ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ,
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ZWEITER SONNTAG DER GROSSEN FASTENZEIT
DES HEILIGEN GRIGORIOS PALAMAS,
ERZBISCHOFS VON THESSALONIKI

Dreifachgesegneter seliger Vater,
guter Hirte und Jünger des Oberhirten Christus,
der Sein Leben hingibt für die Schafe, Er und nun du,
unser gotterfüllter Vater Grigorios, hilf durch deine Fürbitten,
dass uns gewährt werde das große Erbarmen.
Doxastikon der Vesper
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Texte nach dem griechischen Triodion
Diese Ausgabe basiert auf:


Τριώδιον, Ἔκδοσις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος ἐν Ἀθήναις,



die Erfassung des polytonen griechischen Textes verdanken wir
Vater Leo Schefe aus Anchorage, Alaska unter
http://analogion.gr/glt/texts/Tri/2Palamas.uni.htm



der Einheitsübersetzung des Neuen Testaments, 9. Auflage, 1993



der Septuaginta Deutsch, Stuttgart 2009,



Kilian Kirchhoff, Die Ostkirche betet, hsgb. von Kirchhoff/Schollmeyer,
Münster 21962, S. 359 ff., (KS)



Mysterium der Anbetung, Göttliche Liturgie und Stundengebet der Orthodoxen Kirche, hg. von Sergius Heitz, Köln 1986, S. 521 ff. (SH)



Gottesdienst des Akathistos-Hymnos, hg. von Anastasios Kallis,
Münster 1998, (K)



der Übertragung des griechischen Textes ins Deutsche unter Zuhilfenahme
einer Übersetzung ins Englische (w).



der Beratung durch Herrn Georgios Vlantis, M.Th., Wiss. Mitarbeiter der
Ausbildungseinrichtung für Orthodoxe Theologie der LMU und
der kompetenten Mithilfe von Fr. Marina Kiroudi bei der Wortwahl.



fdathanasiou.files.wordpress.com/2011/11/ag-grigorios-pal.png (S. 1)
http://pemptousia-2.wpengine.netdna-cdn.com/wpcontent/uploads/2012/03/Agios-Gregorios-Palamas-18.jpg (S. 48)
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Vorläufige Übersetzung bis zur endgültigen Ausgabe
der liturgischen Texte in deutscher Sprache.
Vorschläge zu Änderungen und Verbesserungen bitte an
gerhard.wolf@andreasbote.de
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Deutschsprachige Kirchengemeinde „Hl. Apostel Andreas“ zu München in der Salvatorkirche
in der griechisch-orthodoxen Metropolie von Deutschland
Griechisch-orthodoxes bischöfliches Vikariat in Bayern
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Aus dem Synodikon der Orthodoxie
Grigorios, dem heiligsten Metropoliten von Thessaloniki, der an den Konzilen in
der Großen Kirche die Anführer und Erfinder der neuen Häresien niederwarf,
Barlaam und Akindynos, zusammen mit ihrem böswilligen Trupp, die sich nicht
scheuten, die natürliche Energie und Kraft Gottes, die ungetrennt bleibt von Ihm,
sowie generell sämtliche natürlichen Eigenschaften der Heiligen Dreiheit als geschaffen zu bezeichnen, ebenso aber auch das unzugängliche Licht der Gottheit,
das auf dem Berg von Christus ausstrahlte, und die auf verderbliche Weise versuchten, eine geschaffene Gottheit und die Ideen Platons sowie die hellenischen
Mythen in die Kirche Christi einzuführen, – diesem Grigorios, der sich als höchst
weiser und mutiger Vorkämpfer erwies für das Gemeinwohl der Kirche Christi
und für die wahren und unfehlbaren Dogmen bezüglich der Gottheit, der durch
seine Schriften, Reden und Debatten eine einzige Gottheit verkündete, einen Einzigen, Dreihypostatischen Gott, Energie und Willen besitzend, allmächtig, ungeschaffen in allen Seinen Eigenschaften, in Übereinstimmung mit den Heiligen
Schriften und den heiligen Theologen, die sie erklärten: Athanasios, Basilios, Grigorios, Johannes Chrysostomos und Kyrillos und nebst diesen Maximos dem
Weisen und Johannes von Damaskus dem göttlich Beredten sowie allen übrigen
heiligen Vätern und Lehrern der Kirche Christi, – diesem Grigorios mithin, der
sich durch seine Worten und Taten als Gefährte, Verbündeter, Gleichgesinnter,
Jünger und Mitstreiter aller dieser Heiligen erzeigte:
Ewiges Gedenken! (3x).
Synodikon der Orthodoxie (deutsche Übersetzung)
Urtext im griechischen Triodion, Erster Sonntag der Großen Fastenzeit („Sonntag der Orthodoxie“), an dem das Synodikon gemäß traditioneller Ordnung nach dem Orthros rezitiert wird, vor Beginn der Göttlichen Liturgie. Ursprünglich verfasst von Patriarch Methodios I. von Konstantinopel (s. „Das Synaxarion“ am 14.6.) im Jahr 843, zur Feier der offiziellen Wiederherstellung der Ikonenverehrung, die vom 7. Hl. Ökumenischen Konzil (s.
„Das Synaxarion“ am 11.-17.Oktober) schon im Jahr 787 angeordnet, aber durch die Ikonoklasten verhindert worden war. Diese erste Fassung wurde später mehrmals ergänzt und
aktualisiert durch die Beifügung der Namen weiterer heiliger Verteidiger der Orthodoxie
und verworfener Bekämpfer derselben, insbesondere im 14. Jh. nach dem Sieg der Orthodoxie unter Führung des Hl. Grigorios Palamas über die Häresie des Barlaamismus.
Deutsche Übersetzung: Kloster des Hl. Johannes des Vorläufers, Chania 2010, nach dem griech. Triodion (Ausgabe Apostoliki Diakonia, Athen 1960), unter Berücksichtigung verschiedener engl. und
franz. Übersetzungen (im Internet zugänglich u.a. engl. Hierotheos Vlachos, Metropolit von Naupaktos, Εκκλησιαστικό φρόνημα ("Kirchliche Gesinnung"), Levadeia 1993, Kapitel 9, S. 247ff.
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ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ,
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ
Μετὰ τὸν Προοιμιακόν, καὶ τὴν συνήθη Στιχολογίαν, εἰς τό, Κύριε
ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ι' καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῇς
Ὀκτωήχου ς' καὶ τὰ ἑπόμενα Προσόμοια τοῦ Ἁγίου γ', δευτεροῦντες τὸ α'.
Ποίοις εὐφημιῶν ᾄσμασιν, ἀνυμνήσωμεν τὸν Ἱεράρχην, τῆς θεολογίας
τὴν σάλπιγγα τὸ πυρίπνουν στόμα τῆς χάριτος, τὸ σεπτὸν τοῦ Πνεύματος
δοχεῖον, τὸν στῦλον τῆς Ἐκκλησίας τὸν ἀκράδαντον τὸ μέγα, τῆς Οἰκουμένης
ἀγαλλίαμα, τὸν ποταμὸν τῆς σοφίας τοῦ φωτὸς τὸν λύχνον, τὸν ἀστέρα τὸν
φαεινὸν τὸν τὴν Κτίσιν καταλαμπρύνοντα. (Δίς)
Ποίοις ὑμνῳδιῶν ἄνθεσιν, στεφανώσωμεν τὸν Ἱεράρχην, τὸν τῆς
εὐσεβείας ὑπέρμαχον καὶ τῆς ἀσεβείας ἀντίπαλον, τὸν θερμὸν τῆς Πίστεως
προστάτην τὸν μέγαν καθηγεμόνα καὶ διδάσκαλον, τὴν λύραν τὴν
παναρμόνιον τοῦ Πνεύματος τὴν χρυσαυγίζουσαν γλῶσσαν, τὴν πηγὴν τὴν
βρύουσαν, ἰαμάτων νάματα πιστοῖς τὸν μέγαν καὶ ἀξιάγαστον Γρηγόριον.
Ποίοις οἱ γηγενεῖς χείλεσιν εὐφημήσωμεν τὸν Ἱεράρχην, τὸν τῆς
Ἐκκλησίας διδάσκαλον τοῦ φωτὸς τοῦ θείου τὸν κήρυκα, τὸν οὐρανομύστην
τῆς Τριάδος, τὸ μέγα τῶν μοναζόντων ἐγκαλλώπισμα τὸν πράξει, καὶ θεωρία
διαλάμποντα Θεσσαλονίκης τὸ κλέος συμπολίτην ἔχοντα μυροβλύτην ἐν
οὐρανοῖς, τὸν θεῖον καὶ ὑπερθαύμαστον Δημήτριον.
Δόξα... Ἦχος πλ. β'
Ὅσιε τρισμάκαρ, ἁγιώτατε Πάτερ, ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς καὶ τοῦ
Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ Μαθητὴς ὁ τιθεὶς τὴν ψυχὴν ὑπὲρ τῶν προβάτων,
αὐτὸς καὶ νῦν Πατὴρ ἡμῶν θεοφόρε Γρηγόριε, αἴτησαι πρεσβείαις σου
δωρηθῆναι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.
Καὶ νῦν...
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ZWEITER SONNTAG DER GROSSEN FASTENZEIT
DES HEILIGEN GRIGORIOS PALAMAS,
ERZBISCHOFS VON THESSALONIKI
AM SAMSTAGABEND ZUR VESPER
Nach dem Eingangspsalm 103 und dem für heute vorgesehenen Psalterkathisma,
werden zum Psalm 140 „Herr, ich rufe zu Dir“ 10 Verse genommen, dabei singen wir 6
von den Auferstehungsstichira des Oktoichos und die hier folgenden 3 des Heiligen, davon den Ersten zweimal.
Welche Lobeshymnen sollen wir singen, um zu verehren den hl. Bischof
Grigorios? Er ist die Posaune der Theologie, feuriger Verkünder der Gnade, verehrtes Gefäß des Hl. Geistes, standfeste Säule der Kirche, große Freude des Erdkreises, Fluss der Weisheit, Träger des Lichts, leuchtender Stern, der die Schöpfung erstrahlen lässt. (2x) (w)
Welche Verse sollen wir zu Girlanden winden, um zu bekränzen den hl. Bischof? Er ist der Verteidiger der Frömmigkeit und der Gottlosigkeit Widersacher,
eifriger Beschützer des Glaubens, wohlgestimmte Harfe des Hl. Geistes, großer
Prediger und Lehrer, der goldene Worte findet, Quelle heilenden Wassers, das
fließt für die Gläubigen, großer bewunderungswürdiger Grigorios. (w)
Mit welchen Worten sollen wir Erdgeborene den Bischof preisen? Er ist
Lehrer der Kirche, Verkünder des göttlichen Lichts, Himmelsmystiker der Hl.
Dreiheit, schönste Zierde des Mönchtums, glänzend in Praxis und Theorie, Handeln und Gottesschau, Ruhm der Stadt Thessaloniki, im Himmel Mitbürger des
heiligen und überaus bewundernswerten Dimitrios, der hl. Myron fließen lässt.
(w)
Ehre … 7. Ton
Dreifachgesegneter seliger Vater, guter Hirte und Jünger des Oberhirten
Christus, der Sein Leben hingibt für die Schafe, Er und nun du, unser gotterfüllter
Vater Grigorios, hilf durch deine Fürbitten, dass uns gewährt werde das große Erbarmen. (w)
Auch jetzt …
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Θεοτοκίον τὸ τῆς Ὀκτωήχου, Ἀπόστιχα Ἀναστάσιμα, Τὰ κατὰ Ἀλφάβητον
Δόξα... Ἦχος πλ. δ'
Ἡ γρήγορος γλῶσσά σου πρὸς διδασκαλίαν, ἐν τοῖς ὠσὶ τῶν καρδιῶν
ἐνηχοῦσα τὰς τῶν ῥαθύμων ψυχὰς διανίστησι, καὶ θεοφθόγγοις λόγοις σου
κλῖμαξ εὑρίσκεται, τοὺς ἐκ γῆς πρὸς Θεὸν ἀναφέρουσα· διὸ Γρηγόριε,
Θετταλίας τὸ θαῦμα, μὴ παύσῃ πρεσβεύων Χριστῷ φωτισθῆναι τῷ θείῳ φωτὶ
τοὺς τιμῶντάς σε.
Καὶ νῦν... Θεοτοκίον Ἦχος ὁ αὐτὸς
Ἀνύμφευτε Παρθένε ἡ τὸν Θεὸν ἀφράστως συλλαβοῦσα σαρκὶ Μήτηρ
Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, σῶν οἰκετῶν παρακλήσεις δέχου Πανάμωμε, ἡ πᾶσι
χορηγοῦσα καθαρισμὸν τῶν πταισμάτων νῦν τὰς ἡμῶν ἱκεσίας προσδεχομένη δυσώπει σωθῆναι πάντας ἡμᾶς.
Ἀπολυτίκιον τὸ Ἀναστάσιμον, Ἦχος πλ. δ'
Ὀρθοδοξίας ὁ φωστήρ, Ἐκκλησίας τὸ στήριγμα καὶ διδάσκαλε, τῶν
μοναστῶν ἡ καλλονή, τῶν θεολόγων ὑπέρμαχος ἀπροσμάχητος· Γρηγόριε
θαυματουργὲ Θεσσαλονίκης τὸ καύχημα κήρυξ τῆς χάριτος· ἱκέτευε διὰ
παντός, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Τὸ Θεοτόκε Παρθένε... ἐκ τρίτου καὶ ἡ λοιπὴ Ἀκολουθία τῆς Ἀγρυπνίας
Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ ΠΡΩΪ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, τό, Θεὸς Κύριος, τὸ Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον τοῦ
Ἁγίου, καὶ Θεοτοκίον. Εἶτα ἡ συνήθης Στιχολογία καὶ Ἀνάγνωσις εἰς τὴν
Ἑξαήμερον, τὰ Εὐλογητάρια, οἱ Ἀναβαθμοὶ τοῦ Ἤχου, τό, Πᾶσα πνοή, καὶ τὸ
Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον, καὶ μετὰ τό, Ἀνάστασιν Χριστοῦ, καὶ τὸν Ν' ψάλλομεν τὰ
Ἰδιόμελα ταῦτα.
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. Ἦχος ὁ αὐτὸς
Seite 6

