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Dritter Sonntag der Fastenzeit
Sonntag der Kreuzverehrung

Ihr Völker, schauen wir das Kreuzesholz,
durch das uns Christus die Erlösung wirkte,

und gläubig wollen wir es ehren.
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Sonntag der Kreuzverehrung

Predigt zum Sonntag der Kreuzverehrung
von Vr. George Nicozisin

n der heutigen Evangeliumsperikope (Mk 8,34-9,1) sagt Jesus: „Wer mein Jünger
sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach.“
Nach dem Wörterbuch heißt ‚verleugnen’ zurückweisen, bestreiten, als falsch

hinstellen. Wenn wir uns auf diese Definitionen beschränken, sind wir der christli-
chen Selbstverleugnung gegenüber ungerecht. Um besser zu verstehen, was Jesus
meint, müssen wir zum griechischen Urtext zurück. Hier heißt es „ἀπαρνησάσθω“,
das die Bedeutung von Verzicht und völliger Ablehnung von allem hat, was mit
Jesu geplanter Erlösung unser aller unvereinbar ist.

I
Es gibt manche unter uns, die ein enges und begrenztes Verständnis von

Selbstverleugnung haben. Wir wählen mehr oder weniger zufallsgesteuert aus, was
wir nicht mehr machen wollen, und was wir im Namen des Christentums tun wol-
len. Wir heißen das „unsere kleinen Kreuze, die wir tragen müssen“. „Ich werde in
der Großen Fastenzeit nicht ins Kino gehen/nicht fernsehen.“ So enden wir mit einer
Liste von Nebensächlichkeiten, die keine Beziehung zur „Selbstverleugnung“ ha-
ben, über die Jesus in unserer heutigen Perikope spricht. Die christusgleiche Selbst-
verleugnung geht viel tiefer. Sie durchdringt die Fassade, die unsere verborgenen
Sünden verdeckt, unsere Unzulänglichkeiten und Fehler.

Verzicht heißt nicht, dass wir unsere Lebensbedürfnisse nicht befriedigen
dürften, noch dass wir als Bettler in Lumpen herumlaufen müssten. Es heißt auch
nicht, dass wir unsere Individualität, Persönlichkeit oder Identität verlieren. Wenn
Jesus von der völligen und äußersten Selbstverleugnung redet, meint Er, dass wir
unser Aufmerksamkeit heischendes Ego zurückstellen müssen, das uns hindert die
Kinder Gottes zu werden, zu denen wir bestimmt waren. Gute Absichten genügen
nicht. Deshalb sagt Jesus: „Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme
sein Kreuz auf sich und folge mir nach.“

„Nimm dein Kreuz und folge mir“ heißt, dass wir unsere Reise zur Erlösung
antreten. Wenn der Weg, den wir gehen nicht Gottes ewiges Reich zum Ziel hat,
dann sollten wir besser umkehren und den richtigen suchen!

„Sein Kreuz auf sich nehmen und Jesus folgen“ heißt sich noch größere
Mühe zu geben, wenn diese Augenblicke des Elends, des Unglücks, von Trauer,
Verlust und Kummer uns überkommen. Es heißt unseren unkontrollierbaren Zorn
beherrschen, unsere unangebrachte Gefühllosigkeit, unsere Ungeduld und unser
Ungestüm. Es heißt Temperament und Veranlagung zu bändigen, damit wir sie be-
herrschen und nicht sie uns.
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Es gibt noch einen Grund, warum diese Perikope bei der Liturgie am
3. Sonntag der Fastenzeit gelesen wird. Das Synaxarion, der Teil des Buchs für den
Orthros, der das Fest des Tages ankündigt und beschreibt, sagt folgendes: 

„An diesem Dritten Sonntag der Großen Fastenzeit feiern wir die Verehrung des
Kostbaren und Lebenspendenden Kreuzes und deshalb: insoweit als wir uns in den vierzig
Tagen des Fastens in gewisser Weise selbst kreuzigen und verzagt, mutlos und nachlässig
werden, wird uns das Lebenspendende Kreuz zu unserer geistlichen Erholung und Bestäti-
gung, zur Erinnerung an das Leiden Christi und zu unserem Trost dargeboten. Wie die, die
einen langen und ermüdenden Weg gehen und einen schönen Baum in vollen Laub sehen in
seinem Schatten sich niederlassen und eine zeitlang rasten und dann wie verjüngt ihren
Weg wieder aufnehmen, so wurde in die Zeit des Fastens und der schwierigen Reise und der
Anstrengung das Lebenspendende Kreuz von den Heiligen Vätern der Kirche in die Mitte
gestellt, um Rast und geistliches Labsal zu bieten und uns zu erleichtern und Mut zu ma-
chen für die verbleibende Aufgabe.

Christus tröstet uns sozusagen in einer Wüste, bis Er uns durch Seine Auferste-
hung hinaufführt in das geistige Jerusalem. So wie das Kostbare Kreuz, das auch der Baum
des Lebens genannt wird, in die Mitte des Paradieses gepflanzt war, so stellten die Heiligen
Väter das Kreuz in die Mitte der Heiligen und Großen Fastenzeit, als heilige Mahnung an
die Glückseligkeit des Adam und wie er ihrer verlustig ging. Es erinnert uns auch daran,
dass wir durch die Teilhabe am Baum des Lebens, dem Kostbaren und Lebenspendenden
Kreuz, nicht mehr sterben sondern leben.“

Der Hl. Johannes Chrysostomos beschreibt das Kreuz auf diese Weise: „Das
Kreuz ist der Beweis der Liebe Gottes. Das Kreuz ist die unerschütterliche Mauer, die unbe-
zwingbare Waffe, das Reich der Tugend. Das Kreuz hat unseren Schuldbrief zerrissen und
die Macht des Todes bezwungen. Das Kreuz hat uns das Paradies geöffnet, es hat den Räu-
ber eingelassen und das Menschengeschlecht aus dem drohenden Verhängnis in das Reich
Gottes geführt.“

Jesus spricht noch einmal die Einladung an uns aus, „uns zu verleugnen, un-
ser Kreuz auf uns zu nehmen und Ihm zu folgen.“ Unsere Kirche gibt uns diesen
3. Sonntag der Fastenzeit – die Mitte des Wegs nach Golgotha – um mit Jesus zu ras-
ten, uns geistlich zu erquicken, unsere Fastenreise zu bewerten und sie mit umso
größerer Entschlossenheit weiterzuführen. Aber die Initiative liegt bei uns. Der Weg
zum Frühling führt durch die Härten des Winters. Es gibt keinen Weg zum Oster-
Sonntag, wenn wir nicht die Schmerzen aller unserer Karfreitage durchleben. Es gibt
keinen anderen Weg das ewige Leben zu gewinnen als uns völlig und ganz in Chris-
tus zu verleugnen. Wir tun es, wenn wir unser persönliches Kreuz tragen und erdul-
den und Ihm folgen. &
Quelle: http://www.goarch.org/resources/sermons/sermons/sermon25
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Sonntag der Kreuzverehrung
er Sonntag der Kreuzverehrung wird mit einer Göttlichen Liturgie des
Hl. Basilios des Großen begangen, der ein Orthros vorausgeht. Am Abend
wird eine große Vesper gefeiert. Die Hymnen des Triodions kommen zu

den üblichen Gebeten hinzu. Die Lesungen zur Liturgie sind Hebr 4,14-5,6 und
Mk 8,34-9,1.

