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Meine elende Seele, 
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Wie tief ist dein Fall! 
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 KÄSE-FASTENSONNTAG

Die Feier des Sonntags der Vertreibung aus dem Paradies
von p. Martinos Petzolt

ie Zeit der Fasten lasst uns freudig beginnen“, singt die Kirche heute Abend
in der Vesper der Vergebung. Die Fastenzeit soll eine Zeit der Freude sein,

denn  die  Reinheit,  die  Befreiung  von  allen  Belastungen,  die  Freiheit  von
Abhängigkeiten  ist  etwas  Gutes.  Natürlich  sollen  wir  auch  die  Leidenschaften
bekämpfen, wir sollen verzichten, wir sollen fasten. Aber der Sinn ist die Freiheit
unserer Seele und das Ziel ist das leuchtende Pascha. Das sollen wir im Blick haben,
wenn wir über das Fasten reden.

D

So sagt es auch die heutige Evangelienperikope. Wenn wir fasten, sollen wir nicht
trübselig sein und vor allem nicht hochmütig und stolz. Im Verborgenen sollen wir
unsere Leidenschaften bekämpfen und nach außen hin christliche Freude zeigen.
Wir sollen uns waschen, sagt der Herr. Tatsächlich nennen wir den morgigen Tag
Reinen Montag. Nicht nur äußerlich und körperlich sauber sollen wir die Fastenzeit
beginnen, sondern vor allem innerlich. Deshalb sollen wir auch einander verzeihen,
damit uns nichts belastet in dieser Zeit der Vorbereitung auf das leuchtende Pascha.
Der  Herr  selbst  sagt  es  uns:  „Denn wenn ihr  den  Menschen ihre  Verfehlungen
vergebt, wird auch euer himmlischer Vater euch vergeben.“( Mt 6,14). An anderer
Stelle sagt uns der Herr: „Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und du dich
erinnerst,  dass dein Bruder etwas gegen dich hat,  lass deine Opfergabe dort auf
dem Altar und geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, und dann komm
und opfere deine Gabe“ (Mt 5,23-24)

In dieser Gesinnung sollen wir die Zeit der 40 Tage beginnen und das Fasten halten,
damit es Frucht bringt für uns und für die anderen um uns herum. Natürlich hat
die Kirche auch Regeln aufgestellt,  wie wir fasten sollen. Diese kennen wir und
beachten wir  kat akreibian,  also genau,  oder kat oikonomian, also mit gewissen
Anpassungen, wie uns unser Geistlicher Vater sagt.

Aber das Entscheidende, so sagt es uns der Herr im Evangelium, ist  die innere
Haltung: Die Haltung der Freude über die gewonnene Freiheit, die Befreiung von
den Sünden durch die gegenseitige Verzeihung vor unseren Mitmenschen und die
Vergebung unserer Sünden durch Gott; und dann die Freiheit von unseren Lastern
und Leidenschaften, von denen wir uns durch das Fasten befreien. Dann werden
wir auch gemeinsam mit großer Freude das leuchtende Pascha feiern.

Quelle:
http://www.orthodoxeeinheit.de/katechesen-und-predigten/zum-sonntag-tyrinis-kasesonntag/
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΕΙΣ ΤΟ ΛΥΧΝΙΚΟΝ

Μετὰ τὸν προοιμιακόν, στιχολογοῦμεν τὸ Μακάριος ἀνήρ, τὸ Κάθισμα ὅλον.
Εἰς δὲ τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ι' καὶ ψάλλομεν Ἀναστάσιμα τῆς
Ὀκτωήχου ς' καὶ τοῦ Τριῳδίου δ'. Στιχηρὰ προσόμοια τοῦ Τριῳδίου

Ἦχος πλ. β' Ὅλην ἀποθέμενοι

Ὁ πλάστης μου Κύριος, χοῦν ἐκ τῆς γῆς προσλαβών με, ζωηρῷ φυσήματι,
ψυχώσας  ἐζώωσε  καὶ  ἐτίμησεν,  ἐπὶ  γῆς  ἄρχοντα,  ὁρατῶν  ἁπάντων,  καὶ
Ἀγγέλοις ὁμοδίαιτον. Σατὰν δ΄ ὁ δόλιος, ὀργάνῳ τῷ ὄφει χρησάμενος, ἐν
βρώσει ἐδελέασε, καὶ Θεοῦ τῆς δόξης ἐχώρισε, καὶ τῷ κατωτάτῳ, θανάτῳ
παραδέδωκεν  εἰς  γῆν.  Ἀλλ'  ὡς  Δεσπότης  καὶ  εὔσπλαγχνος,  πάλιν
ἀνακάλεσαι. 

Στολὴν  θεοΰφαντον,  ἀπεξεδύθην  ὁ  τάλας,  σοῦ  τὸ  θεῖον  πρόσταγμα,
παρακούσας  Κύριε,  συμβουλίᾳ  ἐχθροῦ·  καὶ  συκῆς  φύλλα  δέ,  καί  τοὺς
δερματίνους,  νῦν χιτῶνας περιβέβλημαι· ἱδρῶτι κέκριμαι· ἄρτον μοχθηρὸν
κατεσθίειν γάρ,  ἀκάνθας καὶ τριβόλους δέ,  φέρειν μοι ἡ γῆ κεκατήραται.
Ἀλλ'  ὁ  ἐν  ὑστέροις,  τοῖς  χρόνοις  ἐκ  Παρθένου  σαρκωθείς,  ἀνακαλέσας
εἰσάγαγε, πάλιν εἰς Παράδεισον. 

Παράδεισε  πάντιμε,  τὸ  ὡραιότατον  κάλλος,  θεόκτιστον  σκήνωμα,
εὐφροσύνη  ἄληκτε,  καὶ  ἀπόλαυσις,  δόξα  τῶν  Δικαίων,  Προφητῶν
τερπνότης, καὶ Ἁγίων οἰκητήριον, ἤχῳ τῶν φύλλων σου,  Πλάστην τὸν τῶν
ὅλων ἱκέτευε,  τὰς πύλας ὑπανοῖξαί μοι,  ἃς τῇ παραβάσει ἀπέκλεισα· καὶ
ἀξιωθῆναι, τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς μεταλαβεῖν, καὶ τῆς χαρᾶς, ἧς τὸ πρότερον,
ἐν σοὶ κατετρύφησα. 

Ἀδὰμ  ἐξωστράκισται,  παρακοῇ  Παραδείσου,  καὶ  τρυφῆς  ἐκβέβληται,
γυναικὸς τοῖς ῥήμασιν ἀπατώμενος, καὶ γυμνὸς κάθηται, τοῦ χωρίου οἴμοι!
ἐναντίον ὀδυρόμενος.  Διὸ σπουδάσωμεν, πάντες τὸν καιρὸν ὑποδέξασθαι,
νηστείας  ὑπακούοντες,  εὐαγγελικῶν  παραδόσεων,  ἵνα  διὰ  τούτων,
εὐάρεστοι  γενόμενοι  Χριστῷ,  τοῦ  Παραδείσου  τὴν  οἴκησιν,  πάλιν
ἀπολάβωμεν. 

Δόξα... Ἦχος πλ. β' 
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VIERTER VOR-FASTENSONNTAG, KÄSE-FASTENSONNTAG

VERTREIBUNG AUS DEM PARADIES 

AM VORABEND ZUR VESPER

Nach dem Eingangspsalm die gewohnte Psalmenlesung, zum Herr, ich rufe zu Dir 
nehmen wir 10 Verse und singen 6 der Auferstehungsstichira des Oktoichos und die 
hier folgenden 4 Prosomoia des Triodions.

Stichira im 6. Ton 

Mein  Bildner,  der  Herr,  nahm  Erdenstaub,  beseelte  mich  mit  belebendem
Hauch und ehrte mich durch die Herrschaft über alles Sichtbare auf Erden und
als Gefährten der Engel. Doch der listige Satan hat mich mit Hilfe der Schlange
durch Speise verführt und so von Gottes Herrlichkeit getrennt und durch ernie-
drigenden Tod der Erde übergeben. Doch Du, barmherziger Gebieter, ruf' mich
zurück.

Des  gottgewebten Gewands  ward ich  Elender  entkleidet,  da  Deine  göttliche
Weisung, Herr, ich missachtet und dem Rat des Feindes gefolgt. Jetzt aber bin
mit den Blättern des Feigenbaums und einem Kleid aus Fell umhüllt. Ich bin
verurteilt, im Schweiß das Brot der Mühsal zu verzehren. Die Erde ist verflucht
mir Dornen und Disteln zu tragen. Doch Der, der am Ende der Zeiten Fleisch
ward aus der Jungfrau, rief mich zurück und führte mich wieder ins Paradies.

Paradies der Ehre, der Schönheit Pracht, gotterrichtetes Zelt, ewige Wonne und
Lust, Ruhm der Gerechten, der Propheten Trost, der Heiligen Wohnung, durch
deiner Blätter Rauschen erflehe vom Bildner des Alls, mir heimlich die Tore zu
öffnen, die ich durch die Übertretung verschloss, und des Anteils am Holz des
Lebens  würdig  zu  werden,  an  der  Freude,  an  der  ich  vordem  in  Dir  mich
erfreute.

Ob seines Ungehorsams ward Adam aus dem Paradies verbannt und aus der
Wonne gewaltsam verwiesen, durch des Weibes Worte getäuscht. Nackt sitzt er
vor dem Garten und klagt. Darum lasst alle uns eilen, die Zeit des Fastens zu
empfangen und so der Überlieferung folgen, die uns Erlösung verheißt.  Auf
dass  wir  so  Christus  wohlgefallen  und  wiedererlangen  des  Paradieses
Wohnung.

Ehre ..., 6. Ton
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Ἐκάθισεν Ἀδάμ, ἀπέναντι τοῦ Παραδείσου, καὶ τὴν ἰδίαν γύμνωσιν θρηνῶν
ὠδύρετο.  Οἴμοι,  τὸν  ἀπάτῃ  πονηρᾷ  πεισθέντα  καὶ  κλαπέντα,  καὶ  δόξης
μακρυνθέντα!  οἴμοι,  τὸν  ἁπλότητι  γυμνόν,  νῦν  δὲ  ἠπορημένον!  Ἀλλ'  ὦ
Παράδεισε, τρυφῆς ἀπολαύσω, οὐκέτι ὄψομαι οὐκέτι σου τῆς τὸν Κύριον καὶ
Θεόν μου καὶ Πλάστην· εἰς γῆν γάρ ἀπελεύσομαι, ἐξ ἧς καὶ προσελήφθην.
Ἐλεῆμον Οἰκτίρμον βοῶ σοι· Ἐλέησόν με τὸν παραπεσόντα. 

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον, τὸ τῆς Ὀκτωήχου

Δόξα... Ἦχος πλ. β'

Ἥλιος ἀκτῖνας ἔκρυψεν, ἡ σελήνη σὺν τοῖς ἄστροις εἰς αἷμα μετετράπη· ὄρη
ἔφριξαν, βουνοὶ ἐτρόμαξαν, ὅτε Παράδεισος ἐκλείσθη. Ἐκβαίνων ὁ Ἀδάμ,
χερσὶ τύπτων τὰς ὄψεις, ἔλεγεν· Ἐλεῆμον, ἐλέησόν με τὸν παραπεσόντα. 

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον, Ὅμοιον

Μυστικῶς  ἀνυμνοῦμέν  σε,  Θεοτόκε  Μαρία·  ἀνεδείχθης  γὰρ  θρόνος  τοῦ
μεγάλου  Βασιλέως,  σκηνὴ  παναγία,  τῶν  οὐρανῶν  πλατυτέρα,  Χερουβὶμ
ἅρμα,  ἀνωτέρα  δὲ  τῶν  Σεραφίμ,  νυμφὼν  δόξης·  ἐκ  σοῦ  γὰρ  προῆλθε,
σαρκωθεὶς ὁ πάντων Θεός. Αὐτὸν ἱκέτευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Ἀπόστιχα τῆς Ὀκτωήχου τὰ κατ' Ἀλφάβητον. 