Theotokion aus dem Oktoichos, Auferstehungsaposticha nach dem Alphabet.
Ehre … 8. Ton
Deine Zunge, wachsam im Unterrichten, ertönt in den Ohren unseres Herzens und weckt auf die Seelen der Trägen. Deine von Gott inspirierten Worte
wurden als die Leiter befunden, die von der Erde zum Himmel führt. Deswegen
Grigorios, Wunder von Thessalien, höre nicht auf Christus zu bitten, zu erleuchten mit dem göttlichen Lichte, die dich verehren. (w)
Auch jetzt … Theotokion im gleichen Ton
Unvermählte Braut, von der Gott auf unsagbare Weise Fleisch angenommen hat, Mutter des höchsten Gottes, vernimm unser Flehen, Allreine, die du allen die Reinigung von ihren Sünden schenkst; wenn du unser Flehen hörst, erbit te, das wir alle errettet werden. (w)
Auferstehungsapolytikion im 8. Ton
Leuchte der Orthodoxie, Stütze und Lehrer der Kirche, Zierde der Mönche,
unbezwingbarer Heerführer der Theologen, Wundertäter Grigorios, Ruhm von
Thessaloniki, Künder der Gnade, erbitte fortwährend die Errettung unserer Seelen. (SH S. 521)
Das „Gottesgebärerin, Jungfrau ...“ (3x) und das Übrige der Nachtwache.
AM SONNTAGMORGEN ZUM ORTHROS
Nach dem Hexapsalm das „Gott ist der Herr“, das Auferstehungsapolytikion des
Heiligen und das Theotokion. Dann die vorgesehene Stichologie und die Anagnosis bis
zum Hexaimeron, die Evlogitaria, die Stufengesänge des Tons, „Alles was Odem hat“
und das Morgenevangelium, nach dem Auferstehungshymnus und dem Psalm 50 singt
man die folgenden Idiomela.
Ehre … 8. Ton
Lebensspender, schließ mir auf der Reue Tore. Denn am frühen Morgen
zieht zu Deinem heiligen Tempel hin mein Geist. Des Leibes Tempel, den ich
trage, ist ganz beschmutzt. Du aber, Erbarmer, mach ihn rein in Deiner erbar menden Güte. (KS S. 359)
Auch jetzt … Theotokion im gleichen Ton
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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...
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, ὁ Ἀναστάσιμος ὁ Σταυροαναστάσιμος, καὶ τῆς Θεοτόκου εἰς
η' καὶ τοῦ Ἁγίου εἰς ς'.
Ὁ Κανὼν τοῦ Ἁγίου
ᾨδὴ α' Ἦχος δ'
«Ἀνοίξω τὸ στόμα μου, καὶ πληρωθήσεται Πνεύματος, καὶ λόγον
ἐρεύξομαι, τῇ Βασιλίδι Μητρί, καὶ ὀφθήσομαι, φαιδρῶς πανηγυρίζων, καὶ ᾄσω
γηθόμενος, ταύτης τὰ θαύματα».
Ῥητόρων οἱ ἔνθεοι καὶ θεολόγων οἱ πρόκριτοι καὶ γλῶσσαι θεόφθογγοι,
δεῦτε συνέλθετε εἰς ἑνότητα ὑμνῆσαι κατ΄ ἀξίαν τὸν πνευματορρήτορα θεῖον
Γρηγόριον.
Ὁ στῦλος τῆς Πίστεως τῆς Ἐκκλησίας ὁ πρόμαχος, ὁ μέγας Γρηγόριος,
ἀνευφημείσθω μοι, ὁ πανάριστος ποιμὴν Θεσσαλονίκης, ὁ κόσμος τοῦ
τάγματος Ἱεραρχῶν ἀληθῶς.
Ἐκ βρέφους ἐπόθησας, κρείττονα βίον καὶ τέλειον Πάτερ ἐκ νεότητος,
ἔστερξας φρόνημα καὶ ὁμότροπος καὶ σύμφρων ἀνεδείχθης, τοῦ συνωνυμοῦντός σοι, θεῖε Γρηγόριε.
Θεοτοκίον
Γενοῦ μοι Πανάμωμε, ζωῆς ὁδὸς ὁδηγοῦσά με, πρὸς θεῖα σκηνώματα·
ἀπεπλανήθην γὰρ καὶ πρὸς βάραθρα κακίας ὀλισθαίνω, ἐξ ὧν με ἀνάγαγε τῇ
μεσιτείᾳ σου.
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Mach gerade mir des Heiles Pfade, Gottesgebärerin. Denn durch der Sünden
Schmach hab ich die Seele beschmutzt. Leichten Sinnes hab ich mein ganzes Leben
verbracht. Durch deine Fürbitten befreie mich von aller Unreinheit. (KS S. 359)

Vers: Erbarme Dich meiner, o Gott, ...
6. Ton
Indem ich Armer meiner bösen Taten Fülle bedenke, erbebe ich vor des
Gerichtes furchtbarem Tage. Doch bauend auf das Mitleid Deiner Erbarmung,
ruf ich mit David zu Dir: Erbarme Dich meiner, o Gott, nach Deinem großen Erbarmen. (KS S. 359)
Die Kanones, der Auferstehungshymnus, der Kreuzauferstehungshymnus und
das Theotokion mit 8 Versen und des Heiligen mit 6 Versen.

Der Kanon des Heiligen
1.

Ode im 4. Ton

»Öffnen werde ich meinen Mund, und er wird erfüllt werden vom Geist,
und singen werde ich ein Lied der Königin Mutter; und ich werde erscheinen
froh beim Lobgesang, und freudig werde ich singen ihre Wunder.« (K S. 29)
Von Gott begeisterte Redner und auserwählte Theologen und alle ihr mit
gotterfüllter Zunge, kommt und vereint euch, um würdig zu preisen den geisterfüllten Redner, den Hl. Grigorios. (w)
Die Säule des Glaubens, den Vorkämpfer der Kirche, den großen Grigorios
lasst mich preisen, den rechten Hirten von Thessaloniki, die wahre Zierde der
Ordnung der Bischöfe. (w)
Seit deiner Kindheit ersehntest du ein besseres Leben, von Jugend auf erstrebtest du, Vater, ein vollendetes Denken, als gleichartig und gleichgesinnt
mit deinem gleichnamigen Hl. Grigorios, dem Theologen, hast du dich erwie sen. (w)
Theotokion
Du Reine, sei mir auf des Lebens Wege Führerin zu den göttlichen Gefilden, denn ich bin irrgegangen und in den Schlund des Bösen gefallen. Hol heraus
mich durch deine Vermittlung. (w)
Seite 9

Καταβασία
«Ἀνοίξω τὸ στομα μου, καὶ πληρωθήσεται Πνεύματος, καὶ λόγον
ἐρεύξομαι, τῇ Βασιλίδι Μητρί, καὶ ὀφθήσομαι, φαιδρῶς πανηγυρίζων, καὶ ᾄσω
γηθόμενος, ταύτης τὰ θαύματα».
ᾨδὴ γ'
«Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους Θεοτόκε, ὡς ζῶσα καὶ ἄφθονος πηγή, θίασον
συγκροτήσαντας πνευματικόν, στερέωσον· καὶ ἐν τῇ θείᾳ δόξῃ σου,
στεφάνων δόξης ἀξίωσον.»
Τὰ ῥεῖθρα τῶν θείων διδαχῶν σου φυλάττοντες πᾶσαν μηχανὴν τῶν
κακοδόξων φεύγομεν, καὶ πάσας ἐκκρουόμεθα, σοῖς ἱεροῖς συγγράμμασι,
φάλαγγας τούτων Γρηγόριε.
Σοφίας μωρὰς τῶν κακοδόξων, διέλυσας Μάκαρ τοῦ Θεοῦ, σοφίαν
ἐνυπόστατον, ἔχων ἐν τῇ καρδίᾳ σου δι' ἧς μετ' ἤχου ἔθραυσας, τὰ σαθρὰ
τούτων φρυάγματα.
Νεκρώσας σαρκὸς τῆς φθειρομένης πᾶσαν ἡδυπάθειαν σοφὲ
ἀσκητικῶς ἐζώωσας ψυχῆς σου τὰ κινήματα καὶ ταύτην θεῖον ὄργανον,
θεολογίας ἀνέδειξας.
Θεοτοκίον
Ἐν γνώσει φρενῶν καὶ προαιρέσει αἰσχράν τε καὶ ἄσωτον ζωήν,
ἐπιμελῶς ἠγάπησα, ἀλλὰ στοργῇ τῇ τοῦ Τόκου σου Παρθένε Θεονύμφευτε,
δῆσόν με θείᾳ πρεσβείᾳ σου.
Καταβασία
«Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους Θεοτόκε, ὡς ζῶσα καὶ ἄφθονος πηγή, θίασον
συγκροτήσαντας πνευματικόν, στερέωσον· καὶ ἐν τῇ θείᾳ δόξῃ σου,
στεφάνων δόξης ἀξίωσον.»
Κάθισμα Ἦχος δ', Ταχὺ προκατάλαβε
Τὴν πλάνην κατέφλεξας, τῶν κακοδόξων Σοφὲ τὴν πίστιν ἐτράνωσας,
τῶν ὀρθοδόξων καλῶς, καὶ κόσμον ἐφώτισας· ὅθεν τροπαιοφόρος νικητὴς
ἀνεδείχθης, στῦλος τῆς Ἐκκλησίας, ἀληθὴς Ἱεράρχης, πρεσβεύων μὴ ἐλλίπῃς
Χριστῷ, σωθῆναι πάντας ἡμᾶς.
Δόξα... Τὸ αὐτὸ Ἦχος
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Katavasia
»Öffnen werde ich meinen Mund, und er wird erfüllt werden vom Geist,
und singen werde ich ein Lied der Königin Mutter; und ich werde erscheinen
froh beim Lobgesang, und freudig werde ich singen ihre Wunder.« (K S. 29)
3.