D
Am Ende des Orthros (nach traditioneller Praxis in Verbindung mit einer Vigil) oder
am Ende der Liturgie wird ein besonderer Gottesdienst gefeiert. Das Kreuz wird mit
Basilikum oder Narzissen geschmückt und in feierlicher Prozession zum Gesang des
Dreimalheilig durch die Kirche getragen. Dann wird es auf einem Tisch vor dem
Volk aufgestellt und das Festtropar gesungen. Wenn der Priester das Kreuz verehrt,
singt zuerst er und dann das Volk „Dein Kreuz verehren wir, Herr, und Deine heili-
ge Auferstehung preisen wir.“ Dann verehren die Gläubigen das Kreuz und erhal-
ten vom Priester Blumen oder Basilikum.

Apolytikion (1. Ton)
Rette, Herr, Dein Volk und segne Dein Erbe, Deinen Gemeinden schenke über die
Widersacher den Sieg und beschütz’ das Deine durch das Gesetz Deines Kreuzes.

Kontakion (7. Ton)
Nicht mehr bewacht das Flammenschwert die Pforte von Eden. 
Denn es nahte sich ihm eine neue Versöhnung, des Kreuzes Baum. 
Des Todes Stachel und des Hades Sieg ist zerschmettert. 
Du tratest, mein Heiland, herzu, den Hadesbewohnern zurufend: 
Lasst euch zurückführen ins Paradies.

Aposticha aus dem Orthros zum Sonntag der Kreuzverehrung (1. Ton)
Gott ist der Herr und hat sich uns offenbart, 
gepriesen sei, Der da kommt im Namen des Herrn.
Danket dem Herr, denn Er ist gütig, denn Seine Huld währt ewig. (Ps 117,1)

Gott ist der Herr und hat sich uns offenbart, 
gepriesen sei, Der da kommt im Namen des Herrn.
Alle Völker umringen mich; ich wehre sie ab im Namen des Herrn. (Ps 117,10)

Gott ist der Herr und hat sich uns offenbart, 
gepriesen sei, Der da kommt im Namen des Herrn.
Ich werde nicht sterben, sondern leben, um die Taten des Herrn zu verkünden.
(Ps 117,17)
Gott ist der Herr und hat sich uns offenbart, 
gepriesen sei, Der da kommt im Namen des Herrn.
Der Stein, den die Bauleute verwarfen, er ist zum Eckstein geworden. (Ps 117,22)

Quelle: http:/lent.goarch.org/sunday_of_the_cross/learn/; Übers.a.d.Engl.: G. Wolf
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ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 
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Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ ΕΝ ΤῼΜΙΚΡῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ

Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, τὰ παρόντα Στιχηρὰ Προσόμοια, εἰς δ', 
δευτεροῦντες τὸ α'. 

Ἦχος πλ. β'. Αἱ Ἀγγελικαί.
Νῦν Ἀγγελικαί, στρατιαὶ δορυφοροῦσι, Ξύλον τὸ σεπτόν,

εὐλαβῶς περικυκλοῦσαι, καὶ πάντας συγκαλοῦσαι, τοὺς πιστοὺς εἰς
προσκύνησιν, Δεῦτε οὖν νηστείᾳ φαιδρυνθέντες, προσπέσωμεν αὐτῷ
χαρᾷ καὶ φόβῳ, πιστῶς κράζοντες, Χαίροις ὁ τίμιος Σταυρός, τοῦ
Κόσμου ἀσφάλεια. 

Ἴνα τοῦ Ἀδάμ, ἀφανίσης τὴν κατάραν, σάρκα τὴν ἡμῶν,
προσλαμβάνεις δίχα ῥύπου, σταυροῦσαι δὲ καὶ θνήσκεις, Ἰησοῦ
ὑπεράγαθε, ὅθεν τὸν Σταυρόν σου καὶ τήν λόγχην, σπόγγον τε καὶ
τὸν κάλαμον, τοὺς ἤλους, πιστῶς σέβομεν, καὶ τὴν Ἀνάστασιν τὴν
σήν, ἰδεῖν ἐξαιτούμεθα. 

Κλείει τὴν Ἐδέμ, διὰ ξύλου πάλαι ὄφις ξύλον δὲ Σταυροῦ
ὑπανοίγει ταύτην πᾶσι τοὶς θέλουσι νηστείᾳ καθαρθῆναι καὶ
δάκρυσι, Δεῦτε οὖν προκείμενον ὁρῶντες αὐτῷ προσπέσωμεν ἐν
φόβῳ, πιστοὶ κράζοντες, Ἄνοιξον πύλας οὐρανῶν Σταυρὲ τοὶς
ποθούσί σε. 

Δόξα... Καὶ νύν... Σταυροθεοτοκίον, Ὅμοιον

Ὅτε τῷ σταυρῷ προσηλούμενον ἑώρα, Λόγε τοῦ Θεοῦ ἡ
ἀσπόρως σὲ τεκοῦσα ἠλάλαζε βοῶσα, οἴμοι τέκνον γλυκύτατον! τίς
σου ἡ ταπείνωσις Θεέ μου; πῶς ὁ ἀπαθής τὸ πάθος φέρεις ἀδίκῳ
κρίματι; Ὑμνολογῶ σου τὴν φρικτὴν καὶ ἄκραν συγκατάβασιν. 

Ἀπόστιχα προσόμοια, Ἦχος β', Οἶκος τοῦ Εὐφραθᾶ.

Λυθέντες τῶν δεσμῶν, τῆς πάλαι καταδίκης, πιστοὶ Σταυροῦ τῷ
ξύλω, τὸν ἐν αὐτῷ παγέντᾳ, Χριστὸν δοξολογήσωμεν. 
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3. Sonntag der großen Fastenzeit: 
Sonntag der Kreuzverehrung

am Samstagabend zur Kleinen Vesper

Stichera zu Psalm 140 ff. (Herr, ich rufe zu Dir …) die folgenden 4 Stichera, das
Erste zweimal. 

6. Ton, nach der Melodie von „Die Engelscharen“
Nun umgeben die Heere der Engel dienend in Ehrfurcht das heili-

ge Kreuz und rufen die Gläubigen alle zur Verehrung zusammen. Wohl-
an denn, strahlendgeworden durch Fasten, wollen Wir in Furcht uns nie-
derwerfen vor ihm, gläubig lasset uns rufen: Gegrüßt, o kostbares Kreuz,
du Schutz der Welt. 

Um Adams Fluch zu vernichten, nimmst du an unser Fleisch, ohne
Befleckung. Du wirst gekreuzigt und stirbst, übergütiger ]esus. Drum
verehren wir gläubig dein Kreuz und die Lanze, den Schwamm, das
Rohr, die Nägel und bitten, deine Auferstehung zu schauen. 