Δόξα... Ἦχος πλ. β'

Ἐξεβλήθη Ἀδὰμ τοῦ Παραδείσου,  διὰ τῆς βρώσεως·  διὸ  καὶ  καθεζόμενος
ἀπέναντι τούτου, ὠδύρετο, ὁλολύζων, ἐλεεινῇ τῇ φωνῇ, καὶ ἔλεγεν· Οἴμοι, τί
πέπονθα ὁ τάλας ἐγώ! μίαν ἐντολὴν παρέβην τὴν τοῦ Δεσπότου, καὶ τῶν
ἀγαθῶν παντοίων ἐστέρημαι. Παράδεισε ἁγιώτατε, ὁ δι' ἐμὲ πεφυτευμένος,
καὶ διὰ τὴν Εὔαν κεκλεισμένος, ἱκέτευε τῷ σὲ ποιήσαντι,  κᾀμὲ πλάσαντι,
ὅπως τῶν σῶν ἀνθέων πλησθήσωμαι. Διὸ καὶ πρὸς αὐτὸν ὁ Σωτήρ· Τὸ ἐμὸν
πλάσμα  οὐ  θέλω  ἀπολέσθαι,  ἀλλὰ  βούλομαι  τοῦτο  σῴζεσθαι,  καὶ  εἰς
ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν, ὅτι τὸν ἐρχόμενον πρός με, οὐ μὴ ἐκβάλλω ἔξω.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον Ἦχος ὁ αὐτὸς

Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου Πάναγνε, Χριστὸς ὁ Κύριος, ἐκ τῆς σῆς νηδύος
προελθών, ἐμὲ ἐνδυσάμενος,  τῆς πρῴην κατάρας τὸν Ἀδὰμ ἠλευθέρωσε.
Διό  σοι  Πάναγνε,  ὡς τοῦ Θεοῦ Μητρί  τε,  καὶ  Παρθένῳ ἀληθῶς,  βοῶμεν
ἀσιγήτως,  τὸ Χαῖρε τοῦ Ἀγγέλου.  Χαῖρε Δέσποινα, προστασία καὶ σκέπη,
καὶ σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
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Adam saß vor dem Paradies und beklagte unter Tränen seine Nacktheit. O weh!
Durch bösen Betrug ward er getäuscht, beraubt und der Herrlichkeit entrückt.
O weh! Der einst nackt war in Einfalt, weiß nun keinen Ausweg. O Paradies!
Nicht mehr kann ich deine Wonne genießen, nicht mehr schauen den Herrn,
meinen Gott und Schöpfer. Ich kehrte zurück zur Erde, von der ich genommen.
Erbarmer, Mitleidiger, ich ruf zu Dir: Erbarme Dich meiner, des Gefallenen!

Auch jetzt... Theotokion dogmatikon aus dem Oktoichos

Ehre ... 6. Ton

Die Sonne verhüllte ihre Strahlen, Mond und Gestirne wurden zu Blut, Berge
erbebten, Höhen erzitterten, das Paradies ward verschlossen. Adam trat her-
aus, bedeckte die Augen und rief: Erbarmer, erbarm' dich des Verirrten.

Auch jetzt … Theotokion im gleichen Ton

Mystisch besingen wir dich, Gottesmutter Maria, denn du bist der Thron des
großen Königs, sein allheiliges Zelt, weiter als die Himmel, der Cherubim Wa-
gen, über den Seraphim, Hochzeitssaal der Herrlichkeit. Aus dir trat hervor
im Menschenkleid der Gott Aller. Ihn flehe an um unserer Seelen Errettung.

Aposticha des Oktoichos nach dem Alphabet.

Ehre … im 6. Ton

Um der Speise willen ward Adam verstoßen aus dem Paradies. Darum saß er
davor und klagte: Weh mir! was habe ich Elender erlitten? Nur ein Gebot des
Gebieters hab' ich übertreten, doch aller Güter bin ich jetzt beraubt. Du schön-
stes Paradies, um meinetwillen gepflanzt, um Evas willen verschlossen, flehe zu
Ihm, der dich und auch mich geschaffen, dass ich mich wieder sättigen kann an
deiner  Pracht.  Darum spricht  zu  ihm der  Erlöser:  Ich will  nicht,  dass  Mein
Geschöpf zugrunde gehe, sondern, dass es gerettet werde und zur Erkenntnis
der Wahrheit gelange. Denn den, der zu Mir kommt, verstoße Ich nicht.

Jetzt... Theotokion vom Herrentag im gleichen Ton

Mein Schöpfer und Retter, Christus der Herr trat aus deinem Schoß hervor,
Allreine, hat sich umhüllt mit meinem Gewand, und Adam hat Er vom alten
Fluch befreit. Darum singen wir dir, Allreine, Gottesmutter und wahre Jung-
frau,  laut  das  Lied  des  Engelgrußes:  Sei  gegrüßt,  Herrin,  Gebieterin,
Beschützerin und Rettung unsrer Seelen.
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Τό, Νῦν ἀπολύεις. Τὸ Τρισάγιον

Ἀπολυτίκιον Ἦχος πλ. α' 

Θεοτόκε  Παρθένε,  χαῖρε  κεχαριτωμένη  Μαρία,  ὁ  Κύριος  μετὰ  σοῦ,
εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου, ὅτι
Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν. ἐκ γ'

καὶ ἡ λοιπὴ Ἀκολουθία τῆς Ἀγρυπνίας

Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ ΠΡΩΪ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, εἰς τό, Θεὸς Κύριος, τὸ Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον, δίς,
καὶ τὸ Θεοτοκίον. Εἶτα ἡ συνήθης Στιχολογία. Ἀρχόμεθα δὲ ἀναγινώσκειν τὸ
βιβλίον τῆς Ἑξαημέρου τοῦ Χρυσοστόμου.

ΨΑΛΜΟΣ 136ος

Ἐπὶ  τῶν  ποταμῶν  Βαβυλῶνος  ἐκεῖ  ἐκαθίσαμεν  καὶ  ἐκλαύσαμεν  ἐν  τῷ
μνησθῆναι ἡμᾶς τῆς Σιών. Ἀλληλούϊα

ἐπὶ ταῖς ἰτέαις ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐκρεμάσαμεν τὰ ὄργανα ἡμῶν· Ἀλληλούϊα

ὅτι ἐκεῖ ἐπηρώτησαν ἡμᾶς οἱ αἰχμαλωτεύσαντες ἡμᾶς λόγους ᾠδῶν καὶ οἱ
ἀπαγαγόντες ἡμᾶς ὕμνον· ᾄσατε ἡμῖν ἐκ τῶν ᾠδῶν Σιών. Ἀλληλούϊα

πῶς ᾄσωμεν τὴν ᾠδὴν Κυρίου ἐπὶ γῆς ἀλλοτρίας; Ἀλληλούϊα

ἐὰν ἐπιλάθωμαί σου, ῾Ιερουσαλήμ, ἐπιλησθείη ἡ δεξιά μου· Ἀλληλούϊα

κολληθείη  ἡ  γλῶσσά μου τῷ λάρυγγί  μου,  ἐὰν μή σου μνησθῶ,  ἐὰν μὴ
προανατάξωμαι  τὴν  ῾Ιερουσαλὴμ  ὡς  ἐν  ἀρχῇ  τῆς  εὐφροσύνης  μου.
Ἀλληλούϊα

μνήσθητι, Κύριε, τῶν υἱῶν ᾿Εδὼμ τὴν ἡμέραν ῾Ιερουσαλὴμ τῶν λεγόντων·
ἐκκενοῦτε, ἐκκενοῦτε, ἕως τῶν θεμελίων αὐτῆς. Ἀλληλούϊα

θυγάτηρ  Βαβυλῶνος  ἡ  ταλαίπωρος,  μακάριος  ὃς  ἀνταποδώσει  σοι  τὸ
ἀνταπόδομά σου, ὃ ἀνταπέδωκας ἡμῖν· Ἀλληλούϊα

μακάριος  ὃς  κρατήσει  καὶ  ἐδαφιεῖ  τὰ  νήπιά  σου  πρὸς  τὴν  πέτραν.
Ἀλληλούϊα
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Das „Nun lässt Du, Herr ...“ und das Trisagion

Apolytikion im 5. Ton

Gottesgebärerin, Jungfrau, sei gegrüßt, du Begnadete, Maria, der Herr ist mit
dir;  gesegnet  bist  du unter  den Frauen,  und gesegnet  ist  die Frucht  deines
Leibes, denn du hast geboren den Retter unserer Seelen.

Und dann das Weitere der Abendandacht bis zum Ende.

AM SONNTAG MORGEN ZUM ORTHROS

Nach dem Hexapsalm zum Gott ist der Herr das Apolytikion der Auferstehung und
das der Gottesgebärerin. Dann die gewohnte  Psalmenlesung. Wir beginnen mit  der
Lesung des Buchs Hexaimeron des Hl. Johannes Chrysostomos.

Psalm 136
An den Strömen von Babel,  da  saßen wir  und  weinten,  wenn  wir  an  Zion
dachten. Alleluja.

Wir hängten unsere Harfen an die Weiden in jenem Land. Alleluja.

Dort  verlangten  von uns  die  Zwingherren  Lieder,  unsere  Peiniger  forderten
Jubel:  «Singt uns Lieder vom Zion!» Alleluja. 

Wie könnten wir singen die Lieder des Herrn, fern, auf fremder Erde? Alleluja.

Wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, dann soll mir die rechte Hand verdorren.
Alleluja.

Die Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich an dich nicht mehr denke,
wenn ich Jerusalem nicht zu meiner höchsten Freude erhebe. Alleluja.

Herr, vergiss den Söhnen Edoms nicht den Tag von Jerusalem; sie sagten: «Reißt
nieder, bis auf den Grund reißt es nieder!»  Alleluja.

Tochter Babel, du Zerstörerin! Wohl dem, der dir heimzahlt, was du uns getan
hast!  Alleluja.

Wohl dem, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert!  Alleluja.
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Μετὰ δὲ τὴν Στιχολογίαν, τὰ Εὐλογητάρια, οἱ Ἀναβαθμοὶ τοῦ Ἤχου, τό, Πᾶσα
πνοή,  τὸ ἐνδιάτακτον Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον,  καὶ  τὸ  Ἀνάστασιν  Χριστοῦ,  καὶ
μετὰ τόν Ν'.

Δόξα... Ἦχος πλ. δ'

Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας Ζωοδότα·  ὀρθρίζει  γὰρ τὸ πνεῦμά μου
πρὸς ναὸν τὸν ἅγιόν σου, ναὸν φέρον τοῦ σώματος ὅλον ἐσπιλωμένον· ἀλλ'
ὡς Οἰκτίρμων κάθαρον, εὐσπλάγχνῳ σου ἐλέει. 

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον, Ὅμοιον

Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοι  τρίβους Θεοτόκε·  αἰσχραῖς  γὰρ κατερρύπωσα,
τὴν ψυχὴν ἁμαρτίαις, ὡς ῥαθύμως τὸν βίον μου, ὅλον ἐκδαπανήσας, ταῖς
σαῖς πρεσβείαις ῥῦσαί με, πάσης ἀκαθαρσίας. 

Στίχ. Ἐλέησόν με ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν
οἰκτιρμῶν σου, ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Ἦχος πλ. β'

Τὰ  πλήθη  τῶν  πεπραγμένων  μοι  δεινῶν,  ἐννοῶν  ὁ  τάλας,  τρέμω  τὴν
φοβερὰν ἡμέραν τῆς κρίσεως· ἀλλὰ θαρρῶν εἰς τὸ ἔλεος τῆς εὐσπλαγχνίας
σου, ὡς ὁ Δαυῒδ βοῶ σοι· Ἐλέησόν με ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος. 

Οἱ Κανόνες.  Τῆς Ὀκτωήχου, ὁ Ἀναστάσιμος,  ὁ Σταυροαναστάσιμος,  καὶ τῆς
Θεοτόκου, εἰς η' καὶ τοῦ Τριῳδίου, εἰς ς'.

Κανὼν τοῦ Τριῳδίου, Ποίημα Χριστοφόρου τοῦ Πρωτασηκρίτου

ᾨδὴ α', Ἦχος πλ. β'

«Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας ὁ Ἰσραήλ, ἐν ἀβύσσῳ ἴχνεσι, τὸν διώκτην Φαραώ,
καθορῶν ποντούμενον, Θεῷ ἐπινίκιον ᾠδήν, ἐβόα, ᾄσωμεν». 

