbnaht!e der Kronen an _aehten_Tage_nach d^r Trauung
p. Gebet: Herr, unser Gott ...
C. Auen.
P. Friede allen.
C. Und deine:. Geiste.
D. Eure Häupter beuget den Herrn.
P. Gebet: Herr, wir, deine Diener ...
C. Auen.
D. Weisheit.;C. Die du geehrt bist ...; P. Entlassung.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ordnung der heiligen Ölung 
gesungen von sieben .Priestern

P. Gelobt sei unser Gott ...
C. Amen.
L. Heiliger Gott ... bis: Vater Unser ... ( J.2) 
P. Denn Dein ist das Keich ...
L. Amen.

Herr, erbarme Dich. ( 12 x )
Kommt, lasset uns anbeten vor Gott, unserem Könige. 
Kommt, lasset uns anbeten und niederfallen vor Christo, 
Gott, unserem Könige.
Kommt, lasset uns anbeten und niederfallen vor Christo 
selbst, unserem Könige und Gott.
Psalm 1Ä2
Herr, erhöre mein Gebet, vernimm mein Flehen um Deiner 
Treue willen, erhöre mich um Deiner Gerechtigkeit willen, 
und gehe nicht in's Gericht mit deinem Knecht, denn vor 
Dir ist kein -bebender gerecht. Der Feind verfolgt meine 
Seele und schlägt mein Leben zu Boden. Er legt mich in's 
Finsterte wie die, die lange schon tot sind, mein Geist 
ist in Ängsten, und mein Herz ist erstarrt in meinem Lei
be. Ich denke an die früheren Leiten, sinne nach über all' 
meine Taten, und spreche von den werken meiner Hände. Ich 
breite meine Hände aus zu Dir wie dürres Land. Herr, er
höre mich bald, denn mein lJeist vergehet. Verbirg Dein 
Antlitz nicht vor mir, daß ich nicht gleich werde denen, 
die in die Grube fahren. Laß mich am morgen hören Deine 
Gnade, denn ich hoffe auf Dich. Tue mir kund den Weg, den 
ich gehen soll, denn mich verlangt nach Dir. Errette mich, 
mein Gott, von meinen Feinden, zu Dir nehme ich meine Zu
flucht. Lehre mich tun nach Deinem Wohlgefallen, denn Du 
bist mein Gott, Dein guter ^eist führe mich auf ebner 
Bahn. Herr, erquicke mich um Deines Kamens willen. Führe 
mich aus der Not um der Gerechtigkeit willen, und vernich
te meine Feinde um Deiner Güte willen. Nimm fort, die 
mich bedrängen, denn ich bin Dein Knecht.
Ehre ... Jetzt ...
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Ehre sei Dir, о Gott. 

( 3 x )
D. Ektenie
P. Denn Dir gebühret ... 
C. Amen.
D. Halleluja, Halleluja, Halleluja Ton 8: 
C. Halleluja ( dreimal )
D. Vers: Herr, in Deinem Zorne klage mich nicht an, und in 

Deinem uriame strafe mich nicht.
C. Halleluja ( dreimal )
D. Vers: Erbarme Dich meiner, Herr, denn ich bin schwach.
C. Halleluja ( dreimal )
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C. Troparien Ton 6
Erbarme Dich unser, Herr*, erbarme Dich unser*, wir 
Sünder, die wir keine Rechtfertigung haben*, bringen 
Dir, unserem Herrscher*, dieses Gebet dar*: Erbarme 
Dich unser.
Ehre . . .
Herr, erbarme Dich unser*, auf Dich vertrauen wir*, zür
ne uns nicht sehr und gedenke nicht unserer Missetat*, 
sondern siehe als der Huldvolle auch jetzt herab* und 
erlöse uns von unseren Feinden*, denn Du bist unser 
Gott*, und wir sind Dein Volk*, wir alle sind das werk 
Deiner Hände*, und Deinen warnen rufen wir an.
Jetzt ...
Der Barmherzigkeit Pforten öffne uns, gepriesene Gottes
gebärerin*, daß wir, die wir auf dich hoffen*, nicht ver
loren gehen*, sondern durch dich aus jeglichem Elend be
freit werden*, denn du bist das Heil der Christen.