Die Schlange verschloss einst Eden durch den Baum. Der Kreuzes-
baum aber öffnet es allen, die durch Fasten, durch Tränen sich reinigen
wollen. Wohlan denn, schauen wir ihn, wie er da liegt. Wir wollen in
Furcht uns niederwerfen vor ihm, Gläubige, rufend: Öffne denen,
o Kreuz, die dich lieben, die Tore der Himmel. 

Ehre … Auch jetzt … Kreuztheotokion, im gleichen Ton

Als dich ans Kreuz angeheftet sah, Wort Gottes, die dich jungfräu-
lich gebar, hat sie klagend gerufen: Weh mir, süßestes Kind. Welche Er-
niedrigung ist dies, mein Gott? Wie kannst du, der du doch leidlos bist,
ertragen das Leid in ungerechtem Gerichte? Deine schauererregende, ra-
gende Herablassung preise ich in Hymnen. 

Stichera zu den Psalmversen Psalm 98, 5 und 73, 13 

Befreit von den Fesseln des alten Fluches, ihr Gläubigen, durch
den Baum des Kreuzes, lasst uns Christus lobsingen, der an ihngeheftet
wurde. 
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Στίχ. Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τῶ
ὑποποδίω τῶν ποδῶν αὐτοῦ.

Ἄγε νὺν σὺν ἡμῖν, Δαυΐδ τὴν λύραν κίνει, Χριστὸν ὑψοῦτε
ψάλλων, πιστοὶ καὶ προσκυνεῖτε, αὐτοῦ τὸ ὑποπόδιον. 

Στίχ. Ὁ δὲ Θεὸς Βασιλεὺς ἡμῶν πρὸ αἰῶνος εἰργάστο σωτηρίαν
ἐν μέσῳ τῆς γῆς.

Ὀψώμεθα λαοί, προκείμενον τὸ Ξύλον, δι' οὗ τὴν σωτηρίαν,
ἡμῖν Χριστὸς βραβεύει, καὶ πίστει ἀσπασώμεθα. 

Δόξα... Καὶ νύν... Σταυροθεοτοκίον, Ὅμοιον

Ὑψούμενον Σταυρῶ, ὑπὲρ βροτῶν ὁρῶσα, τὸν σὸν Υἱὸν
Παρθένε ἐβόας θρηνῳδοῦσα, Δόξα τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου. 

Ἀπολυτίκιον τοῦ Σταυροῦ. Ἦχος α'

Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν
σου, νίκας τοὶς Βασιλεύσι κατὰ βαρβάρων δωρούμενος καὶ τὸ σὸν
φυλάττων διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.

ΕΝ ΔΕ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ

Μετὰ τὸν Προοιμιακὸν καὶ τὸ Κάθισμα ὅλον τό, Μακάριος ἀνὴρ
εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ι' καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ
Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου ς', καὶ τὰ παρόντα τοῦ τιμίου Σταυροῦ,
Προσόμοια δ'.

Ἦχος πλ. α'. Χαίροις ἀσκητικῶν ἀληθῶς

Λάμψον ὁ τοῦ Κυρίου Σταυρὸς τὰς φεγγοβόλους ἀστραπάς σου
τῆς χάριτος καρδίας τῶν σὲ τιμώντων καὶ θεολήπτῳ στοργῇ,
περιπτυσσομένων κοσμοπόθητε, δι' οὗ τῶν δακρύων, ἐξηφανίσθη
κατήφεια καὶ τοῦ θανάτου, τῶν παγίδων ἐῤῥύσθημεν, καὶ πρὸς
ἄληκτον, εὐφροσύνην μετήλθομεν, δεῖξον τῆς ὡραιότητος τῆς σῆς
τὴν εὐπρέπειαν τὰς ἀντιδόσεις παρέχων τῆς ἐγκρατείας τοὶς δούλοις
σουπιστῶς αἰτουμένοις σὴν πλουσίαν προστασίαν καὶ μέγα ἔλεος. 
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Stichos: Erhebet den Herrn unseren Gott und betet an am Schemel
Seiner Füße.

Auf, David, schlage heute mit uns die Harfe und singe: erhebet
Christus, Gläubige, und betet an am Schemel. 

Stichos: Unser Gottkönig vor aller Zeit wirkte die Rettung inmitten
der Welt.

Ihr Völker, schauen wir das Kreuzesholz, das vor uns liegt, durch
das uns Christus die Erlösung wirkte, und gläubig wollen wir es ehren. 

Ehre … Auch jetzt … Kreuztheotokion, im gleichen Ton

O Jungfrau, als du deinen Sohn für die Sterblichen am Kreuze er-
höht sahst, hast du klagend gerufen: Preis sei deiner Erbarmung. 

Apolytikion des Kreuzes, 1. Ton

Rette, Herr, Dein Volk und segne Dein Erbe, den Königen schenke
den Sieg über die Barbaren und den Schutz durch Dein Kreuz.

Zur Großen Vesper 

Nach dem Eingangspsalm 103, dem Psalterkathisma, dem „Selig der
Mann“, Psalm 1 und dem „Herr, ich rufe zu Dir“ Psalm 140, nehmen wir
sechs Stichen und singen sechs Auferstehungsstichiren des Oktoichos und die
vier folgenden auf das verehrungswürdige Kreuz.

Stichira des Kreuzes im 5. Ton 

Kreuz des Herrn, Sehnsucht der ganzen Welt, mit den hellen
Strahlen deiner Gnade erleuchte die Herzen derer, die dich verehren und
in gottergriffener Liebe umfassen. Durch dich ward der Tränen Trübsal
aufgehoben, wurden wir aus den Schlingen des Todes errettet, sind wir
zu der nie endenden Freude gelangt. Zeige uns die Pracht deiner Schön-
heit, biete dar deinen Knechten den Lohn der Enthaltsamkeit, da sie
gläubig erbitten deinen mächtigen Schutz und das große Erbarmen. (PP)
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Χαίροις ὁ ζωηφόρος Σταυρός, τῆς Ἐκκλησίας ὁ ὡραῖος
παράδεισος τὸ ξύλον τῆς ἀφθαρσίας τὸ ἐξανθῆσαν ἡμῖν αἰωνίου
δόξης τὴν ἀπόλαυσιν, δι' οὗ τῶν δαιμόνων ἀποδιώκονται φάλαγγες
καὶ τῶν Ἀγγέλων συνευφραίνονται τάγματα, καὶ συστήματα τῶν
πιστῶν ἑορτάζουσιν, ὅπλον ἀκαταγώνιστον κραταίωμα ἄῤῥηκτον
τῶν Βασιλέων τὸ νῖκος τῶν Ἱερέων τὸ καύχημα, Χριστοῦ νὺν τὰ πάθη
καὶ ἡμῖν δίδου προφθᾶσαι, καὶ τὴν Ἀνάστασιν. 