Ode

»Die dich besingen, Gottesgebärerin, lebendiger und nicht versiegender
Quell, stärke alle, die einen geistlichen Reigen bilden, und in deiner göttlichen
Herrlichkeit würdige sie der Herrlichkeit Kränze.« (K S. 33)
Die Fluten deiner gotterfüllten Lehre bewahrend, schlagen wir in die
Flucht alle falschen Auslegungen der Häretiker und wehren alle ihre Kolonnen ab
durch deine heiligen Schriften, Grigorios. (w)
Die närrische Weisheit der Häretiker hast du widerlegt, Gottgesegneter, die
wahre Weisheit kam zu wohnen in deinem Herzen, durch sie hast du kraftvoll
zerstört die Fäule ihres Übermuts. (w)
Kasteit hast du das Fleisch, das dem Verderben anheim fällt, von jeglicher
Lust, du Weiser, durch Askese hast du zum Leben gebracht deine Seele, und alles
Streben dieses göttlichen Werkzeugs der Theologie sichtbar gemacht. (w)
Theotokion
Mit vollem Verstand und schimpflichem Vorsatz erstrebte ich eifrig ein
ausschweifendes Leben, aber durch die Liebe deines Sohnes, unvermählte Jungfrau, rüste mich durch deine heiligen Fürbitten. (w)
Katavasia
»Die dich besingen, Gottesgebärerin, lebendiger und nicht versiegender
Quell, stärke alle, die einen geistlichen Reigen bilden, und in deiner göttlichen
Herrlichkeit würdige sie der Herrlichkeit Kränze.« (K S. 33)
Kathisma im 4. Ton
Den Irrtum der Falschgläubigen hast du niedergebrannt, o Weiser, den
Glauben der Rechtgläubigen hast du klarer gemacht und die Welt erleuchtet.
Daher hast du den Siegespreis erhalten, Säule der Kirche, wahrhafter Hierarch,
bitte doch, der du bei Christus weilst, dass Er uns alle errette. (w)
Ehre … im gleichen Ton
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Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Ταχὺ δέξαι Δέσποινα, τὰς ἱκεσίας ἡμῶν καὶ ταύτας προσάγαγε τῷ σῷ
Υἱῷ καὶ Θεῷ Κυρία Πανάμωμε, σβέσον τὰς περιστάσεις, τῶν δυσφήμων
γλωσσάλγων πράϋνον μηχανίας, καὶ κατάβαλε θράσος τῶν ὁπλιζομένων
ἀθέων, Ἄχραντε κατὰ τῶν δούλων σου.
ᾨδὴ δ'
«Τὴν ἀνεξιχνίαστον θείαν βουλήν, τῆς ἐκ τῆς Παρθένου σαρκώσεως,
σοῦ τοῦ Ὑψίστου, ὁ Προφήτης, Ἀββακούμ, κατανοῶν ἐκραύγαζε· Δόξα τῇ
δυνάμει σου Κύριε».
Ἀνοίξας τὸ στόμα σου Πάτερ σοφὲ τοῦ Θεοῦ σοφίαν ἐκήρυξας, ἣν
ἐμελέτας ἐν καρδίᾳ σου ἀεί, καὶ Βαρλαὰμ τὸν μάταιον ἄφρονα καὶ ἄνουν
ἀπέδειξας.
Ἔδυς ὁ γλυκύτατος ἐπὶ τὴν γῆν Ἥλιος τῷ νόμῳ τῆς φύσεως, ἀνατελεῖς
δέ, τῷ πρωῒ σὺν τῷ Χριστῷ, Ἥλιος ὁ ἀνέσπερος πάντας ἐποπτεύων
πρεσβείαις σου.
Ἔδειξεν ἡ χάρις σε Μάκαρ Θεοῦ καύχημα καὶ στήριγμα μέγιστον, τῶν
Ὀρθοδόξων καὶ Ποιμένα ἀγαθόν, καὶ θεολόγον δεύτερον, καὶ τῆς ποίμνης
ἄγρυπνον φύλακα.
Θεοτοκίον
Ὦτά μοι διάνοιξον τὰ τῆς ψυχῆς, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ ἡ γεννήσασα τὸν
πρὶν τὰ ὦτα, διανοίξαντα κωφοῦ, καὶ θείους ἐνωτίζεσθαι λόγους, καὶ
πληροῦν καταξίωσον.
Καταβασία
«Τὴν ἀνεξιχνίαστον θείαν βουλήν, τῆς ἐκ τῆς Παρθένου σαρκώσεως,
σοῦ τοῦ Ὑψίστου, ὁ Προφήτης, Ἀββακούμ, κατανοῶν ἐκραύγαζε· Δόξα τῇ
δυνάμει σου Κύριε».
ᾨδὴ ε'
«Ἐξέστη τὰ σύμπαντα, ἐπὶ τῇ θείᾳ δόξῃ σου· σὺ γὰρ ἀπειρόγαμε
Παρθένε, ἔσχες ἐν μήτρᾳ, τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν, καὶ τέτοκας ἄχρονον Υἱόν,
πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσί σε, σωτηρίαν βραβεύοντα.»
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Auch jetzt … Theotokion
Rasch vernimm, Herrin, unsere Bitten und trage sie deinem Sohn und
Gott vor, tilge die Gefahren lästerlicher Verleumdungen und die der Listen
lindere, und reiße die Frechheit der bewaffneten Gottlosen gegen deine Die ner nieder, Allreine,. (w)
4. Ode
»Als er den unergründlichen Ratschluss Gottes in der Fleischwerdung
des Höchsten aus der Jungfrau erkannte, schrie der Prophet Habakuk laut:
Ehre sei Deiner Macht, o Herr!« (w)
Deinen Mund hast geöffnet du, weiser Vater, und Gottes Weisheit verkündet, die dir schon immer am Herzen lag, und den eitlen Barlaam zeigtest du als
töricht und unbesonnen. (w)
Liebliche Sonne auf der Erde, du versinkst hinter dem Horizont nach den
Gesetzen der Natur, erhebst dich aber am Morgen mit Christus, der abendlosen
Sonne, Der auf alle sieht, auf deine Fürbitten hin. (w)
Sichtbar wurde die Gnade an dir, Seliger Gottes, Ruhm und große Stütze
der Rechtgläubigen und guter Hirte, zweiter Theologe und der Herde unermüdlicher Wächter. (w)
Theotokion
Die Ohren meiner Seele öffne mir, Mutter Gottes, die du Den geboren hast,
der die Ohren des vormals Tauben geöffnet hat, und mache mich würdig, die
göttlichen Worte zu vernehmen und zu erfüllen. (w)
Katavasia
»Als er den unergründlichen Ratschluss Gottes in der Fleischwerdung
des Höchsten aus der Jungfrau erkannte, schrie der Prophet Habakuk laut:
Ehre sei Deiner Macht, o Herr!« (w)
5. Ode
»Es Erstaunte das All ob Deiner göttlichen Herrlichkeit; du, eheuner fahrene Jungfrau, trugst in deinem Schoß den Gott über alles und gebarst
den zeitlosen Sohn, Der allen, die dich preisen, die Rettung schenkt.« (K S. 41)
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Δρεπάνῃ τῶν λόγων σου, καὶ ἱεροῖς συγγράμμασιν ἔτεμες αἱρέσεις
ἀκανθώδεις, καὶ ζιζανίων νόθα βλαστήματα, τῆς Ὀρθοδοξίας δ΄ εὐσεβῆ
κατεβάλου σπέρματα, Ἱεράρχα Γρηγόριε.
Οἱ λόγοι σου Πάνσοφε καὶ τὰ σεπτὰ συγγράμματα, δρόσος οὐρανία
μέλι πέτρας ἄρτος Ἀγγέλων τοῖς ἐντυγχάνουσι, νέκταρ ἀμβροσία γλυκασμός,
ἥδυσμα Γρηγόριε καὶ πηγὴ ζῶντος ὕδατος.
Κοινόν σε Διδάσκαλον, γνωρίζει γῆ καὶ θάλασσα στήλην ἱερὰν
Ὀρθοδοξίας καὶ ὁπλοθήκην θείων δογμάτων σεπτὴν, σοφὸν θεολόγον ἱερόν,
σύσκηνον συμμέτοχον Ἀποστόλων ὁμότροπον.
Θεοτοκίον
Ῥείθροις κατανύξεως, τοὺς ῥύπους τῆς καρδίας μου, ἄχραντε
ἀπόπλυνον Παρθένε καὶ μετανοίας τρόπους μοι δώρησαι, σαῖς πρὸς τὸν
οἰκτίρμονα Θεὸν ἱεραῖς δεήσεσιν, ὃν ἀρρήτως ἐγέννησας.
Καταβασία
«Ἐξέστη τὰ σύμπαντα, ἐπὶ τῇ θείᾳ δόξῃ σου· σὺ γὰρ ἀπειρόγαμε
Παρθένε, ἔσχες ἐν μήτρᾳ, τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν, καὶ τέτοκας ἄχρονον Υἱόν,
πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσί σε, σωτηρίαν βραβεύοντα».
ᾨδὴ ς'
«Τὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιμον, τελοῦντες ἑορτὴν οἱ θεόφρονες, τῆς
Θεομήτορος, δεῦτε τὰς χεῖρας κροτήσωμεν, τὸν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα Θεὸν
δοξάζοντες».
Ἐρράγη μάταιον φρύαγμα καὶ γλῶσσα Βαρλαὰμ τοῦ παράφρονος,
λόγοις καὶ δόγμασι, καὶ διανοίας ὀξύτητι τοῦ σοφοῦ Βασιλέως καὶ σοῦ
Γρηγόριε.
Τὴν θείαν λύραν τοῦ Πνεύματος τὴν σάλπιγγα τρανῶς τὴν κηρύξασαν,
Θεοῦ μυστήρια Θεσσαλονίκης τὸν Πρόεδρον, τὴν θεολόγον γλῶσσαν, ὕμνοις
τιμήσωμεν.
Λαοῦ ποτὲ προηγούμενος ὡς στῦλος τοῦ πυρὸς τοὺς τῆς Πίστεως
ἐχθροὺς κατέφλεξας, τῶν δὲ πιστῶν τὰ συστήματα, ἐφώτισας θεόφρον Πάτερ
Γρηγόριε.
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Mit der Sichel deiner Worte und heiligen Schriften hast du die Dornen der
Häresie und die Sprossen des Unkrauts der Falschheit abgeschnitten, und der
Rechtgläubigkeit frommen Samen eingesät, Bischof Grigorios. (w)
Deine Worte, Allweiser, und deine verehrten Schriften sind wie Tau vom
Himmel, Felsenhonig, Engelsbrot für die, die ihnen begegnen, süßer Nektar und
gewürztes Ambrosia, Grigorios, und des lebendigen Wassers Quelle. (w)
Alle Welt, Land und Meer, erkennt dich an als Lehrer und Pfeiler der heiligen Orthodoxie und verehrtes Zeughaus der heiligen Dogmen, als weiser und
heiliger Theologe, Freund und Gleichgesinnter der Apostel. (w)
Theotokion
Im Fluss der Zerknirschung wasch' ab den Schmutz von meinem Herzen,
unbefleckte Jungfrau, und schenk' mir Kraft zur Reue durch deine heiligen Gebete zum barmherzigen Gott, Den auf unsagbare Weise du gebarst. (w)
Katavasia
»Es erstaunte das All ob deiner göttlichen Herrlichkeit; du, eheunerfahrene Jungfrau, trugst in deinem Schoß den Gott über alles und gebarst
den zeitlosen Sohn, Der allen, die dich preisen, die Rettung schenkt.« (K S. 41)
6. Ode
»Da wir dieses göttliche und stattliche Fest der Gottesmutter begehen,
Gottesgesinnte, kommt, lasst uns in die Hände klatschen, den aus ihr gebo renen Gott verherrlichen.« (K S. 47)
Zerschmettert wurde der eitle Hochmut und die Rede des törichten Barlaams durch die Schärfe deines und des weisen Kaisers Verstand, Worte und Lehren, Grigorios. (w)
Die göttliche Harfe des Geistes, die Posaune, die mächtig verkündet die
Mysterien Gottes, den Bischof von Thessaloniki, die von Gott redende Zunge, ehren wir in Hymnen. (w)
Das Volk hast einst du angeführt wie eine Feuersäule, des Glaubens Feinde
hast du verbrannt, die Scharen der Gläubigen erleuchtet, gottweiser Vater Grigorios. (w)
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Θεοτοκίον
Γενοῦ μοι πάναγνε Δέσποινα γαλήνη καὶ λιμὴν παρακλήσεως,
διαβιβάζουσα πρὸς θεῖον ὅρμον ἀκύμαντον τὴν ζάλην τῶν παθῶν μου,
καταπραΰνουσα.
Καταβασία
«Τὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιμον, τελοῦντες ἑορτὴν οἱ θεόφρονες, τῆς
Θεομήτορος, δεῦτε τὰς χεῖρας κροτήσωμεν, τὸν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα Θεὸν
δοξάζοντες».
Κοντάκιον, Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ ...
Τὸ τῆς σοφίας ἱερὸν καὶ θεῖον ὄργανον, θεολογίας τὴν λαμπρὰν
συμφώνως σάλπιγγα ἀνυμνοῦμέν σε Γρηγόριε θεορρῆμον. Ἀλλ' ὡς νοῦς Νοῒ
τῷ πρώτῳ παριστάμενος, πρὸς αὐτὸν τὸν νοῦν ἡμῶν Πάτερ ὁδήγησον, ἵνα
κράζωμεν· Χαῖρε Κήρυξ τῆς χάριτος.
Ὁ Οἶκος
Πρὸς τό «Ἄγγελος πρωτοστάτης»
Ἄγγελος ἀνεφάνης ἐπὶ γῆς τῶν ἀρρήτων, τὰ θεῖα τοῖς βροτοῖς
ἐξαγγέλλων· ταῖς γὰρ τῶν Ἀσωμάτων φωναῖς ἀνθρωπίνῳ νοῒ τε καὶ σαρκὶ
χρώμενος, ἐξέστησας ἡμᾶς, καὶ βοᾶν σοι Θεορρῆμον, ἔπεισας ταῦτα·
Χαῖρε δι' οὗ τὸ σκότος ἠλάθη,
χαῖρε, δι' οὗ τὸ φῶς ἀντεισῆλθε.
Χαῖρε τῆς ἀκτίστου Θεότητος Ἄγγελε,
χαῖρε τῆς κτιστῆς καὶ μωρᾶς ὄντως ἔλεγχε.
Χαῖρε, ὕψος ἀνεπίβατον, τὴν Θεοῦ φύσιν εἰπών,
χαῖρε, βάθος δυσθεώρητον, τὴν ἐνέργειαν εἰπών.
Χαῖρε ὅτι τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ καλῶς εἶπας,
χαῖρε, ὅτι τὰς δόξας τῶν κακούργων ἐξεῖπας.
Χαῖρε, φωστὴρ ὁ δείξας τὸν Ἥλιον,
χαῖρε κρατὴρ τοῦ νέκταρος πάροχε.
Χαῖρε, δι' οὗ ἡ ἀλήθεια λάμπει,
χαῖρε, δι οὗ ἐσκοτίσθη τὸ ψεῦδος.
Χαῖρε Κήρυξ τῆς χάριτος.
Seite 16