Δεῦρο  ψυχή  μου  ἀθλία,  κλαῦσον  τὰ  σοί,  πεπραγμένα  σήμερον,
μνημονεύουσα τῆς πρίν, ἐν Ἐδὲμ γυμνώσεως, δι΄ ἧς, ἐξεβλήθης τῆς τρυφῆς,
καὶ τῆς ἀλήκτου χαρᾶς. 

Ὑπὸ πολλῆς εὐσπλαγχνίας,  καὶ οἰκτιρμῶν,  Πλαστουργὲ τῆς κτίσεως,  καὶ
τῶν ὅλων Ποιητά, ἐκ χοὸς ζωώσας με τὸ πρίν, ἐνετείλω σε ὑμνεῖν, σὺν τοῖς
Ἀγγέλοις σου. 
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Nach der Psalmenlesung die Lobpreisungen, die Stufengebete des Tons und das „Alles
was Odem hat“, dann das vorgeschriebene Morgenevangelium und die Auferstehung
Christi, danach der 50. Psalm

Nach dem 50. Psalm, Ehre … im 8. Ton

Öffne mir,  Lebensspender, die Pforte der Umkehr. Denn des Morgens erhebt
sich mein Geist zu Deinem heiligen Tempel, und trägt doch zugleich den ganz
befleckten Tempel meines Leibes.  Du aber  reinige mich,  Mitleidvoller,  durch
Dein großes Erbarmen! (OBKD)

Auch jetzt … Theotokion mit gleicher Melodie

Ebne mir, Gottesgebärerin, den Weg des Heils. Denn mit schändlichen Sünden
habe ich meine Seele befleckt und mein ganzes Leben leichtfertig vergeudet.
Durch Deine Fürbitten befreie mich von aller Unreinheit! (OBKD)

Vers: Erbarme Dich meiner, Gott, nach Deiner großen Barmherzigkeit und nach 
der Fülle Deiner Gnade tilge meine Vergehen.

7. Ton

Wenn ich Elender die Fülle meiner Untaten bedenke, dann schaudert mich vor
dem furchtbaren Tag des Gerichts. Doch im Vertrauen auf Deine milde Barm-
herzigkeit rufe ich Dir wie David zu: Erbarme Dich meiner, Gott, nach Deinem
großen Erbarmen! (OBKD)

Die Kanones des Oktoichos: der der Auferstehung und der Kreuzauferstehung und der
der Gottesmutter, jeweils 8, vom Triodion 6 Oden.

Kanon des Triodions, Gedicht des Christophoros des Protasekritos

1. Ode im 6. Ton,

„Als Israel den Abgrund durchschritten wie festes Land und sah, wie der Ver-
folger Pharao, in den Fluten versank, rief es: Singen wir Gott das Siegeslied.“

Komm,  meine  elende  Seele,  beweine  Deine  Taten.  Heute  gedenke  der
Entblößung, die vordem in Eden geschah. Denn durch sie wurdest Du aus der
Wonne verstoßen und aus der Freude, die kein Ende kennt.

Im Übermaß  Deiner  Barmherzigkeit,  Schaffer  der  Schöpfung,  Schöpfer  aller
Dinge, hast Du einst mich aus Erde geschaffen und belebt und mich geheißen,
Dich zu besingen mit Deinen Engeln. 
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Διὰ  χρηστότητος  πλοῦτον,  σὺ  φυτουργεῖς,  Πλαστουργὲ  καὶ  Κύριε,
Παραδείσου  τὴν  τρυφήν,  ἐν  Ἐδὲμ  κελεύων  με  τρυφᾷν,  τῶν  ὡραίων  καὶ
τερπνῶν, καὶ μὴ ῥεόντων καρπῶν. 

Οἴμοι ψυχή μου ἀθλία! τῶν ἐν Ἐδέμ, ἀπολαύειν εἴληφας, ἐξουσίαν ἐκ Θεοῦ,
μὴ φαγεῖν δὲ γνώσεως καρπόν, προσετάγης, ἵνα τί, παρέβης νόμον Θεοῦ; 

Θεοτοκίον

Θεοκυῆτορ  Παρθένε,  ὡς  τοῦ  Ἀδάμ,  κατὰ  γένος  θύγατερ,  κατὰ  χάριν  δὲ
Χριστοῦ, τοῦ Θεοῦ γεννήτρια ἐμέ, τὸν ἐξόριστον Ἐδέμ, νῦν ἀνακάλεσαι. 

Καταβασία

ᾨδὴ γ'

«Οὐκ ἔστιν ἅγιος ὡς σύ, Κύριε ὁ Θεός μου, ὁ ὑψώσας τὸ κέρας, τῶν πιστῶν
σου Ἀγαθέ, καὶ στερεώσας αὐτούς, ἐν τῇ πέτρᾳ τῆς ὁμολογίας σου». 

Ὄφις ὁ δόλιος ποτέ, τὴν τιμήν μου φθονήσας, ἐψιθύρισε δόλον, τῆς Εὔας ἐν
τοῖς ὠσίν, ἐξ ἧς ἐγώ, πλανηθεὶς ἐξωρίσθην, οἴμοι! τοῦ χοροῦ τῆς ζωῆς. 

Τὴν χεῖρα τείνας προπετῶς, ἐγευσάμην τοῦ ξύλου, τοῦ τῆς γνώσεως, οὗπερ,
προσέταξέ μοι Θεός, μηδόλως μεταλαβεῖν, καὶ τῆς θείας, δόξης ἀπερρίφθην
πικρῶς. 

Οἴμοι  ἀθλία  μου  ψυχή!  πῶς  οὐκ  ἔγνως  τὸν  δόλον;  πῶς  οὐκ  ᾔσθου  τῆς
πλάνης,  καὶ  τοῦ  φθόνου  τοῦ  ἐχθροῦ;  ἀλλ'  ἐσκοτίσθης,  τὸν  νοῦν,  καὶ
παρέβης, ἐντολὴν τοῦ Κτίστου σου;

Θεοτοκίον

Ἐλπὶς καὶ σκέπη μου σεμνή, ἡ τὴν γύμνωσιν πάλαι, περιστείλασα μόνη, τὴν
τοῦ πεσόντος Ἀδάμ, τῷ τοκετῷ σου Ἁγνή, ἀφθαρσίαν αὖθίς με ἀμφίασον. 

Καταβασία 
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Ob des Reichtums Deiner Güte hast Du, mein Gebieter und Herr, in Eden des
Paradieses Wonne gestiftet und lässt mich die schönen und köstlichen, die nicht
vergehenden Früchte genießen. 

Weh' mir, elende Seele, an Edens Pracht dich zu ergötzen wurdest von Gott du
ermächtigt, doch nicht zu essen von der Frucht der Erkenntnis. Warum hast Du
Gottes Gebot übertreten? 

Theotokion

Gottesgebärerin Jungfrau,  Tochter  Adams durch  Abstammung,  doch  Christi,
unseres Gottes, Gebärerin der Gnade nach, den aus Eden Verbannten ruf nun
zurück. 

Katavasia

3. Ode

„Keiner ist heilig außer Dir, Herr, mein Gott, denn Du hast,  Deine Gläubigen
gestärkt, Gütiger, standhaft gemacht auf dem Felsen Deines Bekenntnisses.“

Einst war von Neid ergriffen ob meiner Ehre die listige Schlange und raunte in
Evas Ohren das Wort der Verblendung. Da wurd ich von Eva verführt und –
weh mir! – verbannt aus dem Land des Lebens. 

Gierig streckte ich aus meine Hand und aß vom Baum der Erkenntnis, von dem
zu kosten Gott mir verboten, und wurde, bitter getäuscht, ausgeschlossen von
der göttlichen Herrlichkeit. 

Weh' mir, elende Seele! Warum hast du die List nicht erkannt! Warum hast du
die Lüge nicht gespürt und des Feindes Neid! Warum wurde verblendet dir der
Geist! Warum hast du übertreten des Schöpfers Gesetz! 

Theotokion

Hoffnung und Schutz bist du mir, Erhabene, die du des gefallenen Adam Ent-
blößung allein durch dein Gebären bedeckt, Allreine, bekleide auch mich mit
dem Gewand der Unsterblichkeit. 

Katavasia
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Κάθισμα Ἦχος δ', Κατεπλάγη Ἰωσὴφ 

Ἐξεβλήθη ὁ  Ἀδάμ,  τοῦ Παραδείσου τῆς τρυφῆς,  διὰ βρώσεως πικρᾶς,  ἐν
ἀκρασίᾳ  ἐντολήν,  μὴ  φυλάξας  τὴν  τοῦ  Δεσπότου,  καὶ  κατεκρίθη,
ἐργάζεσθαι τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφθη αὐτός, ἱδρῶτι δὲ πολλῷ, ἐσθίειν ἄρτον
αὐτοῦ.  Διὸ  ἡμεῖς  ποθήσωμεν  ἐγκράτειαν,  ἵνα  μὴ  ἔξω  θρηνήσωμεν,  τοῦ
Παραδείσου, ὥσπερ ἐκεῖνος, ἀλλ' εἰς αὐτόν ἐλευσώμεθα. 

Ἕτερον Ἦχος δ', Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ 

Νῦν  ὁ  καιρὸς  τῶν  ἀρετῶν  ἐπεφάνη,  καὶ  ἐπὶ  θύραις  ὁ  Κριτής,  μὴ
στυγνάσωμεν, ἀλλὰ δεῦτε νηστεύοντες προσάξωμεν, δάκρυα κατάνυξιν καὶ
ἐλεημοσύνην, κράζοντες· Ἡμάρτομεν, ὑπὲρ ψάμμον θαλάσσης. Ἀλλ' ἄνες
πᾶσι πάντων Λυτρωτά, ἵνα καὶ σχῶμεν τὸν ἄφθαρτον στέφανον. 

Θεοτοκίον, Ὅμοιον

Οὐ σιωπήσωμεν ποτὲ Θεοτόκε, τὰς δυναστείας σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι· εἰ μὴ
γὰρ σὺ προΐστασο πρεσβεύουσα, τίς ἡμᾶς ἐρρύσατο ἐκ τοσούτων κινδύνων,
τίς δὲ διεφύλαξεν, ἕως νῦν ἐλευθέρους; οὐκ ἀποστῶμεν Δέσποινα ἐκ σοῦ·
σοὺς γὰρ δούλους σῴζεις ἀεί, ἐκ παντοίων δεινῶν. 

ᾨδὴ δ'

«Χριστός  μου  δύναμις,  Θεὸς  καὶ  Κύριος,  ἡ  σεπτὴ  Ἐκκλησία  θεοπρεπῶς,
μέλπει ἀνακράζουσα, ἐκ διανοίας καθαρᾶς, ἐν Κυρίῳ ἑορτάζουσα». 

Τιμῆς ἠξίωμαι, ἐγὼ ὁ ἄθλιος, παρὰ σοῦ τοῦ Δεσπότου ἐν τῇ Ἐδέμ, οἴμοι πῶς
πεπλάνημαι, καὶ διαβόλῳ, φθονηθείς, ἀπερρίφην τοῦ προσώπου σου!

Ἐμὲ θρηνήσατε, Ἀγγέλων τάγματα, Παραδείσου τὰ κάλλη καὶ τῶν φυτῶν,
τῶν ἐκεῖ εὐπρέπεια, τὸν πλανηθέντα δυστυχῶς καὶ Θεοῦ ἀποσκιρτήσαντα. 

Λειμὼν μακάριε, φυτὰ θεόφυτα, Παραδείσου τερπνότης νῦν ἐπ' ἐμέ, δάκρυα
σταλάξατε,  ἐκ  φύλλων  ὥσπερ  ὀφθαλμῶν,  τὸν  γυμνόν,  καὶ  ξένον  δόξης
Θεοῦ. 

Οὐκέτι  βλέπω σε,  οὐκ ἀπολαύω σου,  τῆς ἡδίστης καὶ θείας μαρμαρυγῆς,
πάντιμε  Παράδεισε·  γυμνὸς  γὰρ  ἔρριμαι  εἰς  γῆν,  παροργίσας  τὸν
Ποιήσαντα. 
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Kathisma im 4. Ton 

Verstoßen wurde Adam aus dem Paradies der  Wonne ob des sauren Mahls.
Denn wegen der  Gier  übertrat  er  das  Gebot  des  Gebieters  und wurde  ver-
dammt, die Erde zu hegen, von der er  genommen und schweißbedeckt sein
Brot zu essen. Darum lasst uns ersehnen die Enthaltsamkeit, damit wir nicht
wie er weinen vor dem Paradies, sondern ins Paradies gelangen.