L. Psalm 50
Erbarme Dich meiner, о Gott, nach Deiner großen Barmher
zigkeit, und nach der Fülle Deiner Erbarmungen tilge mei
ne Missetat. wasche mich rein von meiner Missetat, und 
reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine 
i'iissetat, und meine Sünde ist stets vor mir. An Dir, an 
Dir allein habe ich gesündigt, und was böse ist vor Dir, 
das habe ich getan, damit Du recht behaltest in Deinen 
Worten und rein dastehest in Deinem Richten. Siehe, in 
Missetat ward ich empfangen, und in Sünden gebar mich 
meine Hutter. Siehe, Du hast Lust an der Wahrheit, das 
Verborgene und Verdeckte Deiner Weisheit ließest Du mich 
erkennen. Besprenge mich mit Ysop, und ich werde rein; 
wasche mich, und ich werde weißer als der Schnee. Laß 
mich hören Freude und Jonne, auf daß jubeln die Gebeine, 
die zerschlagen sind. Verbirg Dein Angesicht vor meinen 
Sünden, und tilge alle meine Missetat. Ein reines Herz 
schaffe in mir, о Gott, und den rechten ueist erneuere in 
meinem Inneren. Verwirf mich nicht vor Deinem Angesicht, 
und Deinen Heiligen Geist nimm nicht von mir. Gib mir 
wieder die Freude Deines Heils, und stärke mich mit ge
bieterischem Geist. Ich werde die Missetäter Deine Wege 
lehren, und die Gottlosen werden sich bekehren. Befreie 
mich von der Blutschuld, Gott meines Heiles, und meine 
Zunge wird jubeln ob der Gerechtigkeit. Herr, öffne meine 
Lippen, und mein iiund wird verkünden Deinen Ruhm. Wenn Du 
Opfer verlangtest, so wollte ich sie wohl geben: Brand
opfer gefallen Dir nicht. Das Opfer für Gott ist ein zer
knirschter Geist, ein zerknirschtes Herz wirst Du, о Gott, 
nicht verachten. Tue wohl an Zion nach Deiner Gnade, baue 
die mauern Jerusalems, dann werden Dir gefallen die Opfex- 
der Gerechtigkeit, Darbringungen und Brandopfer, dünn wird 
man Farren legen auf Deinen Altar.

/---------------------------------------------------- -----------------------------------------------



Gebieter, Du erfreust immerdar die Seelen und die Körper der 
Sterblichen mit dem Ole der Barmherzigkeit, und rait dem öle 
behütest Du die Gläubigen. Habe auch jetzt Mitleid mit denen 
die sich Dir mit dem Öle nähern.
Gebieter, erfüllt ist die ganze Erde mit Deinem Erbarmen. Da 
wir heute mit deinem hochverehrten göttlichen Ole gesalbt 
werden, bitten wir Dich: Verleihe uns Dein alle Vernunft 
übersteigendes Erbarmen.
Ehre . . .
Menschenliebendcr, deinen Aposteln hast Du aufgetragen, dei
ne kranken Diener zu salben. Erbarme Dich um ihrer Fürbitten 
willen über alle, die das Siegel der Gabe des Heiligen Gei
stes tragen.
Jetzt . ..
Groß ist des Friedens reiches Heer, das du, Reine, geboren 
hast. Errette durch deine Fürbitten zu Gott aus Krankheit 
und Gefahr deinen Diener ( deine Dienerin ) N.N., auf daß er 
(sie) dich unaufhörlich preise.

г



18

Einzig ..änderbarer, Du bist den Gläubigen gnädig. Sende, 
о Christe, den (der) schwer Leidenden aus der Höhe Deine 
Gnade herab.
Einst deutete ein Ölzweig als göttliches ^eichen das Ende 
der Sintflut an. Befreie, о Herr, diesen (diese) Darnieder- 
liegende(n) durch Deine Gnade.
Ehre . . .
Erleuchte mit den göttlichen Strahlen des göttlichen Lich
tes, о Christe, in Deiner Barmherzigkeit den, welcher sich 
nun in dieser Salbung gläubig an Dein Erbarmen wendet.
Jetzt ...
Mutter des Schöpfers aller Dinge, blicke huldvoll herab und 
erlöse vom bitteren Leiden durch deine Fürbitten den Kran
ken ( die Kranke ).
Sedalen, Ton 8
Du bist der göttliche Gnadenstrom*, der Abgrund vielen Mit
leids, Erbarmungsvoller*. Erweise die göttlichen Fluten 
Deiner Gnade und heile alle*. Laß überreich strömen die 
Quellen Deiner ,Zunder', und reinige alle*, denn zu Dir flie
hen wir voll Inbrunst und flehen um Gnade.
Sedalen, Ton k
Du bist des Alls Gebieter und der Herr*, Du bist der Arzt 
und der Helfer der Kranken*, der Befreier und Erlöser der 
Leidenden*. Schenke Genesung deinen kranken Diener (deiner 
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kranken Dienerin) *, habe Hitleid und erbarme Dich über 
ihn (sie), der (diu) viel gefehlt hat*, und erlöse ihn 
(sie) von den Versündigungen*, auf daß er (sic) verherrli
che Deine göttliche Kraft, о Christe.