Χαίροις ὁ ζωηφόρος Σταυρός, τῆς εὐσεβείας τὸ ἀήττητον
τρόπαιον ἡ θύρα τοῦ Παραδείσου ὁ τῶν πιστῶν στηριγμὸς τὸ τῆς
Ἐκκλησίας περιτείχισμα, δι' οὗ ἐξηφάνισται, ἡ ἀρὰ καὶ κατήργηται
καὶ κατεπόθη τοῦ θανάτου ἡ δύναμις καὶ ὑψώθημεν ἀπὸ γὴς πρὸς
οὐράνια, ὅπλον ἀκαταμάχητον δαιμόνων ἀντίπαλε δόξα Μαρτύρων
Ὁσίων ὦς ἀληθῶς ἐγκαλλώπισμα λιμὴν σωτηρίας ὁ δωρούμενος τῶ
Κόσμω τὸ μέγα ἔλεος. 

Δεῦρο τῶν Πρωτοπλάστων δυὰς, ἡ τῆς χορείας ἐκπεσοῦσα τῆς
ἄνωθεν τῷ φθόνῳ τοῦ βροτοκτόνου διὰ πικρὰς ἡδονῆς τῆς τοῦ ξύλου
πάλαι ἀπογεύσεως, ἰδοὺ τὸ πανσέβαστον ὄντως Ξύλον προσέρχεται,
ᾧ προσδραμόντες, ἐν χαρᾷ περιπτύξασθε καὶ βοήσατε, πρὸς αὐτὸ
μετὰ πίστεως, Σὺ ἡμῶν ἡ ἀντίληψις Σταυρὲ πανσεβάσμιε οὗ τοῦ
καρποῦ μετασχόντες τῆς ἀφθαρσίας ἐτύχομεν Ἐδὲμ τὴν προτέραν
κομισάμενοι βεβαίαν καὶ μέγα ἔλεος. 

Δόξα... Ἦχος γ'

Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν ὁ τὴν ἑκούσιον σταύρωσιν, εἰς κοι νὴν
ἐξανάστασιν, τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων καταδεξάμενος, καὶ τῷ
καλάμῳ τοῦ Σταυροῦ βαφαὶς ἐρυθραῖς, τοὺς σαυτοῦ δακτύλους
αἱματώσας, ταὶς ἀφεσίμοις ἡμῖν, βασιλικῶς ὑπογράψαι
φιλανθρωπευσάμενος, μὴ παρίδης ἡμᾶς κινδυνεύοντας καὶ πάλιν τὴν
ἀπὸ σοῦ διάστασιν, ἀλλ' οἰκτείρησον μόνε μακρόθυμε, τὸν ἐν
περιστάσει λαόν σου καὶ ἀνάστηθι, πολέμησον τοὺς πολεμοῦντας
ἡμᾶς, ὡς Παντοδύναμος. 

Καὶ νύν... Θεοτοκίον, τὸ τῆς Ὀκτωήχου
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Freue dich, lebentragendes Kreuz, der Kirche blühendes Paradies,
Baum, der den Genuss der ewigen Herrlichkeit hervorgebracht. Durch
dich wurden vertrieben die Scharen der Dämonen, freuen sich mit uns
die Ordnungen der Engel, feiern das Fest die Gemeinden der Gläubigen.
Unbezwingliche Waffe, unzerstörbare Wehr. Der Könige Sieg, der Pries-
ter Ruhm. Gewähre jetzt auch uns, zu Christi Leiden, zu Christi Auferste-
hung zu gelangen. (PP)

Freue dich, lebentragendes Kreuz, der Gottergebenheit unbezing-
bares Siegeszeichen. Tor zum Paradies, Stütze der Gläubigen, Bollwerk
der Kirche. Durch dich ward zunichte der Fluch, ward vernichtet, ver-
schlungen des Todes Macht, sind wir von der Erde zum Himmel erhöht.
Unbezwingbare Waffe, Abwehr der Dämonen, Ruhm der Martyrer, der
Mönche wahrhafter Schmuck und Hafen des Heils, der da schenkt der
Welt das große Erbarmen. (PP)

Komm, der Ersterschaffenen Paar, durch des Menschenmörders
Neid aus dem himmlischen Reigen herabgestürzt, weil einst du gekostet
des Baumes bittere Lust. Siehe, es naht das fürwahr allehrwürdige Holz.
Zu diesem tretet hinzu, umarmt es in Freude und ruft im Glauben: Du,
unser Beistand, allehrwürdiges Kreuz, im Genuss deiner Frucht haben
wir die Unsterblichkeit erlangt und unverlierbar empfangen das einstige
Paradies und das große Erbarmen. (PP)

Ehre ..., 3. Ton 

Christus, unser Gott, freiwillig hast Du die Kreuzigung auf Dich
genommen, dass auferstehe der Menschen ganzes Geschlecht. Mit dem
Schreibrohr des Kreuzes hast Du im Rot Deines Blutes die Finger Dir ge-
netzt, königlich zu unterzeichnen in Menschenliebe den Brief unserer
Freilassung. Missachte uns nicht, da wir Gefahr laufen, uns wieder von
Dir zu trennen. Vielmehr, einzig Langmütiger, erbarme Dich Deines Vol-
kes in seiner Not. Stehe auf und bekämpfe, die uns widerstreiten, als der
Allmächtige. (PP)

Auch jetzt … Theotokion dogmatikon vom Ton aus dem Oktoichos
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Εἴσοδος τό, Φῶς ἱλαρόν... καὶ τὸ

Προκείμενον. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο.

Εἰς τὴν Λιτὴν

Δόξα... Καὶ νύν... Ἦχος πλ. α'

Ὁρῶσά σε ἡ Κτίσις ἅπασα ἐπὶ σταυροῦ γυμνὸν κρεμάμενον τὸν
Δημιουργὸν καὶ κτίστην τῶν ἁπάντων ἡλλοιοῦτο φόβῳ, καὶ
ἐπωδύρετο, ὁ ἥλιος δὲ τὸ φῶς συνέστειλε, καὶ ἡ γῆ ἐκυμαίνετο, πέτραι
δὲ ἐσχίζοντο καὶ ναοῦ φαιδρότης διεῤῥήγνυτο, νεκροὶ ἐξανίσταντο ἐκ
μνημάτων καὶ Ἀγγέλων αἳ δυνάμεις ἐξίσταντο λέγουσαι, Ὢ τοῦ
θαύματος! ὁ Κριτὴς κρίνεται, καὶ πάσχει θέλων διὰ τὴν τοῦ Κόσμου
σωτηρίαν καὶ ἀνάπλασιν. 