Ein weiteres im 4. Ton, Der Du auf dem Kreuze erhöht bist

Jetzt ist die Stunde der Tugend gekommen, der Richter steht vor der Tür. Seid
nicht  traurig.  Vielmehr  kommt,  im  Fasten  darzubringen  Tränen,  Reue  und
Erbarmen, und ruft: unsere Sünden sind zahlreicher als der Meeressand! Doch
verzeih' uns allen, Erlöser aller, damit wir erlangen den unvergänglichen Kranz.

Theotokion mit gleicher Melodie

Wir Unwürdige werden nie aufhören, Gottesmutter, deine Macht zu besingen.
Denn wärst du nicht unsere Fürbitterin, wer würde uns vor so großen Gefah-
ren retten? Wer hat uns bisher in Freiheit behütet? Wir wollen uns nicht von
dir trennen, Herrin. Du bewahrst deine Knechte immer vor allem Unglück.

4. Ode

„Christus ist meine Stärke, mein Gott und mein Herr – so kündet gottliebend
die heilige Kirche, so ruft sie reinen Sinnes und feiert im Herrn.“ 

Der Ehre Edens war ich Elender für würdig erachtet von Dir, meinem Herrn.
Weh' mir, verirrt hab ich mich, vom Teufel betört, verstoßen vor Deinem Antlitz.

Weint über mich, Ordnungen der Engel, des Paradieses Pracht, seiner Bäume
Herrlichkeit, denn ich bin elend verloren und von Gott getrennt. 

Seliger Wiesengrund, Bäume, von Gott gepflanzt, des Paradieses ganze Pracht,
wie aus Augen vergießt jetzt aus Blättern Tränen über mich, der ich von Gottes
Herrlichkeit entblößt und entfremdet bin. 

Ich kann dich nicht  mehr sehen,  nicht mehr genießen Dein süßes,  göttliches
Leuchten, allehrwürdiges Paradies. Denn nackt bin ich zu Boden geworfen, da
Deinen Schöpfer ich erzürnt. 
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Θεοτοκίον

Ἁγία  Δέσποινα,  ἡ  διανοίξασα,  Παραδείσου  τὰς  πύλας  πᾶσι  πιστοῖς,  ἃς
Ἀδὰμ ἀπέκλεισε διὰ παράβασιν ποτέ, πύλας ἐλέους μοι διάνοιξον. 

Καταβασία 
ᾨδὴ ε'

«Τῷ  θείῳ  φέγγει  σου  Ἀγαθέ,  τὰς  τῶν  ὀρθριζόντων  σοι  ψυχάς,  πόθῳ
καταύγαυσον δέομαι, σὲ εἰδέναι Λόγε Θεοῦ, τὸν ὄντως Θεόν, ἐκ ζόφου τῶν
πταισμάτων ἀνακαλούμενον». 

Φθονήσας πάλαι μοι ὁ ἐχθρός, τῆς ἐν Παραδείσῳ εὐτυχοῦς, ἀναστροφῆς ὁ
μισάνθρωπος,  ὄφεως  ἐν  εἴδει  με  ὑπεσκέλισε,  καὶ  δόξης  ἀϊδίου  ξένον  με
ἔδειξε. 

Θρηνῶ  καὶ  κόπτομαι  τὴν  ψυχήν,  καὶ  τοῖς  ὀφθαλμοῖς  ἐπιζητῶ,  πλήθη
δακρύων προστίθεσθαι, ὅταν ἀποβλέψω, καὶ καταμάθω μου, τὴν γύμνωσιν
ἣν ἔσχον, ἐκ παραβάσεως. 

Ἐκ γῆς ἐπλάσθην χειρὶ  Θεοῦ,  αὖθις  δ'  ἐπιστρέφειν πρὸς τὴν γῆν,  ἐγὼ ὁ
ἄθλιος ἤκουσα. τίς ἐμὲ μὴ κλαύσῃ, τὸν ἀπωσθέντα Θεοῦ, καὶ τῆς Ἐδὲμ τὸν
ᾍδην ἀνταλλαξάμενον; 

Θεοτοκίον

Νυμφῶνα δόξης σε μυστικόν,  πάντες καταγγέλλομεν πιστοί,  Θεοκυῆτορ,
πανάμωμε·  ὅθεν  δυσωπῶ  σε  Ἁγνὴ  πεσόντα  με,  νυμφῶνος  Παραδείσου,
οἰκεῖον ποίησον. 

Καταβασία 

ᾨδὴ ς'
«Τοῦ βίου τὴν θάλασσαν, ὑψουμένην καθορῶν, τῶν πειρασμῶν τῷ κλύδωνι,
ἐν εὐδίῳ λιμένι σου προσδραμών, βοῶ σοι· Ἀνάγαγε ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν
μου Πολυέλεε». 
Στολήν με ἐνέδυσας, θεοΰφαντον Σωτήρ, ἐν τῇ Ἐδὲμ ὡς εὔσπλαγχνος, ἐγὼ
δέ  σου  παρεῖδον  τὴν  ἐντολήν,  πεισθεὶς  τῷ  ἀλάστορι,  καὶ  γυμνὸς
καθωράθην ὁ ταλαίπωρος. 

Ψυχὴ  παναθλία  μου,  ἐμακρύνθης  ἐκ  Θεοῦ,  διὰ  ἀπροσεξίας  σου,
Παραδείσου  ἐστέρησαι  τῆς  τρυφῆς,  Ἀγγέλων  κεχώρισαι,  εἰς  φθορὰν
κατηνέχθης, ὢ τοῦ πτώματος!
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Theotokion

Heilige Herrin, allen Gläubigen hast du aufgetan des Paradieses Tore, die einst
Adam durch seinen Ungehorsam verschloss. Öffne mir die Tore des Erbarmens.

Katavasia
5. Ode

„Mit Deinem göttlichen Licht, Gütiger, erleuchte die Seelen derer, ich bitte, die
sich des morgens in Liebe erheben zu Dir, um Dich, Gott-Logos, zu erkennen,
Dich, den wahren Gott, der uns zurückruft aus der Sünden Finsternis.“

Einst ward ergriffen von Neid der menschenhassende Feind ob meines seligen
Wandels im Paradies. In Schlangengestalt hat er mich überlistet und entfremdet
der ewigen Herrlichkeit. 

Ich weine und betrübe meine Seele und mit den Augen will endlos Tränen ich
vergießen, wenn ich die Entblößung sehe, die mir zuteil ward durch die Über-
tretung.

Aus Erde ward ich gebildet von Gottes Hand. Zurück zur Erde kehren zu müs-
sen, hab' ich Elender vernommen. Wer wollte mich nicht beweinen, dass ich von
Gott verstoßen! Dass ich Eden gegen Hades getauscht! 

Theotokion

Als der  Herrlichkeit  mystisches  Brautgemach bekennen wir  alle  im Glauben
Dich,  ganz  makellose  Gottesgebärerin.  Darum flehe  ich,  Reine,  zu  dir:  Lass
mich, den Gefallenen, wohnen im Brautgemach des Paradieses. 

Katavasia

6. Ode
„Das im Aufruhr der Versuchungen aufgepeitschte Meer vor Augen flüchte ich
zu Dir,  dem Ruhe gewährenden Hafen,  und rufe: Entreiße mein Leben dem
Tod, Vielerbarmender.“ 

Barmherzig hast  Du,  Erlöser,  in  Eden mich bekleidet  mit  dem gottgewebten
Gewand. Ich aber hab' Deine Weisung missachtet, hab' dem Frevler mich erge-
ben und erwies mich als nackt, ich Armseliger. 
Meine elende Seele, du hast dich unbedacht von Gott entfernt. Der Wonne des
Paradieses bist du beraubt, von den Engeln getrennt, der Verwesung preisge-
geben. Wie tief ist dein Fall! 
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Ἐλέησον οἴκτειρον,  Παντοκράτορ ὁ Θεός,  τῶν σῶν χειρῶν τὸ ποίημα,  μὴ
παρίδῃς με  δέομαι  Ἀγαθέ,  τὸν  ἀποχωρίσαντα,  ἐμαυτὸν τῆς  χορείας τῶν
Ἀγγέλων σου. 

Θεοτοκίον

Μαρία Θεόκλητε,  ἡ Κυρία τοῦ παντός,  ὡς τετοκυῖα Κύριον,  Βασιλέα τῶν
ὅλων  καὶ  Λυτρωτήν,  αἰχμάλωτον  ὄντα  με,  Παραδείσου  τῆς  δόξης
ἀνακάλεσαι. 

Καταβασία 
Κοντάκιον, Αὐτόμελον Ἦχος πλ. β' 

Τῆς σοφίας ὁδηγέ, φρονήσεως χορηγέ, τῶν ἀφρόνων παιδευτά, καὶ πτωχῶν
ὑπερασπιστά, στήριξον, συνέτισον τὴν καρδίαν μου Δέσποτα. Σὺ δίδου μοι
λόγον, ὁ τοῦ Πατρός Λόγος· ἰδοὺ γὰρ τὰ χείλη μου, οὐ μὴ κωλύσω ἐν τῷ
κράζειν σοι· Ἐλεῆμον, ἐλέησόν με τὸν παραπεσόντα. 

Ὁ Οἶκος

Ἐκάθισεν Ἀδὰμ τότε, καὶ ἔκλαυσεν ἀπέναντι τῆς τρυφῆς τοῦ Παραδείσου,
χερσὶ  τύπτων  τὰς  ὄψεις,  καὶ  ἔλεγεν·  Ἐλεῆμον,  ἐλέησόν  με  τὸν
παραπεσόντα. 

Ἰδὼν Ἀδὰμ τὸν Ἄγγελον,  ὠθήσαντα, καὶ κλείσαντα τὴν τοῦ θείου κήπου
θύραν,  ἀνεστέναξε  μέγα,  καὶ  ἔλεγεν·  Ἐλεῆμον,  ἐλέησόν  με  τὸν
παραπεσόντα. 

Συνάλγησον  Παράδεισε,  τῷ  κτήτορι  πτωχεύσαντι,  καὶ  τῷ  ἤχῳ  σου  τῶν
φύλλων, ἱκέτευσον τὸν Πλάστην, μὴ κλείσῃ σε. Ἐλεῆμον, ἐλέησόν με τὸν
παραπεσόντα. 

Παράδεισε πανάρετε, πανάγιε, πανόλβιε, ὁ δι' Ἀδὰμ πεφυτευμένος, καὶ διὰ
τὴν Εὔαν κεκλεισμένος,  ἱκέτευσον Θεὸν διὰ τὸν παραπεσόντα. Ἐλεῆμον,
ἐλέησόν με τὸν παραπεσόντα. 

Συναξάριον
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἀνάμνησιν ποιούμεθα τῆς ἀπὸ τοῦ Παραδείσου τῆς τρυφῆς
ἐξορίας τοῦ Πρωτοπλάστου Ἀδάμ. 

Στίχοι
Κόσμος γενάρχαις πικρὰ συνθρηνησάτω. 
Βρώσει γλυκείᾳ, συμπεσὼν πεπτωκόσι. 
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Hab' Mitleid, erbarme Dich, Gott, Allherrscher, des Geschöpfs Deiner Hände.
Ich bitte  Dich,  Gütiger:  Verachte  mich  nicht,  obwohl  ich  mich  selber  ausge-
schlossen habe aus der Schar Deiner Heiligen. 

Theotokion

Gottberufene Maria, Herrin des Alls, die Du gebarst den Herrn, der aller König
und Erlöser ist, ruf' mich heim. Denn der Herrlichkeit des Paradieses bin ich
entrissen. 

Katavasia
Kontakion des Triodions im 6. Ton 

Du Führer zur Weisheit, Spender der Besonnenheit, Lehrer der Unverständigen,
Beschützer der Armen, festige, belehre mein Herz, Gebieter. Gib mir Sprache,
Du Wort des Vaters. Denn siehe, nicht verwehre ich meinen Lippen, Dich anzu-
rufen: Sei gnädig, erbarme Dich meiner, des Gefallenen. 

Ikos 
Einst saß Adam vor dem Paradies und beweinte den Verlust seiner Wonnen,
bedeckte  mit  den  Händen  sein  Gesicht  und  rief:  Sei  gnädig,  erbarme  Dich
meiner, des Gefallenen.