Laß Deine Barmherzigkeit wie unvergängliches Salböl dahin
fließen, Erlöser, dem, der in göttlichem Glauben die Wun
den des Körpers salbt, und erbarme Dich seiner.
Die Lieblichkeit des Siegels Deiner göttlichen Gnade bezeich
net nun die Sinne deiner Diener, Gebieter. Allen feindlichen 
Kräften mache den Zutritt zu ihnen unzugänglich und unnahbar.
Ehre . . .
Menschenliebender, Du hast geboten, deine gotterfüllten 
Priester zu den Kranken zu rufen, damit diese durch ihre 
Fürbitten und durch deine Olsalbung geheilt werden. Errette 
in Deiner Gnade den (die) Darnicderliegu-nden.
Jetzt ...
Gottesgebärerin, Jungfrau, Allheilige, mein fester Schirm 
und Schutz, Hafen und Mauer, Leiter und Verteidigung, habe 
hitleid und erbarme dich, denn zu dir allein habe ich meine 
Zuflucht genommen.
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Gütiger, Du bist der Abgrund des Erbarmens. Erbarmungsvol
ler, erbarme Dich in Deinen göttlichen Erbarmen des (der) 
Darniederliegcnden, denn Du bist gnädig.
Du spendest das 01 Deiner Gnc.de und zeichnest von oben herab 
unsere Seelen und Körper mit deinem göttlichen Siegel, und 
heiligest sie so in unaussprechlicher Weise. Heile alle mit 
Deiner Hand.
Ehre . . .
Gütiger Herr, liebevoll in unaussprechlichem haße, nahmst 
Du die i.yronsalbung von der Buhlerin an, habe Mitleid auch 
mit deinem Diener (deiner Dienerin).
Jetzt ...
Allbesungene, reine und gütige Gebieterin, erbarme dich 
derer, die mit göttlichem Ole gesalbt Werden, und erlöse 
deinen Diener (deine Dienerin).