Theotokion
Allreine Jungfrau, sei mir Seelenruhe und Hafen des Trostes, Lotse zum ruhigen göttlichen Hafen für meine stürmischen Leidenschaften, die du alle Leiden
linderst. (w)
Katavasia
»Da wir dieses göttliche und stattliche Fest der Gottesmutter begehen,
Gottesgesinnte, kommt, lasst uns in die Hände klatschen, den aus ihr gebo renen Gott verherrlichen.« (K S. 47)
Kontakion, nach: Der unbesiegbaren Heerführerin ...
Der Weisheit heiliges und göttliches Werkzeug, der Theologie glänzende
Posaune, einstimmig besingen wir dich, Gottesredner Grigorios. Geist bist du
und trittst vor den Ersten Geist, so leite zu Ihm unseren Geist, Vater, hin, damit
wir rufen: Freue dich, Künder der Gnade. (SH S. 522)
Oikos
Statt „Der Engel Fürst ...“
Als Engel erschienst du auf der Erde der Sprachlosen, den Sterblichen das
Göttliche verkündend, mit menschlichem Leib und Vernunft ausgestattet hast du
wie ein Engel geredet, so rufen wir dir zu, Gottesredner:
Sei gegrüßt, denn durch dich ist das Dunkel vertrieben.
Sei gegrüßt, denn durch dich ist das Licht zurückgekehrt.
Sei gegrüßt, Bote der ungeschaffenenen Gottheit.
Sei gegrüßt, der geschaffenen Gottheit Widerleger.
Sei gegrüßt, unermessliche Höhe, die von der Natur Gottes spricht.
Sei gegrüßt, unermessliche Tiefe, die von den Energien spricht.
Sei gegrüßt, denn von der Herrlichkeit Gottes hast du wohl gesprochen.
Sei gegrüßt, denn die Meinungen der Übeltäter hast du zurückgewiesen.
Sei gegrüßt, Leuchte, die uns die Sonne gezeigt hat.
Sei gegrüßt, Schale, die uns den Nektar schenkt.
Sei gegrüßt, durch den die Wahrheit aufleuchtet.
Sei gegrüßt, durch den die Lüge verdunkelt wird.
Sei gegrüßt, Verkünder der Gnade. (w)
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Συναξάριον
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακὴ δευτέρα τῶν Νηστειῶν, μνήμην ἐπιτελοῦμεν
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ
Παλαμᾶ.
Στίχοι: Φωτὸς λαμπρὸν κήρυκα νῦν ὄντως μέγαν,
Πηγὴ φάους ἄδυτον ἄγει πρὸς φέγγος.
Ταῖς αὐτοῦ πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.
ᾨδὴ ζ'
«Οὐκ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει οἱ θεόφρονες, παρὰ τὸν Κτίσαντα, ἀλλὰ
πυρὸς ἀπειλήν· ἀνδρείως πατήσαντες, χαίροντες ἔψαλλον· Ὑπερύμνητε, ὁ
τῶν Πατέρων Κύριος, καὶ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ».
Οἱ τοῖς λόγοις ὁμιλοῦντες καὶ συγγράμμασι, τοῖς σοῖς Γρηγόριε, γνῶσιν
μυοῦνται Θεοῦ καὶ ἔμπλεοι δείκνυνται σοφίας πνευματικῆς, καὶ τὴν ἄκτιστον
χάριν καὶ τὴν ἐνέργειαν, τοῦ Θεοῦ θεολογοῦσι.
Τὴν ῥομφαίαν καὶ τὰ τόξα κακοδόξων τε, ὅλως συνέτριψας καὶ τὴν
ὀφρὺν Βαρλαάμ, καὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν αἱρετικῶν ὡς ἱστόν, διεσκόρπισας,
οἷά περ λίθος μέγιστος τῆς ἀράχνης Ἱεράρχα.
Ἐσφραγίσθη σου τοῖς λόγοις καὶ τοῖς δόγμασι, καὶ τοῖς συγγράμμασιν,
ἡ Πίστις τῶν εὐσεβῶν καὶ θράσος αἱρέσεως ἔστη Γρηγόριε καὶ ἀναίρεσις
Ὀρθοδοξίας πέπαυται, καὶ ἰσχὺς τῶν κακοδόξων.
Θεοτοκίον
Ἰαμάτων σε πηγὴν οἱ ξηραινόμενοι, παθῶν νοσήμασι γινώσκοντες
ἀληθῶς ἀντλοῦμεν σωτήρια, καὶ θεῖα νάματα, καὶ κραυγάζομεν·
Εὐλογημένος, Πάναγνε ὁ καρπὸς τῆς σῆς κοιλίας.
Καταβασία
«Οὐκ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει οἱ θεόφρονες, παρὰ τὸν Κτίσαντα, ἀλλὰ
πυρὸς ἀπειλήν· ἀνδρείως πατήσαντες, χαίροντες ἔψαλλον· Ὑπερύμνητε, ὁ
τῶν Πατέρων Κύριος, καὶ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ».
ᾨδὴ η'
«Παίδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καμίνῳ, ὁ τόκος τῆς Θεοτόκου διεσώσατο, τότε
μὲν τυπούμενος, νῦν δὲ ἐνεργούμενος, τὴν οἰκουμένην ἅπασαν, ἀγείρει
ψάλλουσαν· Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς
αἰῶνας».
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Synaxarion
Heute am 2. Sonntag der Großen Fastenzeit feiern wir das Gedächtnis
unseres hl. Vaters Grigorios Palamas, Erzbischofs von Thessaloniki.
Verse: Des Lichtes strahlender Verkünder, jetzt ganz groß;
die Quelle des unvergänglichen Lichtes führt ihn hin zum Licht.
Auf seine Fürbitten, Herr, erbarme Dich unser und rette uns.
7. Ode
»Nicht die Schöpfung beteten die Gottgesinnten an, sondern den Schö pfer; als sie die Drohung des Feuers mannhaft besiegt, sangen sie freudig:
„Über alles Gepriesener, Herr der Väter, Gott, gepriesen bist Du!“« (K S. 49)
Alle, die deine Worte und deine Schriften verkünden, Grigorios, werden
eingeweiht in die Gotteserkenntnis und erfüllt mit geistiger Weisheit und Gelehrte der ungeschaffenen Gnade und Energien. (w)
Schwerter und Bogen der Falschgläubigen zerbrachst du alle, und die
hochmütige Braue des Barlaam und alle Kräfte der Häretiker zerstörtest du wie
ein Spinnennetz mit einem großen Stein, o Bischof. (w)
Gesiegelt hast du mit deinen Worten, Lehren und Schriften den Glauben
der Frommen, Grigorios, und die Frechheit der Häretiker, die Bekämpfung des
rechten Glaubens und die Macht der Falschgläubigen hast du beendet. (w)
Theotokion
Eine Quelle des Heils haben wir, die Verdurstenden durch der Leidenschaften Leiden, wahrhaft gefunden in dir, schöpfen heilendes und göttliches
Wasser und rufen: Gepriesen ist, Allreine, die Frucht deines Leibes. (w)
Katavasia
»Nicht die Schöpfung beteten die Gottgesinnten an, sondern den Schö pfer; als sie die Drohung des Feuers mannhaft besiegt, sangen sie freudig:
„Über alles Gepriesener, Herr der Väter, Gott, gepriesen bist Du!“« (K S. 49)
8. Ode
»Die schuldlosen Jünglinge im Feuerofen hat errettet der Gottes gebärerin Gebären, damals zwar im Abbild, nun aber als Wirklichkeit, hat
alle Welt erweckt, dass sie singt: „Den Herrn preist ihr Werke, und erhebt
Ihn in alle Ewigkeit!“« (K S. 55)
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Παρίστασαι νῦν τοῖς θεολόγοις τῷ θρόνῳ τοῦ Πανοικτίρμονος ὡς
ὅμοιος τούτοις καὶ ὁμότροπος πάνσοφε Γρηγόριε Θεσσαλονίκης πρόεδρε,
Ἱεραρχῶν καλλονή, λαμπρῶς ἠγλαϊσμένος τῇ δόξῃ, τῆς Ἱεραρχίας Θεῷ καὶ
νῦν λατρεύων.
Εἰδώς σου τὸ καθαρὸν τῆς διανοίας Θεὸς καὶ πρὸ τῆς γαστρὸς καὶ πρὸ
συλλήψεως τῷ πιστῷ λελάληκε θείῳ Βασιλεῖ τρανῶς, τῆς Ἐκκλησίας ἄμαχον,
εἶναί σε πρόμαχον· διὸ κανονικῇ ἀσφαλείᾳ, μύρῳ ἐσφραγίσθης, τῆς
Ἀρχιερωσύνης.
Ἡττᾶται τρανῶς καὶ κινδυνεύει, τὸ ἄθροισμα τοῦ Πολυκινδύνου τῇ
παλάμῃ σου καὶ σοφοῖς σου ῥήμασιν ἔνδοξε Γρηγόριε, Θεσσαλονίκης
Πρόεδρε καὶ ὡς ἐκλείπει καπνός ἐξέλιπε σαθρὰ συμμορία σοῦ τῇ
βροντοφώνῳ, καὶ θεολόγῳ γλώσσῃ.
Θεοτοκίον
Λόγος Θεοῦ ἐν σοὶ Παρθένε, βροτῶν τὴν συγκεχωσμένην τοῖς παθήμασι, φύσιν ἀνεμόρφωσεν ἄκρα ἀγαθότητι καὶ ὅλην ἀνεκαίνισε καὶ καθηγίασε· διὸ οἱ διὰ σοῦ σεσωσμένοι, σὲ δοξολογοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Καταβασία
«Παίδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καμίνῳ, ὁ τόκος τῆς Θεοτόκου διεσώσατο, τότε
μὲν τυπούμενος, νῦν δὲ ἐνεργούμενος, τὴν οἰκουμένην ἅπασαν, ἀγείρει
ψάλλουσαν· Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς
αἰῶνας».
ᾨδὴ θ'
«Ἅπας γηγενής, σκιρτάτω τῷ πνεύματι λαμπαδουχούμενος, πανηγυριζέτω δέ, ἀΰλων Νόων φύσις γεραίρουσα, τὴν ἱερὰν πανήγυριν, τῆς
Θεομήτορος, καὶ βοάτω· Χαίροις παμμακάριστε, Θεοτόκε Ἁγνὴ ἀειπάρθενε».
Ἔσοπτρον Θεοῦ, ἐγένου Γρηγόριε· τὸ κατ εἰκόνα γὰρ ἄσπιλον ἐτήρησας
νοῦν δ΄ἡγεμόνα, κατὰ παθῶν σαρκικῶν ἀνδρικῶς ἐνστησάμενος, τὸ
καθομοίωσιν, ἀνελάβου· ὅθεν οἶκος γέγονας τῆς ἁγίας Τριάδος λαμπρότατος.
Ἄναξ εὐσεβής, ὑπόπτερον δείκνυσιν ἀεροβάτην σε, τούτῳ συμιμαχήσαντα, ὡς ὅλον ἔμπλεων, θείου Πνεύματος, κατὰ τοῦ ματαιόφρονος καὶ μανικοῦ Βαρλαὰμ τοῦ λαλοῦντος εἰς τὸ ὕψος ἄδικα, τοῦ Θεοῦ ὃν ἐνδίκως
ἐνίκησας.
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Nun stehst du mit den Theologen vor dem Thron des Allbarmherzigen, ihnen gleich in deiner Lebensweise, Allweiser Grigorios, Bischof von Thessaloniki,
Zierde der Bischöfe, leuchtend umhüllt mit der Würde des Bischofs, Gott huldigend. (w)
Gott kannte die Klarheit deines Verstandes schon vor deiner Empfängnis
im Mutterleib. Er offenbarte dem gläubigen Kaiser klar, dass du der Kirche unbesiegbarer Verteidiger bist. So wurdest du kanonisch sicher mit dem Myron der Bischofsweihe gesiegelt. (w)
Klar besiegt war die Horde des Polykindynos durch das Handeln und die
Kraft deiner weisen Worte, verehrter Grigorios, Bischof von Thessaloniki, und
wie Rauch verweht, so wurde die fadenscheinige Bande durch deine Donnerstimme und deiner Lehre Weisheit zu Fall gebracht. (w) (Palami heißt Hand)
Theotokion
Das Wort Gottes hat in dir, o Jungfrau, die Natur der durch Leidenschaften
verwirrten Sterblichen in Seiner großen Güte erneuert, neu geformt und geheiligt.
So wurden wir durch dich gerettet und verehren dich in alle Ewigkeit. (w)
Katavasia
»Die schuldlosen Jünglinge im Feuerofen hat errettet der Gottes gebärerin Gebären, damals zwar im Abbild, nun aber als Wirklichkeit, hat
alle Welt erweckt, dass sie singt: „Den Herrn preist ihr Werke, und erhebt
Ihn in alle Ewigkeit!“« (K S. 55)
9. Ode
»Jeder Erdgeborene tanze im Geist erleuchtet; feiere auch der körperlosen Geister Natur und ehre die heilige Festfeier der Gottesmutter und rufe:
„Sei gegrüßt, Allseligste, reine Gottesgebärerin, Immerjungfrau!“« (K S. 61)
Spiegel Gottes wurdest du, Grigorios, das göttliche Abbild hast du makellos bewahrt, die Vernunft hast du tapfer zum Bezwingen der leiblichen Leidenschaften bestellt, nach der Ähnlichkeit Gottes. Daher wurdest du strahlender
Wohnort der Hl. Dreiheit. (w)
Dem frommen Kaiser erschienst du wie ein Engel mit Flügeln, erfüllt vom
Hl. Geist, bekämpfend zusammen mit ihm den eitlen und besessenen Barlaam,
der ungerecht über den Höchsten sprach, und hast gerechterweise gewonnen. (w)
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Ὅλος γεγονὼς σοφίας τῆς κρείττονος ἔμπλεως ἔνδοξε φῶς τῷ κόσμῳ
ἔλαμψας, Ὀρθοδοξίας πηγάσας δόγματα· φιλίᾳ γὰρ ἀμείνονος, φιλοσοφίας
σοφὲ θεῖον φόβον, ἐν γαστρὶ συνέλαβες καὶ τοῦ Πνεύματος λόγους
γεγέννηκας.
Θεοτοκίον
Ὕμνον σοι πιστοὶ συμφώνως προσφέρομεν εὐχαριστίας· σὺ γάρ, τὴν
ἀρχαίαν ἔλυσας, ἡμῶν κατάραν Θεογεννήτρια, καὶ εὐλογίαν ἅπαντες, θείαν
καρπούμεθα σωτηρίαν φωτισμὸν καὶ ἔλεος, διὰ σοῦ καὶ χαρὰν τὴν αἰώνιον.
Καταβασία
«Ἅπας γηγενής, σκιρτάτω τῷ πνεύματι λαμπαδουχούμενος,
πανηγυριζέτω δέ, ἀΰλων Νόων φύσις γεραίρουσα, τὴν ἱερὰν πανήγυριν, τῆς
Θεομήτορος, καὶ βοάτω· Χαίροις παμμακάριστε, Θεοτόκε Ἁγνὴ ἀειπάρθενε».
Ἐξαποστειλάριον
Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν ...
Χαῖρε Πατέρων καύχημα θεολόγων τὸ στόμα, τῆς ἡσυχίας σκήνωμα,
τῆς σοφίας ὁ οἶκος, τῶν Διδασκάλων ἀκρότης πέλαγος τὸ τοῦ λόγου, πράξεως
χαῖρε ὄργανον θεωρίας ἀκρότης θεραπευτά, καὶ τῶν νόσων τῶν ἀνθρωπίνων,
Πνεύματος χαῖρε τέμενος καὶ θανὼν καὶ ζῶν Πάτερ.
Θεοτοκίον, Ὅμοιον
Δέσποινα πάντων Ἄνασσα, πρόφθασον ἐν κινδύνοις πρόφθασον ἐν
ταῖς θλίψεσι πάρεσο ἐν ἀνάγκαις τῆς τελευταίας ἡμέρας μὴ Σατὰν ἡμᾶς
λάβῃ, μὴ ᾍδης μὴ ἀπώλεια, Βήματι τοῦ Υἱοῦ σου τῷ φοβερῷ, ἀνευθύνους
ἅπαντας παραστῆναι, ὦ Θεομῆτορ Δέσποινα ποίησον σαῖς πρεσβείαις.
Εἰς τοὺς Αἴνους ἱστῶμεν Στίχους η' καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα
ε' καὶ τὰ ἑπόμενα τοῦ Ἁγίου γ'.
Ἦχος α', Τῶν οὐρανίων ταγμάτων ...
Τὴν μακαρίαν ἐν Κόσμῳ ζωὴν διήνυσας, καὶ νῦν τῶν μακαρίων
συνευφραίνῃ τοῖς δήμοις, καὶ γῆν τὴν τῶν πραέων, ὡς πρᾶος οἰκεῖς Ἱεράρχα
Γρηγόριε, χάριν θαυμάτων πλουτεῖς δὲ παρὰ Θεοῦ ἣν παρέχεις τοῖς τιμῶσί σε.
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Ganz erfüllt von der höheren Weisheit, Ruhmvoller, hast du der Welt das
Licht entzündet, aus dir flossen Dogmen der Rechtgläubigkeit; denn durch die
Liebe zur höheren Philosophie, hast du in deinem Inneren Gottesfurcht empfangen und Worte des Geistes geboren.
Theotokion
Wir Gläubigen bringen dir im Einklang einen Dankeshymnus dar, denn befreit hast du uns vom alten Fluch, Gottesgebärerin, durch dich haben wir alle Segen erlangt, das göttliche Heil, Erleuchtung, Gnade und die ewige Freude. (w)
Katavasia
»Jeder Erdgeborene tanze im Geist, erleuchtet; feiere auch der körperlosen
Geister Natur und ehre die heilige Festfeier der Gottesmutter und rufe: „Sei gegrüßt, Allseligste, reine Gottesgebärerin, Immerjungfrau!“« (K S. 61)
Exapostilarion
Melodie nach: Den Jüngern …..
Sei gegrüßt, der Väter Stolz, der Theologen Sprecher, der Ruhe Wohnstatt,
der Weisheit Haus, Erster der Lehrer, Meer des Wortes. Sei gegrüßt, des Handelns Werkzeug, Großer in der Gottesschau, Heiler auch der menschlichen
Krankheiten. Sei gegrüßt, Tempel des Geistes, Vater im Tode wie im Leben. (w)
Theotokion im gleichen Ton
Jungfrau, Herrscherin über alle, steh' uns bei in Gefahr, steh' uns bei in den
Bedrängnissen, hilf uns in der Not des Letzten Tages, dass nicht der Teufel uns
im Griff hat, noch der Hades, noch das Verderben; vor dem ehrfurchtgebietenden
Richterstuhl deines Sohnes lass uns alle ohne Schuld stehen, o Gottesmutter,
Jungfrau, durch deine Fürbitten. (w)
Zu den Ainoi nehmen wir 8 Verse und singen 5 Auferstehungsstichera und
die folgenden 3 des Heiligen.
1. Ton, nach: Der himmlischen Heerscharen ...
Ein seliges Leben führtest du in der Welt und mit den Seligen freust du
dich jetzt; das Land der Sanftmütigen bewohnst du als Sanftmütiger, Bischof Grigorios, mit der Gnade Wunder durch Gott bereichert, die du nun denen gewährst, die dich verehren. (w)
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Στίχ. Στόμα Δικαίου μελετήσει σοφίαν καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ λαλήσει
κρίσιν.
Ὀρθοδοξίας τὰ δόγματα κατεφύτευσας, κακοδοξίας Μάκαρ ἐκτεμῶν
τὰς ἀκάνθας, καὶ Πίστεως τὸν σπόρον πληθύνας καλῶς, τῇ ἑπομβρίᾳ τῶν
λόγων σου, ἑκατοστεύοντα στάχυν ὡς πρακτικὸς γεωργὸς Θεῷ προσήνεγκας.
Στίχ. Οἱ Ἱερεῖς σου Κύριε ἐνδύσονται δικαιοσύνην καὶ οἱ ὅσιοί σου
ἀγαλλιάσονται.
Τὴν τοῦ ἀμέμπτου σου βίου Μάκαρ λαμπρότητα, ἐθαύμασαν, Ἀγγέλων,
καὶ ἀνθρώπων οἱ δῆμοι, καὶ γὰρ τῇ προαιρέσει, στερρὸς ἀθλητής, καὶ ἀσκητὴς
ἀναδέδειξαι, καὶ Ἱεράρχης καὶ ἄξιος λειτουργός, τοῦ Θεοῦ καὶ φίλος γνήσιος.
Δόξα...
Ἰδιόμελον τοῦ Τριῳδίου, Ἦχος πλ. β'
Τοῖς ἐν σκότει ἁμαρτημάτων πορευομένοις φῶς ἀνέτειλας Χριστέ, τῷ
καιρῷ τῆς ἐγκρατείας, καὶ τὴν εὔσημον ἡμέραν τοῦ Πάθους σου δεῖξον ἡμῖν,
ἵνα βοῶμέν σοι· Ἀνάστα ὁ Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς.
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 Ἀπόλυσις
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Vers: Der Mund des Gerechten wird Weisheit bedenken und seine Zunge
wird Recht reden. (Ps 36,30)
Der Rechtgläubigkeit Dogmen hast du gepflanzt, Seliger, abgeschnitten die
Dornen des falschen Glaubens, und des Glaubens Samen hast du gut vermehrt
durch den Regen deiner Lehre, verhundertfach hast du, wie ein guter Gärtner,
Gott die Frucht dargebracht. (w)
Vers: Deine Priester werden sich in Gerechtigkeit kleiden und Deine Heiligen werden jubeln. (Ps 131,9)
Den Glanz deines tadellosen Lebens, Seliger, haben die Engel und der
Menschen Ordnungen bestaunt, denn aus freiem Willen zeigtest du dich als unerschütterlicher Kämpfer, Asket, Bischof und würdiger Diener Gottes und echter
Freund. (w)
Ehre ...
Idiomelon des Triodions im 6. Ton
Den in der Finsternis der Sünden Wandelnden ließest du aufgehn,
Christus, ein Licht in der Zeit der Enthaltung. Zeige uns auch deines Leidens
glückverheißenden Tag, damit wir rufen zu dir: Auferstehe, o Gott, erbarme
dich unser. (KS S. 365)
Auch jetzt … Theotokion
Überaus Gesegnete, Gottesgebärerin Jungfrau, durch Den aus dir Geborenen wurde der Hades gefesselt, Adam ins Leben gerufen, der Fluch entkräftet,
Eva befreit, der Tod getötet und wir zum Leben erweckt; deshalb rufen wir und
singen: Gepriesen bist Du Christus, unser Gott, der Du daran Wohlgefallen gefunden hast, Ehre sei Dir. (w)
Große Doxologie und Entlassung
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
Τὰ Τυπικά, οἱ Μακαρισμοὶ τῆς Ὀκτωήχου, καὶ ἐκ τοῦ Κανόνος τοῦ Ἁγίου,
ἡ ς' ᾨδή.
Ὁ Ἀπόστολος: Προκείμενον Ἦχος πλ. α'
Σὺ Κύριε, φυλάξαις ἡμᾶς καὶ διατηρήσαις ἡμᾶς.
Στίχ. Σῶσόν με Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσιος.
Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ Α', 10-Β', 1-3)
Κατ' ἀρχὰς σύ, Κύριε τὴν γῆν ἐθεμελίωσας καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σου
εἰσὶν οἱ οὐρανοί· αὐτοὶ ἀπολοῦνται σὺ δὲ διαμένεις, καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον
παλαιωθήσονται, καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτοὺς καὶ ἀλλαγήσονται· σὺ
δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσι. Πρὸς τίνα δὲ τῶν Ἀγγέλων
εἴρηκέ ποτε· Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν
ποδῶν σου, οὐχὶ πάντες εἰσὶ λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν. Διὰ τοῦτο δεῖ, περισσοτέρως ἡμᾶς προσέχειν τοῖς ἀκουσθείσι, μήποτε παραρρυῶμεν. Εἰ γὰρ ὁ δι'
Ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ
ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν, πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα, τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας; ἥτις ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ Κυρίου, ὑπὸ τῶν
ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη.
Ἀλληλούϊα Ἦχος πλ. Α'
Τὰ ἐλέη σου, Κύριε, εἰς τὸν αἰῶνα ᾄσομαι.
Εὐαγγέλιον ἐκ τοῦ κατὰ Μᾶρκον
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς Καπερναούμ δι' ἡμερῶν καὶ
ἠκούσθη ὅτι εἰς οἶκόν ἐστι. Καὶ εὐθέως συνήχθησαν πολλοί, ὥστε μηκέτι
χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν· καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. Καὶ ἔρχονται
πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν φέροντες, αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων. Καὶ μὴ δυνάμενοι προσεγγίσαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν, καὶ
ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν κράβαττον ἐφ' ᾧ ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο. Ἰδὼν δὲ ὁ
Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ· Τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ
ἁμαρτίαι σου. Ἧσαν δέ τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν· Τί οὗτος οὕτως λαλεῖ βλασφημίας; τίς
δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός; Καὶ εὐθέως ἐπιγνοὺς ὁ Ἰησοῦς τῷ
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ZUR LITURGIE
Die Typika, die Seligpreisungen des Oktoichos, und aus dem Kanon des Hei ligen die 6. Ode.
Apostellesung: Prokeimenon im 5. Ton (Ps 11,8; 11,2)
Du, Herr, wirst uns bewahren, du wirst uns beschützen.
Vers: Rette mich, Herr, denn der Fromme ist verschwunden.
Lesung aus dem Brief an die Hebräer (Hebr 1,10-2,3)
Du, Herr, hast vorzeiten der Erde Grund gelegt, die Himmel sind das Werk
Deiner Hände. Sie werden vergehen, Du aber bleibst; sie alle veralten wie ein Gewand; Du rollst sie zusammen wie einen Mantel und wie ein Gewand werden sie
gewechselt. Du aber bleibst, der Du bist, und Deine Jahre enden nie. Zu welchem
Engel hat Er jemals gesagt: Setze dich Mir zur Rechten, und Ich lege dir deine
Feinde als Schemel unter die Füße? Sind sie nicht alle nur dienende Geister, ausgesandt, um denen zu helfen, die das Heil erben sollen? Darum müssen wir umso
aufmerksamer auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht vom Weg
abkommen. Denn wenn schon das durch Engel verkündete Wort rechtskräftig
war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam die gerechte Vergeltung fand,
wie sollen dann wir entrinnen, wenn wir uns um ein so erhabenes Heil nicht
kümmern, das zuerst durch den Herrn verkündet und uns von den Ohrenzeugen
bestätigt wurde?
Alliluja im 5. Ton (Ps 88,2)
Dein Erbarmen, Herr, will ich in Ewigkeit besingen.
Lesung aus dem Evangelium nach Markus (Mk 2,1-12)
In jener Zeit kam Jesus nach Kafarnaum zurück und es wurde bekannt,
dass er im Hause war. Und es versammelten sich so viele Menschen, dass nicht
einmal mehr vor der Tür Platz war; und er verkündete ihnen das Wort. Da brachte man einen Gelähmten zu ihm; er wurde von vier Männern getragen. Weil sie
ihn aber wegen der vielen Leute nicht bis zu Jesus bringen konnten, deckten sie
dort, wo Jesus war, das Dach ab, schlugen (die Decke) durch und ließen den Gelähmten auf seiner Tragbahre durch die Öffnung hinab. Als Jesus ihren Glauben
sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben! Einige Schriftgelehrte aber, die dort saßen, dachten im Stillen: Wie kann dieser
Mensch so reden? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben außer dem einen
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πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως αὐτοὶ διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς εἶπεν αὐτοῖς· Τί
ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; Τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῷ
παραλυτικῷ, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; Ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
ἀφιέναι ἐπὶ τῆς γῆς ἁμαρτίας λέγει τῷ παραλυτικῷ. Σοὶ λέγω, ἔγειρε καὶ ἆρον
τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. Καὶ ἠγέρθη εὐθέως, καὶ ἄρας
τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἐναντίον πάντων, ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν Θεὸν λέγοντας ὅτι Οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν.
Κοινωνικόν
Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις.
Ἀλληλούϊα.
καὶ
Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται Δίκαιος. Ἀλληλούια.
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Gott? Jesus erkannte sofort, was sie dachten, und sagte zu ihnen: Was für Gedanken habt ihr im Herzen? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben!, oder zu sagen: Steh auf, nimm deine Tragbahre und geh
umher? Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier
auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten: Ich sage dir:
Steh auf, nimm deine Tragbahre, und geh nach Hause! Der Mann stand sofort
auf, nahm seine Tragbahre und ging vor aller Augen weg. Da gerieten alle außer
sich; sie priesen Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie gesehen.
Koinonikon
Lobt den Herrn von den Himmeln her, lobt Ihn in den Höhen.
Alliluja.
und
In ewiger Erinnerung wird ein Gerechter sein, Alliluija. (Ps 111,6)
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Der heilige Grigorios Palamas: Vita, Werke, Lehre1
Am zweiten Sonntag der Großen Fastenzeit gedenkt die Orthodoxe Kirche
des Hl. Grigorios Palamas. Das Portal bogoslov.ru veröffentlicht dazu den dem
Heiligen gewidmeten Artikel des Dezernenten des Griechisch-Lateinischen Kabinetts und Dozenten der Moskauer Geistlichen Akademie, Igumen Dionisij (Schlenow).
Der künftige heilige Erzbischof wurde 1296 geboren und bekam seine Ausbildung in Konstantinopel. Nach dem frühen Tod seines Vaters, des
Senators Konstantin, der 1301 folgte, fiel es Grigorios zu, unter den Schutz
des Kaisers Andronikos II. zu kommen. Auf diese Weise verbrachte der
junge Mann die ersten 20 Jahre seines Lebens am Kaiserhof, und für später
stand ihm, der er verschiedentlich talentiert war, eine steile und erfolgreiche Karriere bevor. Er studierte die weltlichen Disziplinen und die Philosophie beim besten Lehrer dieser Zeit – Theodor Metochites, welcher Philologe und Theologe, Rektor der Universität und, wie man dieses Amt heutzutage nennt, Ministerpräsident war. Grigorios Palamas war der beste seiner
Schüler; ein besonderes Interesse hatte er an der Philosophie des Aristoteles. Im Alter von 17 Jahren hielt Grigorios Palamas am Hofe des Kaisers
vor ihm und anderen hochgestellten Persönlichkeiten sogar eine Vorlesung
über den Syllogismus des Aristoteles. Der Vortrag war so erfolgreich, dass
Metochites am Ende ausrief: „Selbst Aristoteles würde, wäre er anwesend,
nicht umhinkommen, ihn zu loben.“
Ungeachtet all dessen blieb Grigorios erstaunlich gleichgültig gegenüber der Politik und der Welt. Gegen 1316, im Alter von 20 Jahren, verließ
er den Palast und die Beschäftigung mit der Philosophie und begab sich
auf den Heiligen Berg [2], wo er sich einem asketischen Leben, Übungen
und der Gottesschau widmete. Er gewöhnte sich noch während seiner Zeit
am Hofe allmählich an äußerste Askese. Auf dem Athos lebte Grigorios in
einer Zelle unweit des Klosters Vatopedi unter der Anleitung des heiligen
Nikodemos, von welchem er auch die Mönchstonsur erhielt. Nach dem
Tod seines Meisters (gegen 1319) siedelte er ins Kloster Megisti Lavra des
Hl. Athanasios über, in der er drei Jahre verbrachte. Später, ab 1323, lebte
er in der Skite Glossia, wo er seine Zeit im Wachen und in Gebeten verbrachte.
1 Quelle: http://de.bogoslov.ru/text/291635.html
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Zusammen mit anderen Mönchen war er 1325 aufgrund der ständigen Angriffe der Türken auf den Heiligen Berg gezwungen, diesen zu verlassen. Auf Bitte seiner Begleiter, der Mönche, wurde Grigorios in Thessalonike zum Priester geweiht. Von dort begab er sich in die Gegend von
Beröa, einer Stadt, in der einst der Apostel Paulus predigte; dort setzte er
seine Askese fort. Fünf Tage in der Woche widmete er sich dem inneren
Gebet, während er sich in seiner engen Zelle, einer Höhle, einschloss, die
sich am Hang eines von dichtem Wildwuchs besetzten Felsens an einem
Bergbach befand. Am Samstag und am Sonntag verließ er seine Klausur,
um am Gottesdienst teilzunehmen, der im Katholikon des Klosters zelebriert wurde.
Allerdings veranlasste der Einfall der Slawen, der auch dieses Gebiet
betraf, Grigorios 1331 wieder auf den Heiligen Berg zurückzukehren, wo er
sein asketisches Leben in der Einsiedelei des Hl. Sabbas fortsetzte, die sich
im athonitischen Gebirgsvorland oberhalb der Großen Lavra befand. Diese
Einsiedelei ist bis heute erhalten. Von den Winden des Athos „umspült“,
wie schon zu Zeiten des Hl. Grigorios, bezaubert sie die Pilger durch ihre
absolute Einsamkeit und Stille.
Später wurde Grigorios für kurze Zeit zum Abt des Klosters Esphigmenou gewählt. Ungeachtet der Aufgaben, die er damit auf sich genommen hatte, strebte er fortwährend zurück in die Stille der Einsiedelei. Er
hätte dieses Streben erfüllt, hätte nicht ein gelehrter Mönch aus Kalabrien
(Süditalien) namens Barlaam (1290-1350) ihn dazu veranlasst, sich der Polemik zu befleißigen. Der Streit mit Barlaam währte 6 Jahre, von 1335 bis
1341.
Barlaam entstammte einer orthodoxen griechischen Familie, beherrschte die griechische Sprache sehr gut. Er besuchte Byzanz und landete
schließlich in Thessalonike. In der Mitte der 30-er Jahre des 14. Jahrhunderts belebten sich die theologischen Disputationen zwischen Griechen
und Lateinern. In seinen antilateinischen Schriften, die u.a. gegen die lateinische Lehre von dem Ausgang des Heiligen Geistes „und vom Sohne“ gerichtet waren, unterstrich Barlaam, dass Gott unergründlich sei und deswegen Aussagen über Gott nicht beweisbar seien. Daraufhin verfasste Palamas seine apodiktischen Traktate gegen die lateinische Neuerung, wobei er
den theologischen „Agnostizismus“ Barlaams und das übermäßige Vertrauen an die Autorität der heidnischen Philosophie einer Kritik unterzog.
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Das war die erste theologische Auseinandersetzung der beiden. Die
zweite folgte im Jahre 1337, als Barlaam von einigen einfachen und ungebildeten Mönchen von einem quasi technischen Kunstgriff erfuhr, den die
Hesychasten beim Verrichten ihres Herzensgebetes gebrauchten. Nachdem
er gleichermaßen die Werke einiger hesychastischer Väter studierte, die
dem Gebet gewidmet waren, begann er, die Hesychasten heftig anzugreifen, indem er sie als Messalianer [3] und „Omphalopsychen“ („Bauchseelen“, ὀμφαλόψυχοι) bezeichnete. Hier wurde Palamas mit der Widerlegung der Angriffe des Barlaam betraut. Die persönliche Begegnung beider
führte zu keinem positiven Ergebnis, sondern verschärfte die Meinungsverschiedenheit noch mehr. Auf dem Konzil von Konstantinopel im Jahre
1341 (das Konzil tagte am 10. Juni) wurde Barlaam, der die Hesychasten einer falschen Methode des Gebets bezichtigte und die Lehre vom ThaborLicht bestritt, verurteilt. Und obwohl er um Vergebung bat, brach er noch
im Juni desselben Jahres nach Italien auf, wo er zum römischen Katholizismus übertrat und später zum Bischof von Gerace ernannt wurde.
Nach dem Konzil von 1341 und der Abreise Barlaams war die erste
Etappe der palamitischen Auseinandersetzungen beendet.
Auf der zweiten und dritten Etappe dieser Auseinandersetzungen
traten Grigorios Akyndinos und Nikephoros Gregoras als Gegner Palamas‘
auf; im Unterschied zu Barlaam kritisierten sie nicht die psychosomatische
Methode des Gebets der Hesychasten. Die Auseinandersetzung nahm
einen theologischen Charakter an und berührte nun die Frage nach den
göttlichen Energien, der Gnade, des ungeschaffenen Lichts.
Der zweite Teil des Streits fiel mit dem Bürgerkrieg zusammen, der
zwischen Johannes Kantakouzenos und Johannes Palaiologos zwischen
1341 und 1347 entbrannte. Am 15. Juni 1341 starb Kaiser Andronikos III.
Sein Thronfolger, Johannes V. Palaiologos, war noch nicht volljährig, weswegen es im Staat aufgrund von erbitterten Machtkämpfen zwischen dem
Großdomestikos [4] Johannes Kantakouzenos und dem Großstrategen [5]
Alexios Apokaukos zu schweren Erschütterungen kam. Patriarch Johannes
Kalekas unterstützte Apokaukos, während Palamas der Ansicht war, dass
der Staat nur durch Kantakouzenos bestehen würde. Die Einmischung des
Palamas in die Politik bewirkte, dass er, der eigentlich nicht besonders zu
politischer Aktivität neigte, den größten Teil seines weiteren Lebens in Gefängnissen und Verliesen zubrachte.
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Inzwischen wurde im Juli 1341 ein weiteres Konzil einberufen, das
Akyndinos verurteilte. Ende 1341/Anfang 1342 begab sich Palamas in
Klausur; erst ins Kloster des Hl. Michael in Sosthenios [6], und später (nach
dem 12. Mai 1342) in eine dessen Einsiedeleien. Im Mai/Juni 1342 fanden
zwei Konzilien statt, welche Palamas verurteilen sollten, allerdings keinerlei Wirkung hatten. Bald darauf begab sich Palamas nach Herakleia, von
wo aus er 4 Monate später unter dem Schutz eines militärischen Konvois
nach Konstantinopel überführt und dort unter Bewachung in einem Kloster eingeschlossen wurde. Nach einem zweimonatigen Aufenthalt in der
Hagia Sophia, wo der Hl. Grigorios zusammen mit seinen Jüngern aufgrund des Asylrechts Unantastbarkeit genoss, wurde er im Palastgefängnis
interniert. Im November 1344 wurde der Hl. Grigorios Palamas exkommuniziert, und Akyndinos, sein hauptsächlicher Gegner, wurde am Ende des
gleichen Jahres erst zum Diakon, dann zum Priester geweiht. Allerdings
wurde Palamas dank der veränderten politischen Umstände auf einem
Konzil am 2. Februar 1347 rehabilitiert, während seine Gegner verurteilt
wurden.
Nach dem Sieg des Johannes Kantakouzenos und seiner Proklamation zum Kaiser wurde der Patriarchensitz (am 17. Mai 1347) von Isidoros
Buchiras eingenommen, welcher ein Freund der Hesychasten war; Grigorios Palamas wurde kurz darauf zum Erzbischof von Thessalonike gewählt.
Hier begann die dritte Etappe der palamitischen Auseinandersetzungen.
Als Hauptgegner Palamas‘ trat Nikephoros Gregoras auf. Politische Unruhen in Thessalonike hinderten Grigorios daran, die Stadt zur Erfüllung seines Amtes zu betreten. Hier waren die Zeloten Herren der Lage; diese waren Freunde der Palaiologen und Gegner Kantakouzenos‘. Sie verhinderten
die Ankunft Palamas bis zur Eroberung Thessalonikes durch Kantakouzenos im Jahr 1350. Bis dahin besuchte Palamas den Athos und Lemnos. Als
er schließlich nach Thessalonike kam, gelang es ihm, die Bewohner zu befrieden. Allerdings setzten seine Gegner ihre eifrige Polemik fort. Deshalb
fanden im Mai/Juni und im Juli 1351 zwei Konzilien statt, welche seinen
Gegner Nikephoros Gregoras verurteilten und Palamas als „Verteidiger
der Frömmigkeit“ verkündeten. Auf dem ersten dieser Konzilien wurde
die Lehre von der Einheit Gottes und der Unterscheidung zwischen dem
[göttlichen - d.Ü.] Wesen und den ungeschaffenen Energien festgeschrieben. Das zweite Konzil verkündete sechs dogmatische Bestimmungen mit
den entsprechenden sechs Anathemata, die gleich nach dem Konzil ins
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Synodikon [des Sonntags - d.Ü.] der Orthodoxie aufgenommen wurden.
Außer der Festschreibung der oben genannten Unterscheidung zwischen
dem Wesen und den Energien wurde hier die Unmöglichkeit der Teilhabe
am Göttlichen Wesen und die Möglichkeit der Teilhabe an den Göttlichen
Energien, welche ungeschaffen sind, verkündet.
1354 begab sich Palamas auf den Weg nach Konstantinopel, um dort
als Vermittler zwischen Kantakouzenos und Johannes Palaiologos aufzutreten; unterwegs wurde er von den Türken gefangen genommen, welche
ihn ungefähr ein Jahr festhielten, bis die Serben das geforderte Lösegeld für
seine Befreiung zahlten. Seine Gefangenschaft empfand er als passende Gelegenheit, bei den Türken die göttliche Wahrheit zu predigen, was er auch
in die Tat umsetzte, wie man an seinem Schreiben an die Kirche in Thessalonike sieht, oder an zwei Texten von Unterredungen mit Vertretern der
Türken. Er sah, dass die Zerstörung des Reiches durch die Türken nahezu
unabwendbar war, weshalb er die Meinung vertrat, die Griechen müssten
unverzüglich daran gehen, die Türken zum Christentum zu bringen.
Nach der Befreiung aus türkischer Gefangenschaft und seiner Rückkehr nach Thessalonike setzte der Hl. Grigorios seine bischöfliche Tätigkeit
fort, bis 1359 oder – nach neueren Erkenntnissen – 1357, als er einem seiner
alten Leiden erlag, die ihn seit langem plagten. Der Hl. Grigorios starb am
14. November im Alter von 63 (oder 61) Jahren. Anfangs wurde er als lokaler Heiliger in Thessalonike verehrt, aber schon bald, 1368, wurde er durch
Konzilsbeschluss von Patriarch Philotheos Kokkinos offiziell in den Kalender der Hagia Sophia eingetragen; derselbe stellte auch seine Vita und den
Gottesdienst zu seinen Ehren zusammen. Erst wurden die Gebeine des Hl.
Grigorios in der Kathedrale der Hagia Sophia in Thessalonike untergebracht, heute wird ein Teil davon in der Metropolitankathedrale zu Ehren
des Hl. Grigorios Palamas nahe der städtischen Uferpromenade bewahrt.
Werke
Grigorios Palamas schuf zahlreiche Werke theologischen, polemischen, asketischen und moraltheologischen Charakters, außerdem viele
Homilien und Epistel. „Die Vita Petros‘ des Athoniten“ ist das erste Werk
des Hl. Grigorios Palamas; es wurde ungefähr 1334 geschrieben.
In den „neuen Schriften“ gegen die Werke des [Patriarchen - d.Ü.]
Johannes Bekkos und in zwei apodiktischen Traktaten „Gegen die LateiSeite 34