Als Adam den Engel erblickte, der ihn vertrieb und die Pforte zum göttlichen
Garten verschloss, da weinte er laut und rief: Sei gnädig, erbarme Dich meiner,
des Gefallenen. 

Paradies, habe Mitleid mit dem, der einst dich besaß, der arm wurde, da er dich
verlor. Durch deiner Blätter Rauschen flehe zum Schöpfer, dich nicht zu ver-
schließen. Sei gnädig, erbarme dich meiner, des Gefallenen.

Paradies, vollkommen, allheilig, gesegnet, angelegt für Adam und geschlossen
wegen  Eva,  flehe  zu  Gott  für  die  Gefallenen.  Erbarmer,  erbarme  Dich  des
Gefallenen.

 Synaxarion

An diesem Tag gedenken wir, dass Adam, der Ersterschaffene, die Wonne des
Paradieses verlor. 

Verse 

Mit den Stammeltern beweine mit bitteren Tränen, 
die durch die süße Speise zu Fall gekommen sind. 
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Τῇ  ἀφάτῳ  σου  εὐσπλαγχνίᾳ,  Χριστὲ  ὁ  Θεὸς  ἡμῶν,  τῆς  τρυφῆς  τοῦ
Παραδείσου ἡμᾶς καταξίωσον, καὶ ἐλέησον, ὡς μόνος φιλάνθρωπος. Ἀμήν. 

ᾨδὴ ζ'

«Δροσοβόλον μὲν τὴν κάμινον εἰργάσατο, Ἄγγελος τοῖς Ὁσίοις Παισί, τοὺς
Χαλδαίους δὲ  καταφλέγον πρόσταγμα Θεοῦ,  τὸν  Τύραννον ἔπεισε  βοᾶν·
Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν». 

Ὁ  δεσπόζων  τῶν  αἰώνων  πάντων  Κύριος,  ὁ  πλάσας  με  βουλήματι  σῷ,
φθονηθέντα με, τῷ δολίῳ δράκοντι ποτέ, καὶ σὲ παροργίσαντα Σωτήρ, μὴ
ὑπερίδῃς ὁ Θεός, ἀλλ' ἀνακάλεσαί με. 

Τὰ  τοῦ  αἴσχους  περικείμενος  ἐνδύματα,  οἴμοι!  ἀντὶ  στολῆς  φωταυγοῦς,
ἀποκλαίομαι  τὴν ἐμὴν ἀπώλειαν Σωτήρ,  καὶ  πίστει  βοῶ σοι  Ἀγαθέ·  Μὴ
ὑπερίδῃς, ὁ Θεός, ἀλλ' ἀνακάλεσαί με. 

Ἐτραυμάτισεν  ὁ  ὄφις  ὁ  παμπόνηρος,  ὅλην  μου  τὴν  ψυχὴν  φθονερῶς,
Παραδείσου δὲ τῆς τρυφῆς, ἐξόριστον ποιεῖ, ἀλλ' ὦ εὐσυμπάθητε Σωτήρ, μὴ
ὑπερίδῃς ὡς Θεός, ἀλλ' ἀνακάλεσαί με. 

Θεοτοκίον

Τὴν  ἰκέσιόν  μου  δέησιν  Πανάμωμε  πρόσδεξαι  συμπαθείᾳ  τῇ  σῇ,  καὶ
συγχώρησιν τῶν πταισμάτων, δίδου μοι Ἁγνή, ἐν θρήνοις βοῶντι ἐκτενῶς·
Μὴ ὑπερίδῃς Ἀγαθή, ἀλλ' ἀνακάλεσαί με. 

Καταβασία 

ᾨδὴ η'

«Ἐκ  φλογὸς  τοῖς  Ὁσίοις,  δρόσον  ἐπήγασας,  καὶ  δικαίου  θυσίαν,  ὕδατι
ἔφλεξας· ἅπαντα γὰρ δρὰς Χριστέ, μόνῳ τῷ βούλεσθαι. Σὲ ὑπερυψοῦμεν εἰς
πάντας τοὺς αἰῶνας». 

Δωρεαῖς  πολυτρόποις  πάλαι  τετίμηκας,  τῶν  χειρῶν  σου  τὸ  ἔργον,  μόνε
φιλάνθρωπε· δράκων δὲ δεινὸς συριγμῷ ἐδελέασεν, οἴμοι! τῶν προσόντων,
καλῶν ἀπογυμνώσας. 

Ἵνα τί συμβουλίας πικρᾶς ἀκήκοας, καὶ τῆς θείας ἐγένου ψήφου παρήκοος;
οἴμοι  ταπεινὴ  ψυχή,  Θεὸν  λυπήσασα,  ὃν  ἀεὶ  δοξάζειν,  ἐτάχθης  σὺν
Ἀγγέλοις. 
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In Deinem unsagbaren Erbarmen, Christus, unser Gott, mach uns würdig der
Wonnen des Paradieses, erbarme Dich unser, allein Menschenliebender. Amen. 

7. Ode

„Den gottesfürchtigen Jünglingen verwandelte ein Engel den Ofen zum Ort der
Kühlung. Aber der göttliche Befehl, der die Chaldäer verbrannte, bewog den
Tyrannen zu rufen: Gepriesen bist Du, unserer Väter Gott.“

Aller Zeiten Gebieter und Herr, Du hast mich geschaffen nach Deinem Willen.
Wenn ich einst dem Neid des listigen Drachens zum Opfer gefallen und Dich,
meinen Erlöser, erzürnt, Gott, verwirf mich nicht, sondern ruf' mich zurück. 

In Kleider der Schande gehüllt - weh' mir! - statt in ein lichtstrahlendes Gewand
beklage ich, o Erlöser, meinen Verlust und rufe im Glauben, o Gütiger: Gott,
verachte mich nicht, sondern ruf' mich zurück. 

Die boshafte Schlange hat aus Neid mir die Seele verwundet und mich von des
Paradieses Wonne getrennt. Doch Du bist, Erlöser, von Mitleid erfüllt. O Gott,
verwirf mich nicht, sondern ruf' mich zurück. 

Theotokion

In deinem Mitleid erhöre, Allmakellose, die Bitte meines Flehens, und erwirke
mir, Reine, meiner Sünden Vergebung, denn unter Tränen rufe ich unablässig:
Verwirf mich, Gütige, nicht, sondern ruf' mich zurück. 

Katavasia

8. Ode

„Der Flamme ließest Tau Du entströmen den Heiligen, doch die Opfergabe des
Gerechten hast  Du im Wasser  verbrannt. Denn alles vollziehst Du, Christus,
durch den Willen allein. Dich erheben wir in alle Ewigkeit.“ 

Mit  mannigfachen  Gaben  hast  einst  Du  geehrt,  einzig  Menschenliebender,
Deiner Hände Werk. Doch der furchtbare Drache hat mich mit süßer Stimme
betört und – Weh' mir! – der Güter entblößt. 

Warum hast dein Ohr du geschenkt dem bitteren Rat und die göttliche Weisung
übertreten? Weh' dir, elende Seele, dass du Gott betrübt, den mit den Engeln
immerdar zu verherrlichen du geheißen warst. 
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Ἑρπετῶν  καὶ  θηρίων  δεσπότης  γέγονας,  ἑρπετῷ  ψυχοφθόρῳ,  πῶς
προσωμίλησας,  σύμβουλον  λαβών,  ὡς  εὐθῆ  τὸν  ἀλάστορα;  ὢ  τῆς  σῆς
ἀπάτης, ψυχή μου παναθλία!

Θεοτοκίον

Φωτοφόρον σκηνήν σε Θεοῦ σαρκώσεως, ἀνυμνοῦμεν Μαρία Θεοχαρίτωτε·
ὅθεν  με  δεινῶς  σκοτισθέντα  τοῖς  πάθεσι,  λάμψον  φῶς  ἐλέους,  ἐλπὶς
ἀπηλπισμένων. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον. 

Καταβασία

ᾨδὴ θ'

«Θεὸν  ἀνθρώποις  ἰδεῖν  ἀδύνατον,  ὃν  οὐ  τολμᾷ  Ἀγγέλων  ἀτενίσαι  τὰ
τάγματα·  διὰ  σοῦ  δὲ  Πάναγνε  ὡράθη βροτοῖς,  Λόγος  σεσαρκωμένος,  ὃν
μεγαλύνοντες, σὺν ταίς οὐρανίαις Στρατιαῖς, σὲ μακαρίζομεν». 

Γλυκὺς εἰς γεῦσιν καρπὸς τῆς γνώσεως, ἐν τῇ Ἐδὲμ ἐφάνη μοι, πλησθέντι
τῆς βρώσεως, εἰς χολὴν δὲ γέγονε τὸ τέλος αὐτῆς, οἴμοι ψυχὴ ἀθλία! πῶς
ἀκρασίᾳ σε, τῆς τοῦ Παραδείσου ἑστίας, ξένην πεποίηκε;

Θεὲ  τῶν  ὅλων,  ἐλέους  Κύριε,  εἰς  τὴν  ἐμὴν  ταπείνωσιν,  εὐσπλάγχνως
ἐπίβλεψον,  καὶ  μὴ  πόρρω  πέμψῃς  με  τῆς  θείας  Ἐδέμ,  ὅπως  βλέπων  τὰ
κάλλη·  ὅθεν  ἐκπέπτωκα,  σπεύσω  πάλιν  θρήνοις,  προσλαβεῖν  ἅπερ
ἀπώλεσα. 

Θρηνῶ,  στενάζω,  καὶ  ἀποδύρομαι,  τὰ  Χερουβὶμ  φλογίνῃ  τῇ  ῥομφαίᾳ
θεώμενος,  τῆς εἴσοδον φυλάττειν ταχθέν,  πᾶσι τοῖς Ἐδὲμ τὴν παραβάταις,
οἴμοι! ἀπρόσιτον, εἰμὴ σὺ ἀκώλυτον Σωτήρ, ταύτην ποιήσεις μοι. 

Θαρρῶ τῷ πλήθει, τῷ τοῦ ἐλέους σου, Χριστὲ Σωτήρ, καὶ θείας ἐκ πλευρᾶς
σου τῷ Αἵματι, δι' οὗ καθηγίασας τὴν φύσιν βροτῶν, ἤνοιξας δὲ τὰς πύλας,
τοῖς  σοὶ  λατρεύουσι,  τὰς  τοῦ  Παραδείσου  Ἀγαθέ,  τὰς  πρὶν  κλεισθείσας
Ἀδάμ. 

Θεοτοκίον

Ζωῆς  ἡ  πύλη  ἡ  ἀδιόδευτος,  ἡ  νοητὴ  Παρθένε  Θεοτόκε  ἀνύμφευτε,
Παραδείσου πύλας μοι κλεισθείσας τὸ πρίν, ἄνοιξον σαῖς πρεσβείαις, ὅπως
δοξάζω σε, τὴν μετὰ Θεόν μου βοηθόν, καὶ κραταιὰν προσφυγήν. 
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Du warst  der  Schlangen und aller  Tiere  Gebieter.  Wie  konntest  du mit  der
seelentötenden  Schlange  dich  gemein  machen  und  dir  den  Frevler  zum
Ratgeber erwählen? Wie hast du dich getäuscht, meine elende Seele! 

Theotokion

Als  hellstrahlendes  Zelt  der  Fleischwerdung  Gottes  besingen  wir  dich,
gottbegnadete Maria. Lass mir, dem schrecklich in Leidenschaften Erblindeten,
erstrahlen das Licht deines Erbarmens, Hoffnung der Verzweifelten. 

Wir preisen Dich, wir rühmen Dich und fallen nieder vor Dir, dem Herrn

Katavasia

9. Ode

„Gott können Menschen nicht schauen, Den, zu dem aufzublicken nicht wagen
der Engel Scharen. Durch dich, Allreine, sehen die Sterblichen den Logos im
Fleisch, rühmen Ihn und preisen selig auch dich mit den himmlischen Scharen.“

Süß war das Kosten der Frucht vom Baum der Erkenntnis in Eden, solange sie
im Munde war. Doch gallig war ihre Wirkung. Weh' mir, elende Seele! Wie hat
deinem Ursprung, wie dem Paradies Dich entfremdet die Unenthaltsamkeit! 

Du Gott über alle, erbarmungsvoller Herr, sei mir gnädig ob meiner Erniedri-
gung. Lass mich nicht länger des göttlichen Edens verwiesen sein. Auf dass ich,
seine Schönheit  vor Augen,  mich eile,  unter  Tränen neu zu empfangen,  was
einst ich verloren. 