Gnc.de
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Menschenliebender, in Deinen Worten hast Du die Salbung 
mit den Öle an den Königen gezeigt und an den Hohenprie
stern erwiesen. Errette durch deine Besiegelung auch den 
(die) Leidende(n), denn Du bist barmherzig.
Die Gemeinschaft der wütenden Dämonen möge den nicht be
rühren, dessen Sinne durch die göttliche Salbung versiegelt 
wurden. Erlöser, unschirme ihn (sie) mit den Schutze Deiner 
Herrlichkeit.
Ehre ...
Hoiche aus der Höhe Deine Hand, Monschenliebender, und bie
te, nachdem Du dein Öl geheiligt hast, es deinen Diener 
(deiner Dienerin) zur Gesundheit und zur Befreiung von allen 
Krankheiten, Erlöser.
Jetzt ...
In deines Gottes Hause hast du dich als fruchtbarer Ölbaum 
erwiesen, mutter des Schöpfers. Durcn1Surde die Welt mit 
Gnade erfüllt, deshalb errette den Kranken (die Kranke) 
durch die Berührung deiner Fürbitte.
Kontokion, Ton 2
Du bist die Quelle des Erbarmens, Gütiger*, befreie die in 
heißen Glauben zu Deinen unaussprechlichen Erbarmen ihre 
Zuflucht Nehmenden * von allem Leid, Barmherziger*; nimm 
hinweg ihre Krankheiten*, und gewähre ihnen aus Deiner 
Höhe die göttliche Gnade .
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I
Alle Leiden der Seele und alle Wunden dus Leibes heilst Du 
durch Erbarmen und Mitleid, Erlöser, einziger Gott . Heile 
und richte auf den (die) an den Krankheiten Leidende(n).
Herr, verleihe ihm (ihr) die Freude des Trostes, da er (sie 
die Gnade der Errettung bei Dir sucht, und da gesalbt wer
den mit dem Öle die Häupter aller in Deiner reichen Gnade.
Ehre ...
Dein Siegel ist das Schwert gegen die Dämonen, Erlöser, 
und ein Feuer, das die beiden der Seelen verzehrt, durch 
die Fürbitten der Priester. Deshalb lobsingen wir Dir 
gläubig, da wir die Heilung erlangten.
Jetzt ...
Du hast den, der das Weltall in Seinen Händen hält, Gottes
mutter, den Ruhmvollen, gottwürdig im Schoße empfangen, 
und in unaussprechlicher ..'eise mit einem Körper bekleidet. 
Wir bitten dich. Mache Ihn gnädig diesen (dieser) Kranken.
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Erlöser, erbarme Dich aller, nach Deiner großen Barmher
zigkeit, denn deshalb sind wir alle hier versammelt und 
stellen geheianisvoll die Zuneigung Deiner Huld dar, da 
wir diesem deinen Diener ( dieser deiner Dienerin ) gläu
big die Salbung mit den göttlichen Ole bieten : gedenke 
seiner (ihrer).
Christus, reinige durch die Ströme Deiner Gnade den (die) 
in den Nöten der Drangsale Gequälten ( Gequälte ) . Durch 
die Salbungen durch deine Priester reinige ihn (sie) und 
befreie ihn (sie) von den Schmerzen und von den äunden 
der über ihn (sie) gekommenen Leiden, о Herr, Barmherzi
ger, auf daß er (sie) errettet werde und Dich dankbar 
preise.
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Ehre ...
Ein Sinnbild der Huld und der Besänftigung von oben ist 
das göttliche Öl. Da wir es beschreiben, о Gebieter, 
nimm nicht von uns Dein Erbarmen, und verachte nicht den, 
der da gläubig innerdar ruft: Lobet alle Jerke des Herrn 
den Herrn.
Jetzt ...
Gleich einer Krone erhielt herrlich die Natur deinen 
göttlichen Sohn, Reine. Er überwindet die A.nschläge des 
Feindes, und dessen hncht zerschlägt Er. Deshalb besingen 
wir dich, allbesungene Gebieterin, angetan mit den freu
digen Schnuck deiner ..ohltaten.
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Neige Dich von Himmel, Barmherziger, und erweise allen 
Dein Erbarmen. Schenke jetzt Deine Hilfe und Deine Kraft 
der.: (der), der (die) nun durch die göttliche Salbung 
durch deine Priester, Henschenliebender, zu Dir eilt.
I-iit Freude haben wir das göttliche öl gesehen, gütiger 
Erlöser, welches Du in Deiner göttlichen Huld angenommen 
hast für die x'eilnehr_enden und es denen uitteilst, die 
Teilnehmer sind des göttlichen Bades.
Ehre .. .
Erlöser, hab iiitleid und erbarme Dich, erlöse und errette 
die Seelen und die Körper deiner Diener von allen Übeln 
und Leiden, und von den Pfeilen des Feindes befreie sie, 
denn Du hast als der barmherzige Herr durch die Salbung 
die Heilung bereitet.
Jetzt . . .
Jungfrau, nimm die Lieder und die Gebete deiner Diener 
an, und erlöse durch deine Fürbitten von den heftigen 
Leiden und Schmerzen den (die) sich durch uns unter dei
nen göttlichen Schutz Flüchtenden ( Flüchtende), Allreine.

C. Es ist recht und zugleich würdig * dich selig zu 
preisen, ewig seligste und allreine Gottesgebärerin und 
i-iutter unseres Gottes*. Die du geehrt bist über die 
Cherubim * und unvergleichlich herrlicher als die Sera
phim* , die du unversehrt Gott, das Wort, geboren hast*, 
in Wahrheit: Gottesgebärerin, dich preisen wir.
L. Exapostilarion

Gütiger, schaue gnädig auf unser Flehen, die wir heu
te in deiner Kirche zusatuaengekounen sind, um mit 
göttlichem öle deinen kranken Diener ( deine kranke 
Dienerin ) zu salben.