Ἀπόστιχα τὰ κατ' Ἀλφάβητον Ἀναστάσιμα

Δόξα... Καὶ νύν... Ἦχος δ'

Ὁ συμμαχήσας Κύριε τῷ πραοτάτῳ Δαυΐδ, ὑποτάξαι τὸν
ἀλλόφυλον, τῷ πιστῷ ἡμῶν Βασιλεῖ συμπολέμησον, καὶ τῷ ὅπλῳ τοῦ
Σταυροῦ κατάβαλε τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν, δεῖξον εὔσπλαγχνε εἰς ἡμᾶς
τὰ ἀρχαία ἐλέη σου καὶ γνώτωσαν ἀληθῶς ὅτι σὺ εἶ Θεὸς καὶ ἐν σοὶ
πεποιθότες νικῶμεν πρεσβευούσης συνήθως τῆς ἀχράντου σου
Μητρὸς δωρηθῆναι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

Ἀπολυτίκιον. 

Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετὰ
σοῦ, εὐλουημένη σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλοημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας
σου, ὅτι Σωτήρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν. (ἐκ β' )

Καὶ τοῦ Σταυροῦ  Ἦχος α'

Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν
σου, νίκας τοὶς Βασιλεύσι κατὰ βαρβάρων δωρούμενος καὶ τὸ σὸν
φυλάττων διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα. (Ἅπαξ) 

Καὶ ἡ λοιπή, Ἀκολουθία τῆς, Ἀγρυπνίας.
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Einzug und „Heiteres Licht“

Prokeimenon: Der Herr ist König, mit Herrlichkeit bekleidet.

Zum Umzug

Ehre … Auch jetzt … 5. Ton

Da dich die ganze Schöpfung nackt am Kreuze hangen sah, dich,
den Bildner, den Schöpfer aller Dinge, da hat sie sich vor Schrecken ver-
wandelt, sank in Traurigkeit. Die Sonne verhüllte ihr Licht, in Wallung
geriet die Erde. Felsblöcke barsten, und des Tempels Pracht zerbrach.
Tote erhoben sich aus ihren Grüften, und der Engel Mächte erschraken
und sprachen: O Wunder. Der Richter wird gerichtet, leidet, weil er will,
weil er die Welt erretten und umgestalten will. (K) 

Aposticha der Auferstehung vom Ton 

Ehre ... Auch jetzt … 4. Ton 

Herr, der Du einst dem sanftmütigen David beigestanden, den
fremdartigen Feind zu unterwerfen, stehe auch unserem König bei, und
wirf unsere Feinde nieder mit der Waffe Deines Kreuzes. Erweise, Barm-
herziger, an uns Deine Erbarmungen von Anbeginn. Deutlich sollen sie
erkennen: Du bist Gott. Auf Dich vertrauend erringen wir den Sieg, da
stets für uns eintritt Deine allreine Mutter, auf dass wir erlangen das
große Erbarmen. (PP)

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 vom Kreuz im 1. Ton

Rette, Herr, Dein Volk und segne Dein Erbe, Deinen Gemeinden
schenke über die Widersacher den Sieg und beschütz’ das Deine durch
das Gesetz Deines Kreuzes. (2x)

Und das weitere der Andacht der Nachtwache.
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ΤΗ ΚΥΡΙΑΚῌ ΠΡΩΪ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον εἰς τό, Θεὸς Κύριος, Ἀπολυτίκιον
Ἀναστάσιμον τὸ τοῦ τυχόντος Ἤχου.

Δόξα... 

Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν
σου, νίκας τοὶς Βασιλεύσι κατὰ βαρβάρων δωρούμενος καὶ τὸ σὸν
φυλάττων διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.

Καὶ νύν... Θεοτοκίον

Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου σοὶ Παρθένε τὸ Χαῖρε, τῇ φωνῇ
φωνὴ ἐσαρκοῦτο ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης, ἐν σοὶ τῇ ἁγίᾳ κιβωτῷ, ὡς
ἔφη ὁ δίκαιος Δαυΐδ. Ἐδείχθης πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν, βαστάσασα
τὸν Κτίστην σου, Δόξα τῷ ἐνοικήσαντι ἐν σοί, δόξα τῶ προελθόντι ἐκ
σοῦ, δόξα τῷ ἐλευθερώσαντι ἡμᾶς διὰ τοῦ τόκου σου.

Εἶτα ἡ συνήθης Στιχολογία, εἰς ἣν λέγομεν Καθίσματα
Ἀναστάσιμα. 

Μετὰ δὲ τὸν Πολυέλεον τὸ παρὸν Κάθισμα τοῦ Σταυροῦ

Ἦχος πλ. δ'. Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς. 

Ἐν Παραδείσῳ μὲν τὸ πρίν, ξύλῳ ἐγύμνωσεν, ἐπὶ τὴ γεύσει
ὁ ἐχθρός, εἰσφέρων νέκρωσιν, τοῦ Σταυροῦ δὲ τὸ ξύλον, τῆς ζωῆς τὸ
ἔνδυμα, ἀνθρώποις φέρον ἐπάγη ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ Κόσμος ὅλος
ἐπλήσθη πάσης χαράς, ὃν ὁρῶντες προσκυνούμενον, Θεῷ ἐν πίστει
λαοὶ συμφώνως ἀνακράξωμεν, Πλήρης δόξης ὁ οἶκος αὐτοῦ. 

Οἱ Ἀναβαθμοὶ τοῦ Ἤχου καὶ τὸ ἐνδιάτακτον Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον.
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Am Sonntag Morgen

zum Orthros

Nach dem Hexapsalm zum „Gott ist der Herr“ und dem Auferste-
hungsapolytikion im zugehörigen Ton.

Ehre … 1. Ton

Rette, Herr, Dein Volk und segne Dein Erbe, Deinen Gemeinden
schenke über die Widersacher den Sieg und beschütz’ das Deine durch
das Gesetz Deines Kreuzes. (2x) 

Auch jetzt … Theotokion

Als Gabriel zu dir sprach das „Sei gegrüßt“, da wurde Fleisch,
o Jungfrau, mit dem Rufe der Gebieter über Alles in dir, der heiligen
Lade, wie es gesagt hatte der gerechte David. Erzeigt wurdest du weiter
als die Himmel, die du hast hervorsprießen lassen deinen Schöpfer. Ehre
Dem, Der in dir siegte, Ehre Dem, Der aus dir hervorging, Ehre Dem, Der
uns befreite durch dein Gebären. 

Dann die folgende Stichologie, in der man die Auferstehungskathismata
liest.

Nach dem Polyeleon das folgende Kreuzkathisma im 8. Ton

Im Paradiese ward einst durch eines Baumes Frucht der Feind
zum Räuber und hat den Tod gebracht. Der Baum des Kreuzes aber, der
den Menschen das Kleid des Lebens brachte, ward befestigt in der Erde,
und erfüllt ward alle Welt mit aller Wonne. Lasset uns schauen, wie er
verehrt wird, und gläubig lasst in Eintracht, Völker, zu Gott empor uns
rufen: Dein Haus ist voller Herrlichkeit.

Die Aufstiegshymnen des Tons und das zugehörige Morgenevangelium.
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Μετὰ δὲ τὸ Ἀνάστασιν Χριστοῦ... καὶ τὸν Ν' ψάλλομεν τὰ Ἰδιόμελα 
ταῦτα.