Ich weine, seufze und klage beim Anblick des Cherubs mit dem flammenden
Schwert, der bestellt ist, allen Frevlern den Eintritt nach Eden zu verwehren.
Nur Du, Erlöser, kannst mir den Zutritt gewähren. 

Ich vertraue der Fülle Deines Erbarmens, Christus, mein Erlöser, und dem Blut,
das Deiner göttlichen Seite entströmt. Darin hast Du die Natur der Sterblichen
geheiligt und denen die Dich dienend verehren geöffnet die Tore des Paradieses
– die Tore, o Guter, die einst Adam verschlossen wurden. 

Theotokion

Des Lebens verschlossene geistige Pforte, unvermählte Jungfrau, Gottesgebäre-
rin, durch deine Fürbitten öffne des Paradieses mir einst verschlossene Pforte,
damit ich preise, meine nur von Gott übertroffene Hilfe und mächtige Zuflucht.



ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΙΣ

Σελίδα 24

Καταβασία 

Ἐξαποστειλάριον Ἀναστάσιμον, Εἶτα τὸ παρὸν, Γυναῖκες ἀκουτίσθητε 

Τῆς ἐντολῆς σου Κύριε, παρήκουσα ὁ ἄθλιος, καὶ γυμνωθεὶς τῆς σῆς δόξης,
αἰσχύνης πέπλησμαι,  οἴμοι!  καὶ τῆς τρυφῆς ἐκβέβλημαι,  τοῦ Παραδείσου
εὔσπλαγχνε. Ἐλεῆμον ἐλέησον,  τὸν στερηθέντα δικαίως, τῆς ἀγαθότητος
τῆς σῆς. 

Ἕτερον, Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν 

Ἀποικισθέντες  Κύριε,  Παραδείσου  τὸ  πρῶτον,  διὰ  τῆς  ξύλου  βρώσεως,
ἀντεισήγαγες πάλιν, διὰ Σταυροῦ καὶ τοῦ Πάθους, σοῦ Σωτὴρ καὶ Θεέ μου,
δι' οὗ ἡμᾶς ὀχύρωσον, τὴν Νηστείαν πληρῶσαι, ἁγνοπρεπῶς, καὶ τὴν θείαν
Ἔγερσιν προσκυνῆσαι, τὸ Πάσχα τὸ σωτήριον, σὲ Τεκούσης πρεσβείαις. 

Εἰς τοὺς Αἴνους, ἱστῶμεν Στίχους η', καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα δ',
καὶ Ἀνατολικὸν ἕν, καὶ τοῦ Τριῳδίου γ'. 

Στιχηρὰ Ἰδιόμελα τοῦ Τριῳδίου, Ἦχος πλ. α'

Οἴμοι! ὁ Ἀδάμ, ἐν θρήνῳ κέκραγεν, ὅτι ὄφις καὶ γυνή, θεϊκῆς παρρησίας με
ἔξωσαν, καὶ Παραδείσου τῆς τρυφῆς ξύλου βρῶσις ἡλλοτρίωσεν. Οἴμοι! οὐ
φέρω λοιπόν τὸ ὄνειδος, ὁ ποτὲ βασιλεὺς τῶν ἐπιγείων πάντων κτισμάτων
Θεοῦ, νῦν αἰχμάλωτος ὤφθην, ὑπὸ μιᾶς ἀθέσμου συμβουλῆς, καὶ ὁ ποτὲ
δόξαν  ἀθανασίας  ἠμφιεσμένος,  τῆς  νεκρώσεως  τὴν  δοράν,  ὡς  θνητὸς
ἐλεεινῶς περιφέρω. Οἴμοι! τίνα τῶν θρήνων συνεργάτην ποιήσομαι; Ἀλλὰ
σὺ Φιλάνθρωπε,  ὁ ἐκ γῆς δημιουργήσας με,  εὐσπλαγχνίαν φορέσας,  τῆς
δουλείας τοῦ ἐχθροῦ, ἀνακάλεσαι καὶ σῶσόν με. 

Στίχ. Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, διηγήσομαι πάντα τὰ
θαυμάσιά σου.

Ὁ αὐτὸς
Τὸ  στάδιον  τῶν  ἀρετῶν  ἠνέῳκται,  οἱ  βουλόμενοι  ἀθλῆσαι  εἰσέλθετε,
ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς Νηστείας ἀγῶνα· οἱ γὰρ νομίμως ἀθλοῦντες,
δικαίως στεφανοῦνται, καὶ ἀναλαβόντες τὴν πανοπλίαν τοῦ Σταυροῦ, τῷ
ἐχθρῷ ἀντιμαχησώμεθα, ὡς τεῖχος ἄρρηκτον κατέχοντες τὴν Πίστιν, καὶ ὡς
θώρακα  τὴν  προσευχήν,  καὶ  περικεφαλαίαν  τὴν  ἐλεημοσύνην,  ἀντὶ
μαχαίρας τὴν νηστείαν, ἥτις ἐκτέμνει ἀπὸ καρδίας πᾶσαν κακίαν. Ὁ ποιῶν
ταῦτα, τὸν ἀληθινὸν κομίζεται στέφανον, παρὰ τοῦ Παμβασιλέως Χριστοῦ,
ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς Κρίσεως. 
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Katavasia

Exapostilarion der Auferstehung, wie folgt im 6. Ton 

Dein Gebot, o Herr, hab' ich Elender übertreten. Von Deiner Herrlichkeit ent-
blößt bin ich, weh' mir, von Schande bedeckt und aus der Wonne des Paradie-
ses,  Barmherziger,  ausgestoßen.  Erbarme  Dich  meiner,  Mitleidiger.  Erbarme
Dich dessen, der zu Recht Deiner Liebe wurde beraubt. 

Ein Weiteres

Vertrieben wurden wir vormals vom Paradies, die wir vom Baume aßen, lass
uns zurückkehren durch das Kreuz und Dein Leiden, mein Retter und Gott, gib
uns die Kraft in Heiligkeit zu fasten und Deine Auferstehung zu verehren, das
Pascha der Rettung, durch die Fürbitten Deiner Mutter.

Zu den Ainoi nehmen wir 8 Verse, wir singen 4 Auferstehungsstichira, eines vom
Morgen und 3 aus dem Triodion.

Stichira Idiomela aus dem Triodion im 5. Ton

Weh’ mir! klagte Adam; Schlange und Frau haben mich des Freimuts vor Gott
beraubt. Das Essen vom Baum hat mich der Wonne des Paradieses entfremdet.
Weh’ mir! Nicht länger kann ich die Schmach ertragen, der ich ehedem alle irdi-
schen Geschöpfe Gottes beherrschte, jetzt erwies ich mich als Gefangener eines
ruchlosen Rats. Der ich einst mit dem Glanz der Unsterblichkeit bekleidet, trage
jetzt als Sterblicher der Sterblichkeit Hülle! Weh’ mir! Wer wird meine Klage
teilen!  Der  Du  die  Menschen  liebst,  der  Du  aus  Erde  mich  schufst  und
barmherzig bist, ruf' aus der Knechtschaft des Feindes mich und erlöse mich! 

Vers: Ich will Dich preisen, Herr, aus ganzem Herzen, und alle Deine Wunder
rühmen.

Im selben Ton
Die  Rennbahn  der  Tugenden  ist  eröffnet.  Die  ihr  kämpfen  wollt,  zieht  ein!
Schickt  euch  an  zum  guten  Kampf  des  Fastens!  Denn  die  da  wahrhaftig
kämpfen, werden empfangen der Gerechtigkeit  Kranz. Lasst uns alle Waffen
des Kreuzes ergreifen und dem Feind widerstehen! Der Glaube ist  die uner-
schütterliche Wehr, unser Panzer das Gebet, unser Helm die Barmherzigkeit,
unser  Schwert  das  Fasten,  das  aus dem Herzen alles  Böse  vertreibt.  Wer so
kämpft, der empfängt am Tag des Gerichts aus Christi, des Allkönigs, Händen
den unvergänglichen Kranz.
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Στίχ. Ἀνάστηθι, Κύριε ὁ Θεός μου, ὑψωθήτω ἡ χείρ σου, μὴ ἐπιλάθῃ τῶν
πενήτων σου εἰς τέλος. 

Ἦχος πλ. β'

Ἀδὰμ τοῦ Παραδείσου διώκεται, τροφῆς μεταλαβὼν ὡς παρήκοος, Μωσῆς
θεόπτης ἐχρημάτισε, νηστείᾳ τὰ ὄμματα, τῆς ψυχῆς καθηράμενος. Διὸ τοῦ
Παραδείσου  οἰκήτορες  γενέσθαι  ἐπιποθοῦντες,  ἀπαλλαγῶμεν  τῆς
ἀλυσιτελοῦς τροφῆς, καὶ Θεὸν καθορᾷν ἐφιέμενοι, Μωσαϊκῶς τὴν τετράδα,
τῆς δεκάδος νηστεύσωμεν, προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει, εἰλικρινῶς προσκαρτε-
ροῦντες,  κατευνάσωμεν  τῆς  ψυχῆς  τὰ  παθήματα,  ἀποσοβήσωμεν  τῆς
σαρκὸς τὰ οἰδήματα, κοῦφοι πρὸς τὴν ἄνω πορείαν μετίωμεν, ὅπου αἱ τῶν
Ἀγγέλων  χορεῖαι,  ἀσιγήτοις  φωναῖς,  τὴν  ἀδιαίρετον  ἀνυμνοῦσι  Τριάδα,
καθορᾷν  τὸ  ἀμήχανον  κάλλος,  καὶ  δεσποτικόν.  Ἐκεῖ  ἀξίωσον  ἡμᾶς,  Υἱὲ
Θεοῦ ζωοδότα, τούς ἐπὶ σοὶ  πεποιθότας,  συγχορεῦσαι ταῖς  τῶν Ἀγγέλων
στρατιαῖς, ταῖς τῆς τεκούσης σε Μητρὸς Χριστὲ πρεσβείαις, καὶ Ἀποστόλων,
καὶ τῶν Μαρτύρων, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων. 

Δόξα... Ἦχος ὁ αὐτὸς

Ἔφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή, ἡ κατὰ τῶν δαιμόνων
νίκη,  ἡ  πάνοπλος  ἐγκράτεια,  ἡ  τῶν  Ἀγγέλων  εὐπρέπεια,  ἡ  πρὸς  Θεὸν
παρρησία· δι' αὐτῆς γὰρ Μωϋσῆς, γέγονε τῷ Κτίστῃ συνόμιλος, καὶ φωνὴν
ἀοράτως,  ἐν  ταῖς  ἀκοαῖς  ὑπεδέξατο·  Κύριε,  δι'  αὐτῆς  ἀξίωσον  καὶ  ἡμᾶς,
προσκυνῆσαί σου τὰ Πάθη καὶ τὴν ἁγίαν Ἀνάστασιν, ὡς φιλάνθρωπος. 

Καὶ νῦν... 

Θεοτοκίον 

Ὑπερευλογημένη  ὑπάρχεις,  Θεοτόκε  Παρθένε·  διὰ  γὰρ  τοῦ  ἐκ  σοῦ
σαρκωθέντος,  ὁ  ᾍδης  ἠχμαλώτισται,  ὁ  Ἀδὰμ  ἀνακέκληται,  ἡ  κατάρα
νενέκρωται,  ἡ  Εὔα  ἠλευθέρωται,  ὁ  θάνατος  τεθανάτωται,  καὶ  ἡμεῖς
ἐζωοποιήθημεν· διὸ ἀνυμνοῦντες βοῶμεν· Εὐλογητὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν,
ὁ οὕτως εὐδοκήσας, δόξα σοι.

Δοξολογία μεγάλη, καὶ ἡ συνήθης Λιτὴ ἐν τῷ Νάρθηκι, ἐν ᾗ ψάλλομεν καὶ τὸ
Ἑωθινὸν Ἰδιόμελον.  Συνάπτομεν δὲ καὶ τὴν πρώτην Ὥραν, καὶ ἀναγινώσκον-
ται αἱ Κατηχήσεις τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου. 

Καὶ Ἀπόλυσις 
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Vers: Steh’ auf, Herr, mein Gott, erhebe Deine Hand! Vergiss nicht Deine Armen,
wenn das Ende kommt! 