C. Stichira, Ton 4
Menschcnliebender*, Du hast uns zur Versöhnung die 
Gnadengabe durch deine Apostel verliehen*, durch dein 
heiliges öl die Wunden der Krankheiten aller Menschen 
zu heilen*. Heilige, Barmherziger, auch jetzt den 
sich Dir Nahenden durch dein Öl*, erbarme Dich seiner, 
reinige ihn von aller Krankheit*, und würdige ihn 
Deiner unvergänglichen Wonne, о Herr.
Unfaßbarer*, schaue herab aus der Höhe des Himmels, 
Barmherziger, nenschenliebender*, bezeichne mit Dei
ner unsichtbaren Hand mit deinem göttlichen Öle unse
re Ginne*. Schenke ihm (ihr), der (die) sich gläubig 
zu Dir flüchtet und Dich bittet*, die Vergebung sei
ner (ihrer) Sünden, die Genesung der Seele und des 
Leibes*, daß er (sie) in Liebe Dich verherrliche und 
Deine Lacht preise
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Menschenliebender*, heilige Du selbst durch die Salbung 
mit deiner. Öle*, und durch die Berührung deiner Priester 
deine Diener*. Erlöse, befreie ihn (sie ) von den Krank
heiten*, wasche ab und reinige ihn ( sie ) von aller Be
fleckung der Seele . Erlöse ihn ( sie ) von den vielfälti
gen Verlockungen*, sänftige die Schmerzen’, vertreibe die 
Nachstellungen und laß schwinden alle Bedrängnis, denn Du 
bist der Hitleidige und der barmherzige.
Ehre ... Jetzt . . .
Dich, den reinsten Palast des Königs*, Vielbesungene*, 
flehe ich an: reinige '.einen von allen Sünden befleckten 
Geist*, und mache ihn zur angenehmen wohnung der göttlichen 
Dreifaltigkeit*, daß ich, dein unnützer Diener, erlöst 
werde*, und deine Macht und deine unermeßliche Gnade preise. 
L. Heiliger Gott ... bis: Vater Unser ... ( S. 2 ) 
0. Troparion, Ton 4

Du allein bist schnell in Beschützen,о Christe*, erwei
se aus der Höhe baldige Hilfe deinen leidenden Dienern*. 
Erlöse uns von bitteren Krankheiten und Beuchen’, und 
richte uns auf, Dich zu besingen und unaufhörlich zu 
preisen*, durch die Gebete der Gottesgebärerin, einzig 
Menschenliebender.

D. Lasset uns in Frieden beten zu dem Herrn.
C. Herr, erbarme Dich.
P. Herr, Du heilst ... Gebet der Ölweihe 
C. Arien.
C. Troparien: Ton 4 : Du allein ....

Die Augen meiner Seele sind blind, о Christo’, ich eile 
zu Dir, der ich blind bin von meiner Geburt an*, und ru
fe reumütig zu Dir:* Erbarme Dich unser,* der Du einzig 
unsere Versöhnung suchst.
Ton 3
Herr, meine Seele ist durch viele Sünden und unziemli
che Handlungen schrecklich gelähmt’, richte sie wieder 
auf durch Deinen göttlichen Beistand*, wie Du einst den 
Gelähmten wieder aufrichtetest*, daLät auch ich erlöst 
rufen möge:* Huldvoller Christus, schenke mir die Gene
sung .
Ton 2 (gr.Ton 8 )
Gerechter, als Jünger der Herrn empfingst du das Evange
lium*, als Märtyrer das Unwandelbare*, als Gottvsbruder 
die feste Zuversicht*, und als Hohenpriester die Macht, 
für uns zu bitten’. Flehe zu Christus, de:. Gott, daß er
rettet worden unsern oeelen.
Ton 4
Des Vaters eingeborener Sohn, Gott, das ..ort', kam in den 
letzten Zeiten zu uns und machte dich zum ersten Hirten 
und Lehrer derer in Jcrusale: *, gottkündender Jakobus*, 
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und zum treuen Bewahrer der göttlichen Geheimnisse*. Des
halb verherrlichen wir dich alle, о Apostel.
Ton 3
Heiliger, du hast dich zu Lyra als Hohenpriester erwiesen, 
Ehrwürdiger*, denn da du das Evangelium Christi erfülltest’ 
gäbest du deine Seele für dein Voll: und errettetest die Un
schuldigen von Tode*. So bist du heilig geworden als der 
große Geheinnisspender der Gnade Gottes.
Die ..eit fand in dir einen großen Verteidiger in Gefahren, 
Dulder*, der du die beiden überwunden has.t’. Du hast den 
Stolz des Lyäos gcdemütigt *, und den Kestor in Stadion er
mutigt, heiliger Demetrios*, bitte Christum, unseren Gott, 
uns große Gnade zu schenken.
Heiliger Dulder und Arzt Panteleinon*, bitte den baruherzi- 
gen Gott*, unseren Seelen die Vergebung* der Sünden zu 
schenken.
Ton 8
Heilige Uneigennützige und Wundertäter * , suchet heil., unse
re Gebrechen*. Umsonst habt ihr es erhalten, umsonst auch 
gebet uns.
Ton 2
wer vermag deine Größe zu nennen, Jungfräulicher*. Du läßt 
«Zunder und Teilungen quellen*, und flehst für unsere Seelen 
als Gottcslehrer und Freund Christi.
Theotokion
Fürbitte und unüberwindliche feuer*, Quelle des Erbarmens 
und Zuflucht der weit*, inbrünstig rufen wir zu dir, Gottes
gebärerin, Gebieterin*, koEE, eile und erlöse uns aus den 
Gefahren*, die du eilend uns boiQtand gewährst.