ner“ (geschrieben 1334/35 oder, nach neuesten Erkenntnissen, 1355) wird
die Frage nach dem Hervorgang des Heiligen Geistes erörtert. Der Heilige
Geist als Hypostase geht „einzig vom Vater“ aus. „Die Hypostase des Heiligen Geistes ist nicht und vom Sohne; sie wird von niemandem gegeben
und von niemandem empfangen, [solcher Art ist] aber die Göttliche Gnade
und Energie“ [7]. Wie auch in der Lehre des Nikolaos, Bischof von Methone, ist das Hervorgehen eine hypostatische Eigenschaft, während die Gnade, welche Energie ist, den Drei Personen der Heiligen Dreiheit gemein ist.
Nur von dieser Gemeinsamheit ausgehend kann man davon sprechen, dass
der Heilige Geist vom Vater und vom Sohn wie auch von sich selbst hervorgeht. Diese Ansicht über das Hervorgehen ist die gleiche, wie sie in der
Lehre des Nikephoros Blemmydes und Gregors von Zypern dargestellt ist,
welche, die Treue zur Überlieferung der heiligen Väter bewahrend, Hoffnungen bezüglich des theologischen Dialogs zwischen Ost und West hegten.
Das Werk „Triaden zur Verteidigung der heiligen Schweiger“ wurde
geschrieben, um den Angriffen Barlaams auf die Hesychasten entgegenzutreten; darin werden auch andere theologische Fragen beantwortet, die
zum Gegenstand der Auseinandersetzungen wurden. Das Werk ist in drei
Triaden unterteilt, jede davon besteht aus drei Traktaten. Die erste Triade,
welche im Frühjahr 1338 in Thessalonike entstand, ist der Frage nach der
Ergründbarkeit Gottes gewidmet. Indem er gegen die zu diesem Zeitpunkt
gerade erst publik gewordene Meinung Barlaams auftritt, besteht Palamas
darauf, dass der Weg der Gotterkenntnis keine äußerliche Philosophie ist,
sondern eine Offenbarung in Christus. Christus hat den gesamten Menschen erneuert, deshalb ist der ganze Mensch, sowohl Seele, als auch Leib,
dazu befähigt, am Gebet teilzunehmen. Der Mensch wird bereits in diesem
Leben Gottes Gnade teilhaftig und kostet als eine Art Unterpfand das Geschenk der Vergöttlichung, welche er in Fülle in der kommenden Zeit kosten wird.
In der zweiten Triade (welche im Frühjahr-Sommer 1339 entstand)
unterzieht er die Behauptung Barlaams, das philosophische Wissen könne
dem Menschen das Heil bringen, einer scharfen Kritik. Der Mensch tritt
nicht in die Gemeinschaft mit Gott ein, indem er geschöpfliche Mittel gebraucht, sondern einzig durch die Göttliche Gnade und durch die Teilhabe
am Leben Christi.
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Die dritte Triade (geschrieben im Frühjahr-Sommer 1340) beschäftigt
sich mit der Frage der Vergöttlichung und mit dem Thaborlicht als ungeschaffene Göttliche Energie. Der Mensch kann nicht des göttlichen Wesens
teilhaftig werden, sonst würden wir in einen Pantheismus verfallen; allerdings kann er der natürlichen Energie und der Gnade Gottes teilhaftig werden. Hier ergründet der Hl. Grigorios systematisch den seiner Lehre zu
Grunde liegenden Unterschied zwischen dem Wesen und der Energie. Die
gleichen Fragen werden in den fünf Briefen besprochen: drei an Akyndinos
und zwei an Barlaam, die noch zu Beginn des Disputs geschrieben wurden.
In den Werken der Kategorie „Glaubenslehre“ (dem „Tomos Hagioretikos“ vom Frühjahr-Sommer 1340, dem „Glaubensbekenntnis“ u.a.) und
in den Schriften, die unmittelbar mit der Auseinandersetzung zu tun haben
(„Über die Göttliche Einheit und Unterscheidung“, Sommer 1341; „Über
die Göttliche und vergöttlichende Teilhabe“, Winter 1341/42; „Dialog des
orthodoxen Theophanos mit Theotimos“, Herbst 1342 u.a.) sowie auch in
14 Sendschreiben, die an Mönche, Geistliche und Laien adressiert sind (der
letzte Brief ist an die Kaiserin Anna Palaiologos gerichtet) werden weiterhin strittige Fragen zwischen Palamas einerseits und Barlaam bzw. Akyndinos andererseits erörtert.
Die sieben „Antirrhitika gegen Akyndinos“ (entstanden zwischen
1342 und [deren letzte] nicht vor dem Frühjahr 1345) wurden verfasst, um
den entsprechenden Antirrhitika gegen Palamas entgegenzutreten, die von
Gregor Akyndinos verfasst wurden. In ihnen geht es um die Folgen der
Missachtung einer Unterscheidung zwischen dem Wesen und den Energien in Gott. Akyndinos, der die Meinung ablehnte, dass die Gnade Gottes
eine natürliche Energie des göttlichen Wesens sei, sondern annahm, sie
wäre vielmehr geschöpflichen Wesens, verfällt letztlich in eine Häresie, die
schlimmer ist, als die des Arius. Die Gnade Gottes, so Palamas, erscheint
den Heiligen als ungeschaffenes Licht, ähnlich dem, das die Apostel bei der
Verklärung Christi wahrnahmen. Dieses ungeschaffene Licht und die Energien Gottes überhaupt sind allgemein der Ausdruck des einen Wesens des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
„Gegen Gregoras“ schrieb Palamas 4 entkräftende Homilien (die erste und zweite 1355/56; die dritte und vierte 1356/57). Gregoras vertrat die
theologischen Thesen Barlaams, indem er behauptete, die Gnade Gottes
und besonders das Licht der Verklärung sei geschaffen. Palamas widerlegt
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die Argumente Gregoras‘ und behauptet seinerseits, dass das Licht der
Verklärung weder Geschöpf noch Symbol waren, sondern ein Abglanz des
göttlichen Wesens und Bestätigung einer wirklichen Kommunion zwischen
Gott und Mensch.
Alle o.g. Schriften Palamas‘ zeichnen sich durch einen deutlich polemischen Charakter aus, der auf die Widerlegung seiner Gegner ausgerichtet ist. Palamas artikuliert allerdings seine theologischen Thesen in voller
Klarheit ebenso in den weniger polemischen theologischen und asketischen
Werken. In den „150 theologischen, moralischen und praktischen Kapiteln“
(1349/50) legt er die grundlegenden Themen seiner Lehre in kurzen Kapiteln dar, womit er sich der für alle asketischen Schriftsteller des Ostens typischen Methode bedient. In manchen Fällen bringt er ganze Passagen aus
seinen früheren Werken. Seine Theologie systematisierend, legt er sie in
Klarheit und Fülle dar, nebst seinen philosophischen Ansichten.
Die Schrift „An Xenia über die Leidenschaften und die Tugenden“
(1345/46) ist an eine Nonne gerichtet, welche mit der Erziehung der Tochter
Kaiser Andronikos‘ III. betraut war. Es handelt sich dabei um ein umfassendes asketisches Traktat, das dem Kampf mit den Leidenschaften und
dem Erlangen der christlichen Tugenden gewidmet ist.
Während der Zeit des Bischofsdienstes in Thessalonike entstand
vom Ambo der Kathedralkirche der größte Teil seiner 63 Homilien. In diesen Homilien spiegelt sich seine tiefe Spiritualität, theologische Begabung
und seine Ergebenheit gegenüber der Kirche wider. Obwohl die Homilien
überwiegend asketisch-moralischen und sozial-patrologischen Inhalts sind,
findet sich in ihnen auch Platz für Betrachtungen über das Thaborlicht (in
den Homilien 34, 35 „Über die Verklärung des Herrn“). Manche Zuhörer
konnten den Gedanken der Homilien des Hl. Grigorios nicht folgen, weil
es ihnen an Bildung mangelte. Er zieht es trotzdem vor, in elaboriertem Stil
zu sprechen, um so „besser die auf der Erde liegenden aufzurichten, statt
die in der Höhe befindlichen um derentwillen herabzureißen“. Im Übrigen
kann jeder aufmerksame Zuhörer das Gesagte klar verstehen.
Aus den Texten, die in der Zeit seiner Gefangenschaft bei den Türken entstanden sind, ist besonders der „Brief an seine Kirche [in Thessalonike]“ wertvoll, welcher außer verschiedenen historischen Zeugnissen
auch einige seiner Unterredungen beschreibt und Episoden enthält, in denen Türken vorkommen.
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Außer den oben genannten sind eine Menge kleinerer Werke mit Gegenargumenten, mit polemischem, asketischem und theologischem Inhalt
erhalten, sowie auch vier Gebete.
Lehre
Der Hl. Grigorios Palamas lenkte die Theologie durch den Gebrauch
einer schöpferisch überarbeiteten Terminologie in eine gewisse neue Richtung. Seine Lehre war nicht einfach von philosophischen Begriffen geprägt,
sondern bildete sich auf vollkommen anderen Prinzipien. Er treibt Theologie auf der Grundlage persönlicher spiritueller Erfahrung, die er in der Askese als Mönch und als Streiter wider jene machte, welche den Glauben
verzerrten, den er theologisch untermauerte. Deshalb begann er auch nicht
in jungen Jahren, sondern erst in recht fortgeschrittenem Alter damit, seine
Werke zu schreiben.
1. Philosophie und Theologie
Barlaam vergleicht das Wissen mit Gesundheit, welche er nicht unterteilt in Gesundheit, die Gott gewährt, und Gesundheit, welche man
dank der Kunst eines Arztes besitzt. Ebenso ist das Wissen, göttliches und
menschliches, also die Theologie und die Philosophie, dem kalabrischen
Denker zufolge eines [8]: „Die Philosophie und die Theologie sind als Gottes Gaben vor Gott gleichwertig“. Als Antwort auf den ersten Vergleich
schreibt der Hl. Grigorios davon, dass es Ärzten unmöglich ist, unheilbare
Krankheiten zu heilen, sie können zum Beispiel keine Toten auferwecken
[9].
Weiterhin zieht Palamas eine absolut deutliche Unterscheidung zwischen Theologie und Philosophie, indem er sich vollkommen auf die Überlieferung der heiligen Väter stützt. Das äußere Wissen unterscheidet sich
absolut vom wahren und geistlichen Wissen, es ist unmöglich, „vom [äußeren Wissen] irgend etwas Wahres über Gott zu erfahren“ [10]. Dabei besteht zwischen dem äußeren und dem geistlichen Wissen nicht bloß ein
Unterschied, sondern sogar ein Widerspruch: „es steht dem wahren und
geistlichen Wissen feindlich gegenüber“ [11].
Palamas zufolge gibt es zwei Arten Weisheit: die Weisheit der Welt
und die göttliche Weisheit. Wenn die Weisheit der Welt der göttlichen
Weisheit dienlich ist [12], stellen sie einen Baum dar, bei dem die erste
Weisheit Blätter, die zweite die Früchte hervorbringt [13]. Ebenso ist „die
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Art der Wahrheit zweierlei“ [14]: eine Wahrheit bezieht sich auf die gottinspirierte Schrift, die andere auf die äußere Bildung und Philosophie. Diese
beiden Arten der Wahrheit verfolgen nicht nur verschiedene Ziele, sondern
beruhen auch auf unterschiedlichen, ihnen zugrunde liegenden Prinzipien.
Die Philosophie, die von den Sinneseindrücken ausgeht, gipfelt in der Erkenntnis. Die göttliche Weisheit aber beginnt von der Gnade aufgrund der
Reinheit des Lebens, ebenso vom wahren Wissen des Seienden, welches
nicht auf der Lehre, sondern auf der Reinheit beruht [15]. „Wenn du unrein
bist, wirst du, auch wenn du alle Philosophie von Adam bis zum Ende der
Welt erforscht hast, trotzdem ein Dummkopf bleiben, oder noch schlimmeres, keinesfalls aber ein Weiser“ [16]. Das Ende der Weisheit ist „ein Unterpfand der kommenden Zeit, ein Nicht-Wissen, das alles Wissen übersteigt,
ein geheimnisvolles Teilhaben am Geheimnisvollen, ein nicht auszudrückendes Sehen, ein geheimnisvolles und nicht ausdrückbares Schauen
und Erkennen des ewigen Lichts“ [17].
Die Vertreter der äußerlichen Weisheit unterschätzen die Kraft und
die Gaben des Heiligen Geistes, d.h. sie kämpfen gegen die geheimnisvollen Energien des Geistes an [18]. Die Weisheit der Propheten und der Apostel wird nicht durch Belehrung erworben, sondern vom Heiligen Geist geschenkt [19]. Der Apostel Paulus, der bis in den dritten Himmel entrückt
worden ist, wurde nicht durch Gedanken und den Verstand erleuchtet,
sondern empfing die Erleuchtung „der Kraft des gütigen Geistes der Hypostase nach in seiner Seele“ [20]. Die Erleuchtung, welche in einer reinen
Seele stattfindet, ist keine Erkenntnis, weil sie jeden Gedanken und jedes
Erkennen übersteigt [21]. Das „hauptsächliche Gute“ wird von Oben herab
gesandt, ist eine Gabe der Gnade und keine natürliche Gabe [22].
2. Gotterkenntnis und Gottesschau
Barlaam schloss jede Möglichkeit der Gotterkenntnis und der apodiktischen Darlegung von Syllogismen über das Göttliche aus, denn für ihn
war Gott unergründbar. Er ließ nur eine gewisse symbolische Gotterkenntnis zu, und das selbst nicht im irdischen Leben, sondern erst nach der Trennung des Leibes und der Seele.
Palamas ist damit einverstanden, dass Gott unergründbar ist, allerdings schreibt er diese Unergründbarkeit der grundlegenden Eigenschaft
des Wesens der Gottheit zu. Seinerseits hält er eine gewisse Erkenntnis für
möglich, wenn der Mensch bestimmte Voraussetzungen des Wissens von
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Gott erfüllt, Welcher durch Seine Energien zugänglich wird. Gott ist gleichzeitig ergründbar und unergründlich, bekannt und unbekannt, aussprechbar und unaussprechlich. Das Wissen von Gott kommt von der
„Theologie“, welche zweierlei Natur haben kann: eine kataphatische und
eine apophatische. Die kataphatische Theologie hat ihrerseits zwei Wege:
den Verstand, der durch die Betrachtung des Seienden zu einer gewissen
Erkenntnis gelangt [23], sowie die Schrift und die Väter.
Im Corpus Areopagiticus wird der apophatischen Theologie Vorrang eingeräumt, bei welcher der Asket, die Grenzen alles Sinnlichen hinter sich lassend, in die Tiefe der Göttlichen Finsternis eintaucht [24]. Nach
dem Hl. Grigorios Palamas ist das, was den Menschen aus der Kataphatik
herausführt, der Glaube, welcher ein Beweis oder ein Über-Beweis für das
Göttliche ist: „...besser als jedweder Beweis und ein gewisser, gleichermaßen keinen Beweis benötigender Anfang eines heiligen Beweises ist der
Glaube“ [25]. P. Christou schreibt, dass in der Lehre Palamas‘ die „apophatische Theologie ein übernatürliches Wirken des Glaubens“ darstellt [26].
Eine geistlich-erfahrungsgemäße Bestätigung des Glaubens ist die
Schau, welche die Theologie krönt. Im Unterschied zu Barlaam steht für
den Hl. Grigorios die Schau über allem, einschließlich der apophatischen
Theologie. Es ist eine Sache, von Gott zu reden oder zu schweigen, eine andere ist es, Gott zu leben, zu sehen und zu besitzen. Die apophatische
Theologie hört nicht auf, „Logos“ zu sein, und „die Schau steht noch über
dem Logos“ [27]. Barlaam sprach von der kataphatischen und apophatischen Betrachtung, Palamas dagegen von der Betrachtung, die über der Betrachtung steht, die mit dem Übernatürlichen in Verbindung steht, mit der
Kraft des Verstandes als Wirken des Heiligen Geistes.
An der Betrachtung, die über der Betrachtung steht, sind die Augen
des Verstands beteiligt, nicht aber die Gedanken, und zwischen beidem besteht eine unüberwindbare Schlucht. Das Besitzen der wahren Schau vergleicht Palamas mit dem Besitz von Gold; es ist eine Sache, daran zu denken, eine andere, es in seinen Händen zu halten. „Das Treiben von Theologie ist dieser Gottesschau im Lichte genauso unterlegen und genauso weit
von der Kommunion mit Gott entfernt, wie das Wissen über etwas von
dessen Besitz entfernt ist. Von Gott zu sprechen und Ihm zu begegnen ist
nicht dasselbe“ [28]. Er unterstreicht die besondere Bedeutung des „Erleidens“ des Göttlichen im Vergleich mit dem kataphatischen oder apophatiSeite 40