6. Ton

Adam wird aus dem Paradies der Wonne vertrieben, weil er ungehorsam war
und aß. Moses durfte Gott schauen, weil er im Fasten die Augen der Seele gerei-
nigt. Darum lasst uns, die wir uns sehnen des Paradieses Bewohner zu werden,
der verderblichen Gier entsagen und in der Sehnsucht, Gott zu schauen, wie
Moses vierzig Tage fasten. Lasst uns in Gebet und Flehen aufrichtig verharren,
die Leidenschaften der Seele schwächen, die Auflehnung des Fleisches nieder-
werfen. Leicht geworden lasst uns den Pfad des Aufstiegs beschreiten; lasst uns
dahin aufsteigen, wo die Chöre der Engel unaufhörlich die unteilbare Dreiheit
besingen, die unwiderstehliche Schönheit und Herrlichkeit schauen. Dort, Sohn
Gottes, Spender des Lebens, mach' uns würdig, die wir auf Dich vertrauen, mit
den Scharen der Engel den Reigen zu tanzen – auf die Fürbitten derer, die Dich,
Christus, gebar, der Apostel, der Martyrer und aller Deiner Heiligen. 

Ehre … 6. Ton 

Die Zeit ist da, der Anfang der geistigen Kämpfe, der Sieg über die Dämonen,
die Waffen spendende Enthaltsamkeit,  die Haltung der Engel, das furchtlose
Hintreten vor Gott. Furchtlos hat Mose mit Gott geredet und, ohne Ihn zu sehen
Seine Stimme vernommen. Herr, durch den Freimut mache auch uns würdig,
Dein Leiden und Deine heilige Auferstehung zu verehren, Menschenliebender. 

Jetzt … 

Theotokion

Über alles gepriesen bist du, Gottesmutter und Jungfrau, denn durch Den, der
Fleisch annahm aus  dir,  ward der  Hades besiegt,  Adam zurückgerufen,  der
Fluch hinweg genommen, Eva befreit, der Tod getötet, und wir erhielten das
Leben. Darum besingen wir Dich und rufen: Gepriesen bist Du, Christus, Gott,
der Du das alles beschlossen hast, Ehre sei Dir.

Große Doxologie und beim anschließenden Umzug im Nartex singen wir ein Idiomelon
der Lichtpsalmen. Wenn dann noch die 1. Stunde folgt, lesen wir die Katechese des Hl.
Theodor des Studiten,

und Entlassung
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓlΑΝ

Τὰ Τυπικά, οἱ Μακαρισμοὶ τῆς Ὀκτωήχου καὶ ἐκ τοῦ Κανόνος τοῦ Τριῳδίου ἡ
ς' ᾨδή. Ὁ Ἀπόστολος. 

Ὁ Ἀπόστολος. Προκείμενον Ἦχος πλ. δ'

Ψάλατε τῷ Θεῷ ἡμῶν, ψάλατε.
Στίχ. Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε χεῖρας.

Πρὸς Ῥωμαίους Ἐπιστολῆς Παύλου Τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. ΙΓ', 11 - ΙΔ', 4)

Ἀδελφοί,  νῦν  ἐγγύτερον  ἡμῶν  ἡ  σωτηρία,  ἢ  ὅτε  ἐπιστεύσαμεν.  Ἡ  νὺξ
προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. Ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους, καὶ
ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός, ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν,
μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ, ἀλλ'
ἐνδύσασθε  τὸν  Κύριον  Ἰησοῦν  Χριστόν,  καὶ  τῆς  σαρκὸς  πρόνοιαν  μὴ
ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας. Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ
εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν. Ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα. Ὁ δὲ ἀσθενῶν
λάχανα ἐσθίει. Ὁ ἐσθίων, τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω, καὶ ὁ μὴ ἐσθίων,
τὸν ἐσθίοντα μὴ κρινέτω· ὁ Θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο. Σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων
ἀλλότριον οἰκέτην; Τῷ ἰδίῳ Κυρίῳ στήκει, ἢ πίπτει· σταθήσεται δέ· δυνατὸς
γάρ ἐστιν ὁ Θεός, στῆσαι αὐτόν. 

Ἀλληλούϊα Ἦχος δ'

Ἐπὶ σοί, Κύριε, ἤλπισα, μὴ καταισχυνθείην εἰς τὸν αἰῶνα· 
γενοῦ μοι εἰς Θεὸν ὑπερασπιστὴν.

Εὐαγγέλιον κατὰ Ματθαῖον

Εἶπεν ὁ Κύριος, Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν,
ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις
τὰ  παραπτώματα  αὐτῶν,  οὐδὲ  ὁ  πατὴρ  ὑμῶν  ἀφήσει  τὰ  παραπτώματα
ὑμῶν.  Ὅταν  δὲ  νηστεύητε,  μὴ  γίνεσθε  ὥσπερ  οἱ  ὑποκριταὶ  σκυθρωποί,
ἀφανίζουσι  γὰρ  τὰ  πρόσωπα  αὐτῶν  ὅπως  φανῶσι  τοῖς  ἀνθρώποις
νηστεύοντες·  ἀμὴν  λέγω  ὑμῖν,  ὅτι  ἀπέχουσιν  τὸν  μισθὸν  αὐτῶν.  Σὺ  δὲ
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Zur Göttlichen Liturgie
Die  Typika,  die  Seligpreisungen  des  Oktoichos  und aus  dem Kanon des  Triodions  
die 6. Ode.

Prokeimenon zur Apostellesung im 8. Ton

Singt unserm Gott, ja singt Ihm! (Ps 46,7)
Vers: Ihr Völker alle, klatscht in die Hände. (Ps 46,2)

Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer (Röm 13,11-14,4)
Brüder und Schwestern,  jetzt  ist  das Heil  uns näher als  zu der  Zeit,  da wir
gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe. Darum lasst uns ab-
legen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns
ehrenhaft leben wie am Tag, ohne maßloses Essen und Trinken, ohne Unzucht
und Ausschweifung, ohne Streit und Eifersucht. Legt (als neues Gewand) den
Herrn Jesus Christus an und sorgt nicht so für euren Leib, dass die Begierden
erwachen. Nehmt den an, der im Glauben schwach ist, ohne mit ihm über ver-
schiedene Auffassungen zu streiten. Der eine glaubt, alles essen zu dürfen, der
Schwache aber isst kein Fleisch. Wer Fleisch isst, verachte den nicht, der es nicht
isst; wer kein Fleisch isst, richte den nicht, der es isst. Denn Gott hat ihn ange-
nommen. Wie kannst du den Diener eines anderen richten? Sein Herr entschei-
det, ob er steht oder fällt. Er wird aber stehen; denn der Herr bewirkt, dass er
steht. 

Alleluja im 4. Ton

Herr, ich suche Zuflucht bei Dir. Lass mich doch niemals scheitern. (Ps 30,2.3)
Sei mir ein schützender Fels.

Evangelium nach Matthäus (Mt 6,14-21)

Der Herr  sprach:  Wenn ihr  den Menschen ihre  Verfehlungen vergebt,  dann
wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen
nicht vergebt,  dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht ver-
geben. Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben
sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen,
das sage ich euch: Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber salbe dein
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νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, ὅπως μὴ
φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ
πατήρ  σου  ὁ  βλέπων  ἐν  τῷ  κρυπτῷ  ἀποδώσει  σοι  ἐν  τῷ  φανερῷ.  Μὴ
θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ
ὅπου  κλέπται  διορύσσουσιν  καὶ  κλέπτουσιν·  θησαυρίζετε  δὲ  ὑμῖν
θησαυροὺς  ἐν  οὐρανῷ,  ὅπου  οὔτε  σὴς  οὔτε  βρῶσις  ἀφανίζει,  καὶ  ὅπου
κλέπται  οὐ  διορύσσουσιν  οὐδὲ  κλέπτουσιν·  ὅπου  γάρ  ἐστιν  ὁ  θησαυρός
ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν. 

Κοινωνικὸν

Αἰνεῖτε  τὸν  Κύριον  ἐκ  τῶν  οὐρανῶν,  αἰνεῖτε  αὐτὸν  ἐν  τοῖς  ὑψίστοις.
Ἀλληλούϊα.
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Haar, wenn du fastest, und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken,
dass du fastest,  sondern nur dein Vater, der auch das Verborgene sieht;  und
dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Sammelt euch nicht
Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe
einbrechen und sie  stehlen,  sondern  sammelt  euch  Schätze  im Himmel,  wo
weder Motte noch Wurm sie  zerstören und keine  Diebe einbrechen und sie
stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. 

Gemeinschaftslied

Preist den Herrn aus Himmeln, preist Ihn in den Höhen. Alleluja.
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Predigt zum Käse-Fastensonntag, 
im Gedenken an die Vertreibung Adams aus dem Paradies

m Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes! Der schnell
dahinströmende Fluss der Zeit eilt der Ewigkeit entgegen. Nur die Heilige

Kirche  und die  Feste  Gottes  halten  diese  Bewegung  für  kurze  Zeit  auf,  als
würde sie Luft holen. Unser ganzes Leben, von der Geburt bis zum Abschied,
wird in diesem jährlichen Zyklus abgebildet. Er mahnt uns und ruft: “Erkenne
dich selbst, schau in dich, o Mensch. Wer bist du, wie lebst du, und was wartet
auf dich? Du schwimmst eilig in diesem Strom der Zeit in die Zeitlosigkeit, in
die Ewigkeit.“ So ist es jeden Tag, und jedes Jahr.

I

Ist es schon wieder so lange her, dass der Schrei des Menschenherzens, das
in Sünde dahinsiecht,  in  der  Kirche ertönte:  „Öffne mir,  Lebensspender,  die
Pforte  der  Umkehr“?  Unsere  Herzen  erbebten  –  man  ahnte  bereits  die
Fastenzeit. Jetzt aber, da die Wochen  der Vorbereitung für unsere Umkehr in
der Großen Fastenzeit vorbei sind, da:

- Zöllner und Pharisäer Spiegelbilder unserer Seele waren;

- wir zum himmlischen Vater mit der Stimme des Verlorenen Sohnes riefen
und erkannten, dass auch wir weit weg von der Wahrheit sind, abgereist in
ein weit entferntes Land: „Ich habe gesündigt vor Dir, erbarmender Vater.
Nimm mich Reuigen auf und lass mich wie einer Deiner Tagelöhner sein.”

-  wir  uns  an  das  schreckliche  und  glanzvolle  Letzte  Gericht  des  Herrn
erinnern, wenn die Bücher geöffnet und alle Geheimnisse offenbar werden.
Es soll uns noch nicht erschrecken, aber es ruft uns dazu auf, uns selbst zu
erkennen und zu Reue und Umkehr.

Angelangt am letzten Tag, an der Schwelle zur Großen Fastenzeit, erinnert
uns heute die Kirche an die schreckliche Tragödie, die der Menschheit am Mor-
gen ihrer  Geschichte  zustieß – ihre Vertreibung in Gestalt  unseres Vorvaters
Adam vom Antlitz Gottes, seine Vertreibung aus dem Paradies.

Das Tal der Tränen und der Trauer – die Erde – empfing den Verstoßenen,
damit der Übertreter auf das Gebot hin Gottes Dornen und Disteln ernte, er sein
Brot im Schweiße seines Angesichts esse, er in Schmerzen, Tränen und Trauer
seine Kinder gebäre und ernähre und die bitteren Früchte seines Ungehorsams
gegen den Himmlischen Vater ernte.
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Adam weinte im Exil, saß „vor dem Paradies“, klagte und gedachte dessen,
was er gewesen, was er besessen und wen er verloren hatte. Bis heute weint und
seufzt die Menschheit über den ersten Adam, über das trügerische Phantom des
Glücks. Alle Welt, gequält und ermattet, weint über ihren Eigensinn, über ihre
nackte  Seele,  denn das  Leben ist  ohne Ziel  und Freude.  Nichts  kann unser
Leben ausfüllen, so dass wir bedingungslos die Fülle des wahren – nicht eines
scheinbaren – Glücks erfühlen könnten, denn diese Fülle ist nur in Gott.