1 D. Lasset uns aufuerken.
P. Friede allen.
C. Und deinen ueiste.
D. Weisheit. Lasset uns aufnerken.
L. Prokir.ienon Ton 1 : Es sei, о Herr, Deine Gnade über uns, 

denn wir hoffen auf Dich.
Vers: Frohlocket, ihr Gerechten im Herrn, 

den Redlichen gebühret Lobgesang.
D. Weisheit.
L. Lesung aus der katholischen Epistel des hl. Jakobus. 

( V, 10-17 )
D. Lasset uns aufmerken.
L. Brüder, nehmet zum Beispiel des leidens und der Geduld 

die Propheten, die zu euch geredet haben in Manen des 
Herrn. Siehe, wir preisen Selig, die geduldet haben. Die 
Geduld des Hiob habet ihr gehört, und das Ende des Herrn 
habt ihr gesehen. Denn der Herr ist barmherzig und ein 
Erbamer. Vor '.llen Dingen aber, .leine Brüder, schwöret 
nicht, weder bei de:. Hi:.. el, noch bei der ordu, noch mit 
einer.', anderen Eide. Es sei aber euer Ja ein Ja, und 
das Kein ein Kein, auf daß ihr nicht unter das Ge
richt fallet. Leidet jemand unter euch, der bete, ist 
jemand guten Hutes, der singe Psalmen. Ist jemand unter 
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euch krank, der rufe zu sich die Priester der Kirche, 
daß sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in Nauen 
des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken 
helfen, und der Herr wird ihn aufrichten; und wenn er 
Sünden begangen hat, so wird ihn vergeben werden. Be
kennet einer den anderen seine Sünden und betut fürein
ander, daß ihr gesund werdet. Des Gerechten Gebet ver
mag viel, wenn es ernstlich ist.

P. Friede dir.
L. Und deinen ^eiste. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
C. Halleluja ( dreimal ) .
L. Vers: Von Gnade und Recht will ich singen, Dir, о Herr.
J . Weisheit, aufrecht, lasset uns hören das heilige Evange

lium.
Friede allen.

C. Und deinem Geiste.
P. Lesung aus der:, heiligen Evangelium nach Lukas.(X,25-37) 
D. Lasset uns aufmerken. * - C. Ehre sei Dir ...
P. Lesung
C. Ehre- sei Dir, о Herr, Ehre sei Dir.
D. Ektenie
C. Herr, erbarme Dich ( dreimal ).
P. Denn ein barmherziger ...
C. ниеп.
D. Lasset uns buten zu den Herrn.
C. Herr, erbarme Dich.
p. Anfangloser und Endloser ...
C. Auen.

Danach: 1. Salbung und Gebet: Heiliger Vater ...

2 L. Prokir..enon Ton 2 : Heine Stärke und mein Lied ist der 
Herr, und Er ward mir zur Rettung.

Vers: Strafend hat i.ich der Herr gestraft, aber 
Er hat mich nicht der. Tode überantwortet.

L. Lesung aus der Epistel des hl. Apostel Paulus an die 
Römer. ( XV, 1-7 )
Brüder, wir Stärkeren sollen die Gebrochen der Schwachen 
tragen und uns nicht selbst gefallen. Ein jeder unter 
uns gefalle dem. Nächsten iu Guten zur Erbauung. Denn 
auch Christus lebte nicht sich selber zum Gefallen, son
dern, wie geschrieben steht: Dio Schmach der dich 
Schmähenden fällt über mich. Denn alles, was geschrieben 
worden, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir 
durch Geduld und den tröst aus der Schrift die Hoffnung 
haben. Der Gott der Geduld und des Trostes aber gebe 
euch, daß ihr einerlei Gesinnungen unter euch habt, 
Christo gemäß; damit ihr einmütig mit einet: Kunde Gott, 
den Vater unseres Herren Jesu Christi, preiset. Darum 
nehme einer sich des anderen an, wie auch Christus sich 
euer annahn zur Ehre Gottes.

L. Halleluja; Vers: Von Deiner Gn :'.e , Herr, will ich singen 
irmerdar.
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Evangeliualcsung nach Lukas ( XIX, 1-10 )

J. L. Frokinenon TonJ: Der Herr ist mein Licht und nein Er
löser, vor wem sollte ich mich fürchten.

Vers: Der Herr ist der Schutz meines Lebens,
vor wen sollte es nir grauen.