Δόξα... Ἦχος πλ. δ'

Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοὶ πύλας Ζωοδότα, ὀρθρίζει γὰρ τὸ
πνεύμά μου πρὸς Ναὸν τὸν ἅγιόν σου ναὸν φέρον τοῦ σώματος ὅλον
ἐσπιλωμένον, Ἀλλ' ὡς οἰκτίρμων κάθαρον εὐσπλάγχνῳ σου ἐλέει. 

Καὶ νύν... Ὅμοιον

Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοὶ τρίβους Θεοτόκε, αἰσχραῖς γὰρ
κατεῤῥύπωσα τὴν ψυχὴν ἁμαρτίαις, ὡς ῥαθύμως τὸν βίον μου ὅλον
ἐκδαπανήσας, ταὶς σαὶς πρεσβείαις ῥύσαί με, πάσης ἀκαθαρσίας. 

Εἶτα.

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 μοὶ δεινῶν ἐννοῶν ὁ τάλας, τρέμω
τὴν φοβερὰν ἡμέραν τῆς Κρίσεως, ἀλλὰ θαῤῥῶν εἰς τὸ ἔλεος τῆς
εὐσπλαγχνίας σου ὡς ὁ Δαυΐδ βοῶ σοί, Ἐλέησόν με ὁ Θεός, κατὰ τὸ
μέγα σου ἔλεος. 

Οἱ Κανόνες, ὁ Ἀναστάσιμος ὁ Σταυροαναστάσιμος, τῆς Θεοτόκου
εἰς η' καὶ ὁ ἐφεξῆς Κανὼν τοῦ Σταυροῦ εἰς η'.

Ποίημα τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου.

Ὠδὴ α'. Ἦχος α'. Ἀναστάσεως ἡμέρα.

Πανηγύρεως ἡμέρα, τὴ Ἐγέρσει Χριστοῦ θάνατος φροῦδος
ὤφθη, ζωῆς ἀνέτειλεν αὐγή, ὁ Ἀδὰμ ἐξαναστὰς χορεύει χαρᾷ, διὸ
ἀλαλάξωμεν ἐπινίκιον ᾄδοντες. 
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Danach das „Christus ist auferstanden ...“ und nach dem 50 Psalm sin-
gen wir diese Idiomela.

Ehre … 8. Ton

Lebensspender, schließ mir auf der Reue Tore. Denn am frühen
Morgen zieht mein Geist zu deinem heiligen Tempel hin. Des Körpers
Tempel, den ich trage, ist ganz beschmutzt. Wohlan, Erbarmer, mach ihn
rein in deiner erbarmenden Güte. (K)

Auch jetzt … im selben Ton

Mach gerade mir des Heiles Pfade, Gottesmutter. Denn durch der
Sünden Schmach hab ich die Seele beschmutzt. Und leichten Sinnes hab
ich mein ganzes Leben verbracht. Durch deine Fürbitten befreie mich von
aller Unreinheit. (K)

Dann

Stichos: Erbarme Dich über mich, Gott, nach Deinem großen Erbar-
men, und nach der Fülle Deiner Mitleide wisch ab meine Gesetzesüber-
tretung! (Ps 50,3)

6. Ton

Wenn ich Armer meiner bösen Taten Fülle bedenke, erbebe ich vor
des Gerichtes furchtbarem Tage. Doch bauend auf das Mitleid deiner Er-
barmung, ruf ich mit David zu dir: Erbarme dich meiner, o Gott, nach
deinem großen Erbarmen. (K)

Kanon des Theodoros Studites

Kanon im 1. Ton, 1. Ode, Irmos 

Tag des Jubels! Durch Deine Auferstehung, Christus, ward vertrie-
ben der Tod, erglomm das Licht des Lebens. Adam ersteht von den Toten
und tanzt vor Freude. Darum lasset uns jubelnd singen das Siegeslied.
(PP)
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Προσκυνήσεως ἡμέρα τοῦ τιμίου Σταυροῦ δεῦτε πρὸς τοῦτον
πάντες, τῆς γὰρ Ἐγέρσεως Χριστοῦ, τὰς αὐγὰς φωτοβολῶν,
προτίθεται νύν, Αὐτὸν ἀσπασώμεθα ψυχικῶς ἀγαλλόμενοι. 

Ἐπιφάνηθι ὁ μέγας, τοῦ Κυρίου Σταυρός, δεῖξόν μοὶ ὄψιν θείαν,
τῆς ὡραιότητός σου νῦν ἄξιον προσκυνητήν, αἰνέσεώς σου, καὶ γὰρ
ὡς ἐμψύχῳ σοί, καὶ φωνῶ, καὶ προσπτύσσομαι. 

Αἰνεσάτωσαν συμφώνως, οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ὅτι πρόκειται
πάσιν, ὁ παμμακάριστος Σταυρός, ᾧ παγεὶς σωματικῶς, ἐτύθη
Χριστός, Αὐτὸν ἀσπασώμεθα, ψυχικῶς ἀγαλλόμενοι. 

Δόξα...

Ὦ Τριὰς τοῖς χαρακτῆρσιν, ὧ Μονὰς τῇ μορφῇ, Πάτερ, Υἱὲ καὶ
Πνεῦμα, ἡ ὁμοδύναμος Ἐνὰς ἐν βουλῇ καὶ θελήσει, καὶ κράτους ἀρχῇ,
τὸν Κόσμον σου φύλαττε, τὴν εἰρήνην βραβεύουσα. 

Καὶ νύν... Θεοτοκίον

Πεῖραν ὅλως ἡ Παρθένος, μὴ εἰδυῖα ἀνδρός, ἄσπορον τίκτεις
βρέφος, ἄχραντον φέρεις τοκετόν, τὸν τῶν ὅλων ποιητήν, Χριστὸν τὸν
Θεόν, Αὐτὸν ἐκδυσώπησον εἰρηνεῦσαι τὰ σύμπαντα. 

Καταβασία. Εἰς Ἤχον καὶ Εἱρμὸν τὸν αὐτὸν.

«Ὁ θειότατος προετύπωσε πάλαι Μωσῆς, ἐν ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ,
διαβιβάσας Ἰσραήλ, τῷ Σταυρῷ σου τὴν ὑγράν, τὴ ῥάβδῳ τεμῶν, ᾠδήν
σοι ἐξόδιον, ἀναμέλπων Χριστὲ ὁ Θεός». 

Ὠδὴ γ'. Δεῦτε πόμα πίωμεν καινὸν.

Δεῦτε ᾆσμα ᾄσωμεν καινόν, τὴν κατάλυσιν ᾍδου
πανηγυρίζοντες, ἐκ γὰρ τοῦ τάφου Χριστός, ἀνέστη τὸν θάνατον
ἑλών, καὶ σώσας τὰ σύμπαντα. 
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Heute ist der Tag der Verehrung des ehrwürdigen Kreuzes. Zu
ihm tretet alle hinzu! Heute wird es uns gezeigt, denn es lässt erstrahlen
das Licht der Auferstehung Christi. Lasst es uns küssen im Herzen
frohlockend. 