schen „Theologisieren“ [29]. Jene, welche sich des unaussprechlichen Sehens als würdig erweisen, erkennen das, was über dem Sehen ist, nicht
apophatisch, „sondern vom Sehen im Geiste dieser vergöttlichenden Energie“ [30]. „Die Vereinigung und das Sehen in der Finsternis“ ist höher als
„solche Theologie“ [31].
Insgesamt kann man sagen, dass Palamas die orthodoxe Theologie
vor einem „Agnostizismus“ bewahrt, den Barlaam einzuführen versuchte.
Die christliche Theologie kann, von der Einheit und der Unterscheidung
des Göttlichen Wesens und der Energien ausgehend, auch noch apodiktische Syllogismen über Gott formulieren.
3. Das Wesen und die Energien in Gott
Gott ist dem Wesen nach unergründlich, aber der objektive Wert von
Gottes Offenbarung in der Geschichte des Menschen wird in Seinen Energien erkannt. Das Sein Gottes besteht aus seinem „selbstexistenten“ Wesen
[32], das unergründlich bleibt, und Seinen Handlungen, oder Energien, die
ungeschaffen und ewig sind. Durch die Unterscheidung von Wesen und
Energien wird das Erreichen einer Erkenntnis Gottes möglich, der im Wesen unerkennbar ist, aber vermittels Seiner Energien durch jene erkennbar
ist, die eine gewisse Stufe der spirituellen Vollkommenheit erreicht haben.
Die Unergründbarkeit und die Unmöglichkeit der Teilhabe am göttlichen
Wesen schließt für den Menschen jedwede unmittelbare Teilnahme daran
aus.
Die Lehre von der Unterscheidung zwischen Wesen und Energien ist
besonders in den Werken der kappadozischen Väter (4. Jh.) vertreten, beim
Hl. Johannes Chrysostomos (Ende 4./Anfang 5. Jh.), im Corpus Areopagiticus (Anfang 4. Jh.) und beim Hl. Maximos Confessor (7. Jh.). Für die kappadozischen Väter ist die Lehre von der Ergründbarkeit des göttlichen Wesens als eine der Thesen des Eunomios unannehmbar, welcher, für alle
Menschen gleiche Möglichkeiten der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn
Jesu Christi postulierend, auf diese Weise den Sohn Gottes erniedrigte. Für
den Autor der Areopagitica ist diese Lehre eine organische Folge aus der
im Corpus entwickelten apophatischen Theologie. Der heilige Maximos
Confessor, der durch seine erhabene Lehre über die Logoi von innen heraus die noch nicht überwundenen Reste des Origenismus widerlegt, hat
damit gleichzeitig in vielerlei Hinsicht die Lehre des heiligen Erzbischofs
von Thessalonike vorweggenommen.
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Im Verlauf des Frühmittelalters wurde ein Streit zwischen Nominalisten und Realisten über das Sein der Ideen geführt, folglich also auch über
die Eigenschaften Gottes. Einen Widerhall dieses Streits kann man auch in
den palamitischen Auseinandersetzungen hören: die Antipalamiten bestritten die wirkliche Existenz der Eigenschaften, Palamas unterstrich ihre Existenz in der Frühphase der Polemik sogar übermäßig, in dem er sagte, das
eine sei die Gottheit, etwas anderes das Reich, die Heiligkeit usw. [33]. Sie
sind in Gott wesentlich, wie es in dem von Palamas zitierten Sedalion zu
Christi Verklärung heißt: „Den von Deinem Leib verborgenen Glanz,
Christe, Deines Wesens und der göttlichen Herrlichkeit hast Du auf dem
heiligen Berge gezeigt“ – und in seinen eigene Triaden, wo er vom „Licht
der göttlichen und wesentlichen Herrlichkeit“ [34] sprach.
Grigorios Palamas selbst unterstrich vielfach die Einheit von Wesen
und Energien. „Obwohl die göttliche Energie von dem göttlichen Wesen
unterschieden wird, ist doch im Wesen und der Energie die eine Gottheit
Gottes“ [35]. Der zeitgenössische griechische Kirchenhistoriker und -rechtler Blasios Pheidas formulierte die Lehre des Hl. Grigorios folgendermaßen: „...[die Unterscheidung] des nicht mittelbaren göttlichen Wesens und
der mitteilbaren Energien trennt die ungeschaffenen Energien nicht vom
göttlichen Wesen, denn in jeder Energie ist Gott ganz anwesend, weil das
göttliche Wesen unteilbar ist“ [36].
4. Vergöttlichung und Heil
Die Unterscheidung zwischen Wesen und Energie in Gott gab Palamas die Grundlage für eine rechte Beschreibung der Erneuerung des Menschen, welche in Christus stattgefunden hat. Während Gott dem Wesen
nach unergründlich bleibt, gibt Er dem Menschen die Möglichkeit, über
Seine Energien mit Ihm in eine wirkliche Kommunion zu treten. Der
Mensch, welcher der göttlichen Energien oder der göttlichen Gnade teilhaftig wird, empfängt der Gnade nach das, was Gott dem Wesen nach besitzt.
Durch die Gnade und durch die Gemeinschaft mit Gott wird der Mensch
unsterblich, ungeschaffen, ewig, endlos, mit einem Wort, er wird Gott.
„Gänzlich werden wir zu Göttern, ohne Ihm dem Wesen nach gleich zu
sein“ [37]. Alles das bekommt der Mensch von Gott als ein Geschenk der
Gemeinschaft mit Ihm, als eine Gnade, die vom Wesen Gottes Selbst ausgeht, dessen aber der Menschen nie teilhaftig werden kann. „Die Vergöttlichung der Engel und der Menschen ist nicht das überwesentliche Wesen
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Gottes, sondern die Energie des überwesentlichen Wesens Gottes, die in
den Vergöttlichten zugegen ist“ [38].
Wenn der Mensch nicht aktiv an der ungeschaffenen vergöttlichenden Gnade teilnimmt, bleibt er ein geschöpfliches Resultat der schöpferischen Energie Gottes, und die einzige Verbindung, die er mit Gott hat, ist
die Verbindung, welche eine Schöpfung mit ihrem Schöpfer hat. Während
das natürliche Leben des Menschen ein Resultat der göttlichen Energie ist,
ist das Leben in Gott seine Teilhabe an der göttlichen Energie, welche zur
Vergöttlichung führt. Das Erreichen dieser Vergöttlichung wird durch zwei
höchst wichtige Faktoren bestimmt – der Konzentration und der Hinwendung des Verstandes zum inneren Menschen und dem immerwährenden
Gebet in einem gewissen geistlichen Wachen, dessen Krönung die Gemeinschaft mit Gott wird. In diesem Zustand bewahren die menschlichen Kräfte
ihre Energie, ungeachtet dessen, dass sie über das für sie gewöhnliche Maß
emporsteigen. Ähnlich, wie Gott zum Menschen herabsteigt, so beginnt
auch der Mensch sein Emporsteigen zu Gott, damit diese ihre Begegnung
wahrhaftig stattfindet. In ihr wird der ganze Mensch vom ungeschaffenen
Licht der Herrlichkeit Gottes erfasst, das ewig von der Dreiheit ausgeht,
und der Verstand wird durch das göttliche Licht emporgerissen und wird
selbst zu Licht. Auf diese Weise schaut dann der Verstand als Licht selbst
das Licht. „Die vergöttlichende Gabe des Geistes ist das unaussprechliche
Licht, und es verwandelt jene in göttliches Licht, die seiner teilhaftig werden“ [39].
Hier berühren wir eines der wichtigsten Elemente der Lehre Palamas‘. Die Erfahrung der Vergöttlichung und das Heil des Menschen sind
mögliche Realität, angefangen vom jetzigen Leben mit der herrlichen Verbindung von historischem und überhistorischem. Die Seele des Menschen
kostet schon hier die Erfahrung des göttlichen Lichts und die göttliche
Herrlichkeit. Das Licht, das die Jünger auf dem Thabor sahen, das Licht,
das die reinen Hesychasten heute sehen, und die Existenz der Güter der
künftigen Zeit sind drei Etappen ein und desselben Ereignisses, die in einer
überzeitlichen Realität zusammenlaufen [40]. Allerdings ist die momentane
Realität für die künftige, wenn der Tod überwunden ist, ein Unterpfand [41].
Die Gleichsetzung von Wesen und Energie in Gott, welche von den
Gegnern Palamas‘ gelehrt wurde, zerstört im Grunde die Möglichkeit dessen, dass das Heil stattfindet. Wenn es keine ungeschaffene Gnade und
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Energie Gottes gibt, dann hat der Mensch entweder am göttlichen Wesen
teil, oder er kann keinerlei Gemeinschaft mit Gott haben. Im ersten Fall
kommen wir zum Pantheismus, im zweiten zerstören wir die Grundlagen
des christlichen Glaubens, dem zufolge dem Menschen die Möglichkeit geboten ist, wahrhaftig in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen, welche im
Gottmenschen Jesus Christus zustande gekommen ist. Die ungeschaffene
Gnade Gottes befreit die Seele des Menschen nicht von den Augen des Leibes, sondern erneuert den gesamten Menschen und erhöht ihn dahin, wohin Christus bei Seiner Himmelfahrt die menschliche Natur emporgehoben
hat.
5. Die Lehre vom ungeschaffenen Licht
Die Lehre Palamas‘ vom ungeschaffenen Licht der göttlichen Verklärung ist eine der grundlegenden, seine Werke dominierenden Richtungen.
Er spricht aus seiner eigenen Erfahrung, die der Ausgangspunkt seiner
Theologie war. Das Licht, das Christus bei der Verklärung erleuchtet hat,
war nicht geschöpflich, sondern Ausdruck für die göttliche Größe, welche
die Jünger zu sehen würdig gewesen sind, nachdem sie die Möglichkeit
dieser Schau durch eine entsprechende Vorbereitung durch die göttliche
Gnade bekommen hatten. Dieses Licht war kein geschöpfliches „Symbol
der Gottheit“, wie Barlaam annahm [42], sondern göttlich und ungeschaffen. Der Hl. Grigorios antwortete Barlaam: „Der ganze Chor der göttlichen
Theologen scheute sich, die Gnade dieses Lichts als Symbol zu bezeichnen... damit niemand dieses höchste göttliche Licht geschöpflich und der
Gottheit fremd nannte...“ [43].
Der heilige Maximos Confessor bezeichnet zwar dieses Licht tatsächlich als Symbol, aber nicht im Sinne eines sinnlichen Symbols, das etwas
Höheres und Geistliches symbolisiert, sondern im höchsten „analogischen
und anagogischen“ Sinne, der für den menschlichen Verstand vollkommen
unergründbar bleibt, aber in sich die Erkenntnis der Theologie trägt und
sie dem mitteilt, der zu schauen und anzunehmen fähig ist [44]. Der heilige
Maximos schreibt auch vom Thaborlicht als einem „natürlichen Symbol
der Gottheit“ Christi [45]. Indem er den Gedanken des heiligen Maximos
interpretiert, stellt der Hl. Grigorios Palamas ein unnatürliches Symbol einem natürlichen gegenüber [46], das Sinnliche – dem Sinn über dem Sinnlichen, wenn „das Auge Gott nicht mit Hilfe eines fremden Symbols, sondern Gott wie ein Symbol schaut“ [47]. „Der Sohn, der anfangslos vom VaSeite 44