L. Lesung aus der Epistel des hl. Apostel Paulus an die 
Korinther. ( 1; XII,27-31; XIII, 1-8 )
Brüder, ihr seid der Leib Christi und Glieder, ein jeg
licher nach seiner. Teil, und Gott hat eingesetzt in der 
Kirche zuerst die Apostel, zur., anderen die Propheten, 
zum dritten die Lehrer, darnach die Kräfte, dann die 
Gnadengaben der Teilungen, die Hilfesleistungen, Verwal
tungen, die verschiedenen Sprachen. Sind nun alle Apo
stel? Alle Propheten? Alle Lehrer? Haben alle wunder- 
kräfte? Alle die Gnadengaben der Heilungen? Reden alle 
in Sprachen? Können alle die Schrift deuten? Strebet 
aber nach den besten Gaben, und Ich will euch noch einen 
köstlicheren Jeg zeigen, wenn ich mit Henschen- und Engel 
zungen redete , und hätte nicht die Liebe, so wäre ich 
wie ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und 
wenn ich die Gabe der Weissagung hätte, und wüßte um 
alle Geheimnisse, und besäße ich alles wissen, hätte ich 
alle Glaubenskraft, so daß ich Berge versetzen könnte, 
hätte aber die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und teil
te ich all meine Güter zur Speisung der Armen aus, 
gäbe ich meinen beib zum Brennen dahin, hätte aber die 
Liebe nicht, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist ge
duldig, die Liebe benedeit nicht, sie handelt nicht un
bescheiden, sie ist nicht aufgeblasen, sie ist nicht 
ehrgeizig, ist nicht selbstsüchtig, sie läßt sich nicht 
erbittern, sie denkt nichts Arges; sie freuet sich nicht 
dor Ungerechtigkeit, hat aber Freude an der Wahrheit; 
sic erträgt alles, sie glaubt alles, sie duldet alles.
Die Liebe hört nimmer auf. **)

P. Evangeliumlesung nach I-Iatthäus. ( X, 1; 5-8 )

4.
L. Prokiuenon, Ton 4: An welchem Tage ich Dich anrufen wer

de, eilend erhöre mich.
Vers: Herr, erhöre mein Gebet und nein 

Flehen.
L. Lesung aus der Epistel des hl. Apostel Paulus an die 

Korinther. ( 2; VI.16-17; VII,1 )
Brüder, ihr seid des lebendigen Gottes Tempel, wie Gott 
gesagt hat: Ich will in ihnen wohnen und wandeln, und 
Ich Werde ihr Gott, und sie werden mein Volk sein. Darum

Halleluja: Vers: Auf Dich, о Herr, habe ich gehofft, 
laß mich nicht zuschanden werden in Ewigkeit. 
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so gehet aus ihrer ritte heraus, spricht der Herr, und 
berühret nichts Unreines, und Ich werde euch annchnen. 
Ich werde euch zu:; Vater sein, und ihr werdet ueine 
Söhne und Töchter sein, spricht der НегГ) der Allhcrr- 
scher. weil wir nun solche Verheißungen haben, Geliebte, 
so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Lei
bes und des ^eistes, und vollziehen die Heiligung in 
der Furcht Gottes.

L. Halleluja; Vers: Horrend habe ich auf den Herren ge
hofft, und ы hat sich zu nir geneigt.

P. Evangcliuelesung nach Matthäus. ( VIII, 14-2J )

5- L. Prokiuenon, Ton 5- Du, Herr, wirst uns behüten und be
wahren von diesen Geschlecht an in 
Ewigkeit.

Vers: Rette uich, о Herr, denn der Frotmen 
werden weniger.

L. Lesung aus der Epistel des hl. Apostel Paulus an die 
Korinther. ( 2; I, 8-11 )
Brüder, wir wollen euch nicht verschweigen unsere Trüb
sal, die uns in der Landschaft Asien widerfahren ist, 
wo wir über die baßen beschwert waren und über unser 
Vermögen, so daß auch wir a.. ^eben verzagten, und wir 
selbst es für beschlossen hielten, wir büßten sterben. 
Das geschah ober darua, daß wir unser Vertrauen nicht 
sollten auf uns selbst stellen, sondern auf Gott, der 
die Toten auferweckt, welcher uns von solche. Tode er
löst hat und erlösen wird. Auf Ihn hoffen wir, Er werde 
uns auch hinfort erlösen. Dazu helft auch ihr durch eure 
Gebete für uns, auf daß unseretwegen für die Gabe, die 
uns gegeben ist, durch viele viel Dank geschehe.