Des Herrn großes Kreuz, erscheine. Zeige mir jetzt deiner Schön-
heit göttlichen Anblick. Lass mich dich würdig lobpreisend verehren.
Denn wie einen Lebenden spreche ich dich an, umarme ich dich. (PP)

Mit einer Stimme sollen es künden der Himmel und die Erde, dass
für alle daliegt das Kreuz, das hochheilige, an das geheftet Christus sei-
nem Leibe nach getötet ward. Wir wollen es ehren, aus ganzer Seele wol-
len wir frohlocken. (K)

Ehre ... 
Dreiheit den Personen, Einheit dem Wesen gemäß, Vater, Sohn

und Heiliger Geist, gleichmächtige Einheit in Wille, Ratschluss und Herr-
schaft, bewahre Deine Welt und schenk' uns den Frieden. (PP)

jetzt ... Theotokion

Jungfrau, die keinen Mann Du erkannt, gebierst das Kind, das Du
ohne Samen empfingst und gewährst uns als Deinen allreinen Spross den
Schöpfer aller, Christus, unseren Gott. Ihn bitte inständig, der Welt den
Frieden zu schenken. (PP)

Abstiegshymnus: Irmos im Ton der 3. Ode

»Einst hat Moses, der Held, durchs Rote Meer mit Israel ziehen,
vorgebildet Dein Kreuz, indem er mit dem Stabe das Wasser zerteilte
und er ein Lied des Auszugs Dir emporsang, Christus, Gott.« (K)

Kanon des Theodoros Studites 3. Ode, Irmos 

Dritte Ode: Kommt her, lasst uns ein neues Lied singen und feiern
der Hölle Untergang. Denn aus dem Grab ist Christus auferstanden: den
Tod hat er besiegt, alles gerettet.
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Δεῦτε ἀρυσώμεθα πιστοὶ οὐκ ἐκ κρήνης βρυούσης ὕδωρ
φθειρόμενον, ἀλλὰ πηγὴν φωτισμοῦ, Σταυροῦ προσκυνήσει τοῦ
Χριστοῦ, ἐν ᾧ καὶ καυχώμεθα. 

Πάλαι ὃν ἐτύπου Μωϋσῆς ταῖς παλάμαις Σταυρόν σου νῦν
προσπτυσσόμενοι, τὸν νοητὸν Ἀμαλὴκ, τροπούμεθα Δέσποτα Χριστέ,
δι' οὗ καὶ σεσώσμεθα. 

Ὄμμασι καὶ χείλεσιν ἁγνοῖς, ἀνακρούοντες μέλος
ἀγαλλιάσεως τὸν τοῦ Κυρίου Σταυρὸν χαρᾷ προσκυνήσωμεν πιστοί,
κροτοῦντες ἐν ᾄσμασι. 

Δόξα...
Ἕνα ὑποστάσεσι τρισὶ Θεὸν ἄναρχον σέβω μὴ διαιρούμενον τῇ

τῆς οὐσίας μορφῇ, Πατέρα, Υἱὸν καὶ Πνεῦμα ζῶν, ἐν οἷς
βεβαπτίσμεθᾳ. 

Καὶ νύν... Θεοτοκίον

Ἐν βάτῳ Μωσής σου τυπικῶς τὸ μυστήριον πάλαι Σεμνὴ
ἑώρακεν, ὡς γὰρ ἐκείνην ἡ φλόξ, τὸ πῦρ τῆς θεότητος τὴν σήν, νηδὺν
οὐ κατέφλεξεν. 

Καταβασία

«Στερέωσον Δέσποτα Χριστέ, τῷ Σταυρῷ σου ἐν πέτρᾳ μὲ τῇ
τῆς πίστεως μὴ σαλευθῆναι τὸν νοῦν, ἐχθροῦ προσβολαὶς τοῦ
δυσμενοῦς, μόνος γὰρ εἶ ἅγιος». 

Καθίσματα Σταυρώσιμα, Ἦχος πλ. β'

Ὁ Σταυρός σου Κύριε ἡγίασται, ἐν αὐτῷ γὰρ γίνονται ἰάματα
τοῖς ἀσθενοῦσιν ἐν ἁμαρτίαις, δι' αὐτοῦ σοὶ προσπίπτοµεν· Ἐλέησον
ἡμᾶς. 

Στίχ. Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τῶ
ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ.

Σήμερον τὸ Προφητικὸν πεπλήρωται λόγιον, ἰδοὺ γὰρ
προσκυνοῦμεν εἰς τὸν τόπον οὗ ἔστησαν οἱ πόδες σου Κύριε, καὶ
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Kommt her, ihr Gläubigen, wir wollen nicht aus jenem Born
schöpfen, der Wasser spendet, das vergeht. Nein, aus des Lichtes Quell,
indem wir verehren Christi Kreuzesholz. In ihm liegt unser Ruhm.

Dein Kreuz, das Moses einst im Bilde vorgezeichnet, mit den Hän-
den umklammernd, schlagen wir jetzt den geistigen Amalek in die
Flucht, Christus, o Herr. Durch es sind wir gerettet worden.

Mit heiligen Blicken, heiligen Lippen ein Jubellied anstimmend,
ihr Gläubigen, wollen wir freudig uns in Ehrfurcht neigen vor dem
Kreuz des Herrn, zu den Gesängen klatschend in die Hände.

Ehre …

Den einen Gott in drei Personen, den Anfanglosen, ehre ich, der
nicht geschieden in des Wesens Gestalt, den Vater, den Sohn und den le-
bendigen Geist, auf die wir getauft sind.

Auch jetzt … Theotokion

Im Dornbusch hat Moses einst dein Mysterium, Reine, im Bilde ge-
schaut. Denn wie jenen die Flamme nicht versengte, so hat der Gottheit
Feuer deinen Schoß nicht versengt.

Abstiegshymnus

»Herr, Christus, mach mich fest durch dein Kreuz am Fels des
Glaubens, dass der Geist beim Ansturm des verhassten Feinds nicht wan-
ke. Denn du allein bist heilig.«

Kreuzkatismata

Dein Kreuz, o Herr, ward geheiligt. Denn Heilung wird in ihm
denen, die krank sind an Sünden. In ihm verehren wir dich. Erbarme
dich unser.

Stich.: Erhebet den Herrn unseren Gott und betet an den Schemel
Seiner Füße.

Heut ward des Propheten Wort erfüllt. Denn siehe, in Ehrfurcht
küssen wir den Ort, wo deine Füße, Herr, gestanden. Und kostend von
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ξύλου σωτηρίας γευσάμενοι τῶν ἐξ ἁμαρτίας παθῶν ἐλευθερίας
ἐτύχομεν πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε. 

Δόξα...

Μόνον ἐπάγη τὸ ξύλον Χριστὲ τοῦ Σταυροῦ σου, τὰ θεμέλια
ἐσαλεύθησαν τοῦ θανάτου Κύριε, ὃν γὰρ κατέπιε πόθῳ ὁ Ἅδης
ἀπέλυσε τρόμῳ, ἔδειξας ἡμῖν τὸ σωτήριόν σου Ἅγιε καὶ δοξολογούμέν
σε Υἱὲ Θεοῦ· Ἐλέησον ἡµᾶς. 