ter geboren ist, besitzt anfangslos einen natürlichen Strahl der Göttlichkeit;
die Herrlichkeit Gottes aber wird zur Herrlichkeit des Leibes...“ [48].
Folglich ist das Thaborlicht die ungeschaffene Energie Gottes [49],
welche von den „gereinigten und begnadeten“ Geistesaugen des Herzens
[50] geschaut wird. Gott „wird als Licht geschaut und macht jene, die reinen Herzens sind, zu Licht, weshalb Er auch als Licht bezeichnet wird“
[51]. Das Licht vom Thabor ist nicht nur höher als die äußerliche Erkenntnis, sondern auch als die Erkenntnis aus der Schrift. Die Erkenntnis aus der
Schrift gleicht einem Leuchter, der an eine finstere Stelle gelangen kann,
das Licht der geheimnisvollen Schau gleicht einem hellen Stern, „wie die
Sonne einer ist“ [52]. Wenn man das Thaborlicht auch mit der Sonne vergleicht, so bleibt dies eine Analogie. Der Charakter des Thaborlichts ist
übersinnlich. Das Thaborlicht war weder vom Verstand ergründbar, noch
sinnlich, sondern über Sinn und Erkennen. Deswegen erstrahlte Er auch
„nicht wie die Sonne, sondern heller als die Sonne. Obwohl man über sie
auch der Ähnlichkeit wegen spricht, gibt es zwischen ihnen keinerlei
Gleichheit...“ [53].
Diese Schau des Lichts ist authentisch, real und vollkommen, die
Seele nimmt daran teil und zieht die gesamte Einheit aus Körper und Seele
des Menschen in diese Schau hinein. Das Schauen des Lichts führt zur Einheit mit Gott und ist ein Anzeichen für diese Einheit: „Jener, welcher dieses
Licht hat, und der es schaut, ist unaussprechlich und nicht nur in der Vorstellung größer, sondern durch die wahre Schau und dadurch, dass er sich
über allem Geschöpf befindet, kennt er Gott und hat Gott in sich, denn er
wird nie von der ewigen Herrlichkeit getrennt“ [54]. Die Schau des ungeschaffenen Lichts im irdischen Leben ist ein wertvolles Geschenk, der Vorhof der Ewigkeit: „...das ungeschaffene Licht wird nun den Würdigen als
Unterpfand gewährt, und in der Ewigkeit wird es sie endlos erleuchten“
[55]. Das ist eben jenes Licht, das die wahren Hesychasten schauen, dessen
auch Palamas selbst teilhaftig geworden ist. Das ist auch der Grund dafür,
dass Palamas selbst zu einem Boten der Gnade und des Lichts geworden
ist.