Wir  sind  im  Exil.  Das  Paradies  ist  weit  entfernt,  und  je  weiter  weg  die
Menschheit  von der  Zeit  des Sündenfalls  lebt,  desto schattenhafter  wird das
schöne  Bild  des  Paradieses  in  ihr,  je  größer  der  Schmerz  und das  Leid  der
Menschheit, desto blasser wird Bild und Gleichnis Gottes in unserer Seele. Die
Welt wäre schon lange untergegangen, hätte nicht der Zweite Adam, Christus,
das verschlossene Paradies wieder geöffnet und dem Menschen die Möglichkeit
verschafft dahin zurückzukehren.

Wir tragen nun die Last und die Sorgen des Lebens eines Exilanten. Auch
wir, die wir das Leben der Kirche leben, kennen die paradiesische Freude der
offenen  Königlichen  Türen,  die  lebenschaffenden  Jubelworte  „Christus  ist
auferstanden!“, in ihnen findet sich die ursprüngliche Nähe der göttlichen Liebe
zum Menschen. Aber vor dieser irdischen Paradiesesfreude kommt die Große
Fastenzeit, und die Kirche lehrt uns, dass wir das, was wir durch die Sünde
verloren  haben,  nur  durch  Reue,  geistlichen  Kampf  und  das  asketische
Bemühen in großer Enthaltsamkeit wieder finden und erwerben können.

Nur  wenige  Stunden  werden  vergehen  und  wir  werden  überrascht
feststellen, dass sich um uns und in uns etwas ändert, etwas geschehen wird,
dass ein Siegel besonderer Konzentration und Aufmerksamkeit auf alles gelegt
wird. Und zusammen mit der Kirche müssen wir vom Ruf zur Reue zur Mühe
der Reue und zu Taten der Reue schreiten.

Unsere Mutter Kirche empfing das Gebot des Herrn zum heilenden Fasten,
das  schon  in  der  Zeit  des  Alten  Testaments  dem  Gottesvolk  durch  den
Propheten Joel verkündet wurde: „Auch jetzt noch – Spruch des Herrn: Kehrt um
zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, Weinen und Klagen.   ... Ordnet ein heiliges
Fasten an, ruft einen Gottesdienst aus! ... Versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde!
Versammelt die Alten, holt die Kinder zusammen, auch die Säuglinge! Der Bräutigam
verlasse  seine  Kammer  und  die  Braut  ihr  Gemach.  Die  Priester  sollen  klagen,  die
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Diener des Herrn sollen sprechen: Hab Mitleid, Herr, mit deinem Volk und überlass
dein Erbe nicht der Schande.” (Joel 2,12.15-17)

Der  zweite  Adam,  Jesus  Christus,  begann  Seinen  Leidensweg  mit  einem
großen  40tägigen  Fasten,  damit  Er  für  den  gefallenen  Menschen  in  Seiner
göttlichen Liebe  wieder  das  versperrte  Paradies  öffnen  möge  und  den Weg
zeige auf dem der Mensch wieder dahin zurückkehren könne. 

Die Evangelien bezeugen: „Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt;
… Als er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, bekam er Hunger.” (Mt 4,1-2)
Und der Teufel kam und versuchte Ihn. Groß ist die Frechheit und die Blindheit
der dunklen Macht. Nachdem ihm die Versuchung des Menschen im Paradies
gelungen war, begann er blind einen Krieg gegen Gott, ohne in Christus den
Retter und Sohn Gottes zu erkennen. Er näherte sich Seiner Sanftmut, Demut,
Geduld, Reinheit und Heiligkeit mit dem Dunkel der Versuchung, gewoben aus
Stolz,  Betrug,  Eitelkeit  und  Lügen.  Aber  der  sündelose  Christus,  Gott,  Der
keiner  Reinigung bedurfte,  begegnete dem Versucher  mit  Fasten und Beten,
und zeigt uns allen, die Ihm folgen, den Weg des Ringens mit der Sünde. Der
Herr bestätigte durch Wort und Tat, dass „diese Art aber nur durch Gebet und
Fasten ausgetrieben werden kann.“ (Mt 17,21)

Durch Gebet und Fasten erhält der Christ vom Herrn die Kraft des Geistes
für seinen Kampf mit dem Feind. Durch Fasten und Beten erhält er die Gabe
der Unterscheidung und die Eingebung Christi.  Gebet und Fasten entzündet
die Leuchte, die die Dunkelheit eines sündigen Lebens verscheucht, denn „das
Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst.” (Joh 1,5)

Aber der Mensch entscheidet zwischen dem Weg des Verderbens oder der
Unverderblichkeit, zwischen gut und böse. Wenn Kummer, Leid und Tod durch
die Sünde des Ungehorsams zu Gott in sein Leben getreten sind, dann kann nur
durch Gehorsam, Gebet und Fasten – unser lebendiges Opfer für die Liebe zu
Gott  –  das  Licht  der  höchsten  Rechtschaffenheit,  Friede  und  Freude
wiederkehren. Und das ist das Paradies auf Erden.

Aber, nach den Geboten Gottes zeigt sich die Liebe zu Gott nur als Liebe zu
den Menschen. Das Herz eines Christen kann sich nur erwärmen und brennen
in einer zweifachen Liebe zu Gott und dem Menschen. Wenn wir hartherzig
und grausam zu unserem Bruder, zum Menschen, sind und verdunkelt durch
Abneigung, Kälte und Grausamkeit, werden wir gleichgültig und scheinheilig
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gegen Gott. Und das Paradies, das – in unserem Herzen – so nahe hätte sein
können, verlässt uns und verblasst und die Sünde des Mangels an Liebe gebiert
Ungehorsam, Überheblichkeit und Eigenliebe.

Aber wie können wir einen Sünder lieben? Wie können wir die lieben, die
uns nicht lieben, unsere Feinde? Auch hier kommt uns der Herr zu Hilfe. Er
schenkt uns das Gebet des Herrn. Wir hören jeden Tag: „und vergib uns unsere
Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern ...“

Durch dieses Gebet spricht der Herr zu uns, schau dich selbst an:
- schließlich bist du genau der Schuldige, der die Vergebung nötig hat,
- du bist genau der Sünder,
- du bist der, der nicht liebt – du liebst die eigene Auswahl,
- du bist eines Anderen Feind – du hast jemand beleidigt, jemand missachtet,
jemand erniedrigt.
Du selbst brauchst Vergebung, du brauchst Liebe von oben.

Auch die Worte des heutigen Evangeliums hallen wider: „Denn wenn ihr den
Menschen ihre  Verfehlungen  vergebt,  dann wird  euer  himmlischer  Vater  auch euch
vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure
Verfehlungen auch nicht vergeben.” (Mt 6,14f.) Vergib jedem alles, dann wird auch
dir vergeben. Vergib und du wirst gerettet und erben das Paradies.

Gleich nach den Worten des Herrn über die Vergebung folgen diese Worte:
„Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet!“ (Mt 7,1) 

Mit diesen Worten zeigt uns der Herr einen sehr kurzen und sicheren Weg
zum Heil, der uns die Tore des Himmelreichs öffnet. Der Herr zeigt uns, dass
Tugend  umsonst  ist  ohne  unsere  asketischen  Mühen  und  Bemühungen  im
Leben  im  allgemeinen  und  besonders  während  der  Großen  Fastenzeit.
Ausserdem ist es der einzige Weg – der Weg der Liebe zu Menschen, die mit
dem Nichturteilen beginnt.

„Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet!“ Bei Seinem ersten Kommen,
kam der Herr nicht um die Erde zu richten, sondern sie zu retten. Er kam um
ihr das verschlossene Paradies wieder zu öffnen. Schließlich übergab Gott alles
Richten Seinem Sohn bei der Zweiten Ankunft; aber jetzt „Barmherzigkeit aber
triumphiert über das Gericht.“ (Jak 2,13)
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Noch ist jetzt die Zeit der Gnade Gottes. Gott ist uns immer noch gnädig,
aber  wir  richten  und  erzwingen.  Wir  zweifeln  nicht  und  erheben  uns  in
Meinung und Urteil  über unsere Nachbarn, die nahen und die ferneren, die
kleinen und die großen. Wir richten, wenn wir viel wissen, wir richten, wenn
wir nichts wissen, wir richten auf anderer Leute Worte hin.

Denkt daran, unser Urteil, wie das Urteil über einen Feind, weitet sich aus
bis zum Retter Selbst. Jemand hat gesündigt vor Gott, vor den Menschen, und
wir sind davon Zeugen. Aber wir haben nicht gesehen, wie er bereute, und wir
hörten nicht die tröstenden Worte, die über seinem Kopf gesprochen wurden:
„Und durch Seine mir verliehene Macht vergebe dir auch ich unwürdiger Priester und
spreche dich los von allen deinen Sünden, im Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes.“ Gottes Gnade hat schon den Abdruck der Sünden getilgt,
aber wir fahren fort uns zu erinnern und zu richten. Das ist kein Richten mehr
über  einen  Menschen,  sondern  ein  Richten  über  Gott,  Der  gnädig  ist  und
vergibt.

Aber wir verurteilen doch! Aber dieses Richten wird unsere eigene Verdam-
mung und Urteil, das so lautet: „Denn das Gericht ist erbarmungslos gegen den, der
kein Erbarmen gezeigt hat!“ (Jak 2,13) Und das Paradies kann uns nicht aufneh-
men, denn wir haben keine Liebe in uns. Wo keine Liebe ist, ist auch kein Heil.

Wenn wir heute in der Großen Fastenzeit mit unserem geistlichen Kampf
beginnen, verinnerlichen wir zwei große geistliche Ermahnungen: Richte nicht
und verführe  nicht!  Damit  wir  uns in  rettender  und gesegneter  Nichtverur-
teilung verwurzeln können, dass wir mit dem geistlichen Kampf schon an den
ersten Tagen der Fastenzeit beginnen können, müssen wir lernen nur uns zu
sehen, zu richten und zu verurteilen – den einzigen Menschen, den wir wirklich
kennen, von allen Seiten und zutiefst. Nur hier wird ein Urteil ohne Gnade uns
zum Heil führen, denn dies ist das einzige Urteil, das uns zur wahren Vernunft
bringt. Es gibt uns eine Vision des Abgrunds vor dem wir stehen und den wir
durch unsere eigenen Sünden graben: unsere Schuld vor Gott und den Mitmen-
schen, und durch unsere Verurteilung anderer.

Dieses  Urteil  über  uns  selbst  wird  unserem  Herzen  einen  lebendigen
rettenden  Schrei  entringen,  der  die  Himmel  erreichen  wird:  „Herr!  Sei  mir
gnädig. Gott, sei mir Sünder gnädig!“ Und das Wunder unserer Erlösung wird
beginnen.  Der Herr  wird unsere reuevollen Seelen und Herzen mit  Frieden,



 KÄSE-FASTENSONNTAG

Seite 37

Ruhe  und  Liebe  trösten.  Mit  den  Worten  unseres  lieben  Vaters,  des  Hl.
Seraphim von Sarov, „Eigne dir den Geist des Friedens an und Tausende um dich
werden gerettet werden“ – die Umwandlung wird im Leben um uns beginnen.

„Nun beginnt  der  Frühling der  Seele!“ Die  Heilige  und Große Fastenzeit
steht vor der Tür. Möge der Same von Buße und Gebet sprießen und als Frucht
tragen die Auferstehung unserer Seele in Gott.

„Kinder Gottes!

- Möge euer Sinn fasten von eitlen Gedanken,
- möge euer Wille fasten von bösem Verlangen,
- mögen eure Augen fasten Böses anzuschauen,
- mögen eure Ohren fasten von  schlechten Liedern und verleumderischem 

Flüstern,
- möge eure Zunge fasten von Klatsch, Verdammung, Lügen, Schmeicheln 

und schmutzigen Worten,
- mögen eure Hände fasten vom Schlagen und vom Stehlen, was euch nicht 

gehört,
- mögen eure Füße fasten vom Gehen zu bösen Taten.“

Lasst  uns das Große Fasten beginnen,  lasst  uns das Feld der  asketischen
Mühen beschreiten  –  Reue,  Enthaltsamkeit  und Demut  –  und  uns  in  ihnen
festigen, damit wir, wenn wir Vergebung erhalten haben, Christi Auferstehung
begegnen können, dem Heiligen Pascha – dem himmlischen Strahlen auf Erden.

Amen.

Archimandrit Johannes (Krestiankin)
Predigt gehalten am 28.2.1994

Übersetzung ins Englische durch Sr. Cornelia (Rees)
Übersetzung ins Deutsche: G. Wolf
Quelle: http://www.pravoslavie.ru/english/51820.htm
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