L. Halleluja; Vers: Deine Gnade, о Herr, will ich besingen 
in Ewigkeit.

P. Evangeliuulesung nach Matthäus. ( XXV, 1-1? )

6. L. Prokiucnon, Ton 6; Erbamc Dich reiner, о Gott, nach 
Deiner großen Ean.hcrzigkeit .

Vers: Ein reines Herz schaffe in i;ir, о 
Gott, und den rechten Meist erneuere 
in reine:. Inneren.

L. Lesung aus der Epistel des hl. Apostel Paulus an die 
Galater. ( V, 22-26; VI,1-2 )
Brüder, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frie
de, Langgut, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftkiut, 
Keuschheit: wider solche ist das Gesetz nicht. Die aber 
Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreu



zigt samt den Lüsten und Begierden, Jenn wir iu Geist 
leben, so lasset uns auch in Geist wandeln. Lasset uns 
nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht rei
zen, einander nicht neiden. Brüder, so ein bensch in 
eine Übertretung fällt, so helfet ihn wieder zurecht, 
diu ihr geistlich seid, in ueiste der Sanftnut. Gib 
acht auf dich selbst, daß du nicht versucht werdest. 
Traget einander die Last, und so werdet ihr erfüllen 
das csetz Christi.

L. Halleluja; Vers: Selig der bann, der den Herren fürch
tet, und der begehret Seine Gebote.

P. Ev.nngcliun'.lesung nach Matthäus. ( XV, 21-28 )

7. L. Proki: icnon, Ton 7:0 Herr, in Deinen'. Zorne klage mich 
nicht an, und in Deinem Griun.e strafe 
mich nicht.

Vers: Erbarme Dich meiner, о Herr, denn 
ich bin schwach.

L. Lesung aus der Epistel des hl. Apostel Paulus an die 
Thessalonicher. ( 1; V, 14-2? )
Brüder, wir bitten euch, ermahnet die Unordentlichen, 
tröstet die Kleinmütigen, helfet den Schwachen, und 
habet Geduld uit allen. Sehet zu, daß niemand Böses mit 
Bösem vergelte, sondern jaget allezeit deu Guten nach, 
sowohl gegeneinander, als auch gegen alle. Freuet euch 
allezeit, betet unablässig. Danket für alles, denn das 
ist der ..ille Gottes in Christo Jesu an euch. Den Geist 
dämpfet nicht, die Weissagungen verachtet nicht. Prüfet 
alles, das Gute behaltet. Leidet allen bösen Schein. 
Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und 
durch, und euer Geist, und euere Geele müssen unversehrt 
und unsträflich bewahrt werden zur ..nkunft unseres
Herren Jesu Christi.

L. halleluja, Vers: Der Herr erhöre dich au Tage der Hot, 
es schütze dich der hace des Gottes

Jakobs.
r . Evangcliunlusung nach Matthäus. ( IX, 9-13)

D. Ektcnio
P. Denn ein barmherziger ...
C . Anion.

Idion.elon, Ton k : Ehre ...
Heilige Uneigennützige*, ihr habet die Quelle der Hei
lungen*, ihr bietet allen die Genesung dar*, diu darum 
bitten» , da ihr von unseren: Erlöser * der großen Gabe 
dar ewig fließenden quelle gewürdigt ward*. Es spricht 
der Herr zu euch*, als zu den hiteiferern der Apostel’: 



Ich habe euch hacht gegeben über die unreinen Geister*, 
auf daß ihr sie austreibet und heilet alle Gebrechen und 
alle Krankheit*. Ihr habt nach Seinen Geboten gelebt*. 
Umsonst empfinget ihr, umsonst auch gebet*, und heilet 
die Leiden unserer Seelen und Körper.
Jetzt . . .
Neige dich den Bitten deiner Diener, Allreine*, stille un
sere Qualen und nim.. von uns alle Trübsal*. Dich allein 
haben wir als sicheren Anker*, und deinen festen Schutz 
besitzen wir*. Laß uns nicht zuschanden werden, Gebiete
rin*, die wir dich anrufen*. Eile zur Fürbitte für die, 
welche da gläubig zu dir rufen*: Freue dich, Gebieterin,* 
du Hilfe aller’, du Freude, Schutz und Erlösung unserer 
Seelen.
Ehre ... Jetzt . . .
Herr, erbarme Dich. ( dreimal ) 
Segne, Vater.
P. Entlassung: Christus, unser wahrer Gott ...
C. Amen.

Hun spricht derjenige, welcher die heilige Ölung 
empf. .ngen hat dreimal :

Segnet, heilige Väter, und vergebet mir Sünder.
Nachdem er daraufhin den Segen und die Vergebung 
empfangen hat, geht er zurück und lobet den Herrn.
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