Seite 45

[1] Der Text der Veröffentlichung beruht auf Materialien der „Zeitgenössischen Patrologie in
neugriechischer Sprache“ von P. K. Christou (Ἐκκλησιαστικὴ γραμματολογία. Τ. 2. Θεσσαλονίκη, 2003. Σ. 44-49), W. D. Phanurgagis (Ἡ χριστιανικὴ γραμματεία. Θεσσαλονἰκη, 1985.
Σ. 207-214), H.G. Sotiropulos (Νηπτικοὶ καὶ πατέρες τῶν μέσων χρόνων. Ἀθῆναι. S. A. Σ.
66-75), den Artikeln von P. K. Christou in der „Enzklopädie für Religion und Ethik (Ἀθῆναι,
1964. Σ. 775-796); er berücksichtigt auch den Artikel von M. Bernatskij, Erzpriester Walentin
Asmus et al. im 13. Band der „Orthodoxen Enzyklopädie“ (Moskau, 2006; S. 8-40), der höchst
wertvoll und im wissenschaftlichen Sinn aktuell ist. An diesen Artikel verweisen wir den Leser, der auf der Suche nach weiterführender Information ist. Der größte Teil der Werke des
Hl. Grigorios Palamas wir nach der kritischen Ausgabe von P. K. Christou zitiert: Γρηγορίου
τοῦ Παλαμᾶ Συγγράμματα. T. A΄-Ε΄. Θεσσαλονίκη, 1988-1992 (abgekürzt -- ΓΠΣ).
[2] Gemeint ist der Berg Athos. - d.Ü.
[3] Die Häresie der Messalianer, d.h. der „Beter“, trat am Ende des 4. Jahrhunderts auf. Außer
der Ablehnung der Sakramente und anderer kirchlicher Gebote lehrten die Messalianer
davon, dass die Gnade während des Gebets sinnlich spürbar sei.
[4] Gr. μέγας δομέστικος, Oberbefehlshaber der Armee. - d.Ü.
[5] Gr. auch μέγας δούξ; der Flottenadmiral, der allerdings (nach dem 13. Jh.) auch Landstreitkräfte befehligte. - d.Ü.
[6] Heute Istinye in der Türkei. - d.Ü.
[7] Apodiktisches Traktat 2, 48. ΓΠΣ. Bd. 1. Σ. 122:14-17. Russ. Übers. zit. nach: OE 13, S. 33.
[8] Triaden II, 1:4f.
[9] Triaden II, 1:4. ΓΠΣ. Bd. 2. Σ. 266.
[10] Triaden I, 1:12. ΓΠΣ. Bd. 2. Σ. 86.
[11] Triaden I, 1:10. ΓΠΣ. Bd. 2. Σ. 82-84.
[12] Vgl.: Triaden II, 1:6. ΓΠΣ. Bd. 2. Σ. 270.
[13] Vgl.: Hl. Basileos der Große, An die Jugend 2, PG 31, 568BC.
[14] Triaden II, 1:5. ΓΠΣ. Bd. 2. Σ. 270.
[15] Vgl.: Triaden, I, 3:42. ΓΠΣ. Bd. 2. Σ. 238.
[16] Triaden I, 1:3. ΓΠΣ. Bd. 2. Σ. 64.
[17] Triaden I, 3:42. ΓΠΣ. Bd. 2. Σ. 238-240.
[18] Vgl.: Triaden I,1:15. ΓΠΣ. Bd. 2. Σ. 96.
[19] Vgl.: Triaden III, 1:37. ΓΠΣ. Bd. 2. Σ. 638.
[20] Triaden III, 1:38. ΓΠΣ. Bd. 2. Σ. 239.
[21] Vgl.: Triaden I, 3:52. ΓΠΣ. Bd. 2. Σ. 258.
[22] Vgl.: Triaden I, 1:21. ΓΠΣ. Bd. 2. Σ. 112.
[23] Triaden I, 1:3.
[24] Mystische Theologie, 5.
[25] Gegen Akyndinos, 6:1.
[26] „Enzklopädie für Religion und Ethik“ (ΘΗΕ). Bd. 13. Σ. 791.
[27] Triaden II, 3:49. ΓΠΣ. Bd. 2. Σ. 504-505.
[28] Triaden I, 3:42. ΓΠΣ. Bd. 1. Σ. 453. Russ. Übers. zit. nach: OE 13, S. 30.
[29] Vgl. Triaden II, 3:26. ΓΠΣ. Bd. 2. Σ. 460f.
[30] ebd.
[31] Triaden II, 3:54. ΓΠΣ. Bd. 2. Σ. 516f.
[32] Gegen Gregoras 2.
[33] Apologie.
[34] Triaden III, 1:23.
[35] Über die Einheit und die Unterscheidung. ΓΠΣ. Bd. 2. Σ. 85. Russ. Übers. zit. nach: OE 13,
S. 80.
[36] Φειδᾶς Β. Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία. Σ. 211.
[37] Theophanes PG 150, 936.
[38] Triaden III, 1:33.
[39] Οὕτως ἡ θεοποιὸς δωρεὰ τοῦ Πνεύματος φῶς ἐστιν ἀπόρρητον καὶ φῶς ποιεῖ θεῖον
τοὺς πλουτήσαντας αὐτήν. Triaden III, 35:19-21.
[40] Triaden I, 3:43.
[41] Triaden II, 3:66.
[42] Barlaam schrieb darüber, dass das Thaborlicht sinnlich gewesen ist „und in der Luft sichtbar war, damals zur Verwunderung auftrat und sofort wieder verschwand“ und es mit
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III, 1:14.
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nicht als ungeschaffene Energie Gottes annehmen. In der siebenten Verkündigung des
gleichen Konzils wird das Gedächtnis jener geehrt, die das ungeschaffene Thaborlicht
und die natürliche Herrlichkeit des göttlichen Wesens bekennen, die aber dem göttlichen
Wesen nicht gleichgesetzt wird.
[50] Triaden I, 3:17,38. ΓΠΣ Bd. 2. Σ. 188 und Σ. 228-230.
[51] Triaden I, 3:40. ΓΠΣ Bd. 2. Σ. 234.
[52] Triaden II, 3:18. ΓΠΣ Bd. 2. Σ. 448
[53] Triaden II, 3:19. ΓΠΣ Bd. 2. Σ. 450
[54] ebd.
[55] Triaden II, 3:78. ΓΠΣ Bd. 2. Σ. 564f.
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