Καὶ νύν... Θεοτοκίον

Θεοτόκε Παρθένε ἱκέτευε τὸν Υἱόν σου τὸν ἑκουσίως
προσπαγέντα ἐν Σταυρῷ καὶ ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν Χριστὸν τὸν Θεὸν
ἡμῶν σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Ὠδὴ δ'. Ἐπὶ τῆς θείας φυλακῆς.

Ἰδοὺ ἀνέστη ὁ Χριστός, ταῖς Μυροφόροις Γυναιξίν, Ἄγγελος
φησί, μὴ θρηνεῖτε πορευθεῖσαι εἴπατε, τοῖς Ἀποστόλοις· Χαίρετε,
σήμερον σωτηρία τῷ Κόσμῳ, ἡ τυραννὶς τοῦ ἐχθροῦ, θανάτῳ λέλυται.

Τοῦ ζωηφόρου σου Σταυροῦ, τὴν προσκυνήσιμον χαρὰν,
σήμερον Χριστὲ ὑπαντῶντες προπομπὴν ποιούμεθα τοῦ παναγίου
Πάθους σου, ὃ εἰς σωτηρίαν τοῦ Κόσμου, ἐναπειργάσω Σωτήρ, ὡς
παντοδύναμος. 

Σήμερον γίνεται χαρά, ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς, ὅτι τοῦ Σταυροῦ
τὸ σημεῖον, Κόσμῳ ἐμφανίζεται, Σταυρὸς ὁ τρισμακάριστος, οὗτος
γὰρ προτεθεὶς ἀναβλύζει, τοῖς προσκυνοῦσιν αὐτόν, χάριν ἀένναον. 

Τὶ σοὶ προσάξωμεν Χριστέ; ὅτι τὸν τίμιον Σταυρὸν δέδωκας
ἡμῖν προσκυνῆσαι ἐν ᾧ τὸ πανάγιον κατεκενώθη Αἷμά σου ᾧ καὶ ἡ
Σάρξ σου ἥλοις ἐπάγη, ὃν ἀσπαζόμενοι νύν, εὐχαριστούμέν σοί. 

Δόξα...
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dem Holz des Heiles, erlangten wir, von der Sünde Leidenschaften auf
der Gottesmutter Bitte frei zu sein, du einziger Menschenfreund.

Ehre ...

Kaum stand, o Christus, fest deines Kreuzes Baum, da wurden,
Herr, die Schlünde des Todes erschüttert: den gierig der Hades ver-
schlang, den gab er zitternd zurück. Du zeigtest uns dein Heil, o Heili-
ger. Dir sagen wir Preis. Sohn Gottes, erbarme dich unser.

Auch jetzt … Theotokion
Gottesmutter und Jungfrau, fleh an deinen Sohn, der sich freiwillig

ans Kreuz heften ließ und von den Toten erstand, Christus, unsern Gott,
unsere Seelen zu retten. 

Kanon des Theodoros Studites, 4. Ode

Schau, Christus ist erstanden. Zu den Frauen mit den Salben
spricht der Engel: Weinet nicht. Sagt den Aposteln, dass sie kommen.
Freuet euch! Heut ward der Welt das Heil gebracht und durch den Tod
zerstört des Feindes Macht.

Der huldigenden Freude über dein lebenbringend Kreuz, Christus,
gehn wir heute entgegen und geleiten dich auf den Wegen deiner heili-
gen Leiden, die du, Erlöser, zum Heil der Welt vollendet, Allgewaltiger.

Heut wird ein Freudenfest gefeiert im Himmel und auf Erden, da
deines Kreuzes Banner, das dreimal heilige Kreuz, der Welt erscheint.
Denn, vor uns hingestellt, sprüht es ewige Wonne denen hervor, die es
ehren. 

Christus, was sollen wir dir darbringen, der du das Kreuz, so kost-
bar, uns zu verehren gabst, an dem dein hochheiliges Blut vergossen
ward, an das dein Fleisch mit Nägeln angeschlagen wurde? Wir verehren
es jetzt und sagen dir Dank.

Ehre ...
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Μιᾶς θεότητος ὑμνῶ τρεῖς ὑποστάσεις ἀμερῶς φύσεως ἁπλῆς
δογματίζων, τὸν Πατέρα ἄναρχον, Υἱὸν, καὶ Πνεῦμα ἅγιον,
σύνθρονον κυριότητα μίαν, ὁμοβασίλειον ἕν κράτος ἀΐδιον. 

Καὶ νύν... Θεοτοκίον

Μόνη ἐφάνης γυναικῶν, χρῆμα πανθαύμα στὸν Ἁγνή, πρᾶγμα
φοβερόν, τὴν γὰρ φύσιν, σὺ ἐκαινοτόμησας ἄνευ σπορᾶς κυήσασα,
μείνασα πάλιν ὡς πρὶν Παρθένος, ὁ γεννηθείς γὰρ ἐκ σοῦ Θεὸς ἐστιν
ἀληθής. 

Καταβασία

«Ἐπὶ Σταυροῦ σε Δυνατὲ, φωστὴρ ὁ μέγας κατιδών τρόμῳ
ἐπαρθεῖς τὰς ἀκτῖνας συνέστειλεν ἔκρυψε, πᾶσα δὲ Κτίσις ὕμνησεν,
ἐν φόβῳ τὴν σὴν μακροθυμίαν, καὶ γάρ ἐπλήσθη ἡ γῆ, τῆς σὴς
αἰνέσεως». 

Ὠδὴ ε'. Ὀρθρίσωμεν ὄρθρου βαθέος

Ἀνέτειλας ἀπὸ τοῦ τάφου ἄδυτον φάος τῷ Κόσμῳ ἀστράπτων
τὴν ἀφθαρσίαν ἐκμειώσας Κύριε θανάτου τὴν κατήφειαν, ἐκ τῶν
περάτων ὡς εὔσπλαγχνος. 

Προσέλθωμεν κεκαθαρμένοι τῇ ἐγκρατείᾳ θερμῶς,
προσπτυσσόμενοι ἐν αἰνέσει, Ξύλον τὸ πανάγιον ἐν ᾧ Χριστὸς
σταυρούμενος ἔσωσε Κόσμον ὡς εὔσπλαγχνος. 

Χορεύουσιν ἐν εὐφροσύνῃ, Ἀγγέλων τάξεις σήμερον, Σταυροῦ
σου τῇ προσκυνήσει, ἐν αὐτῷ γὰρ τέθραυκας, τὰς τῶν δαιμόνων
φάλαγγας, σώσας Χριστὲ τὸ ἀνθρώπινον. 

Παράδεισος ἄλλος ἐγνώσθη, ἡ Ἐκκλησία ὡς πρίν, ξύλον
ἔχουσα ζωηφόρον, τὸν Σταυρόν σου Κύριε, ἐξ οὗ διὰ προσψαύσεως,
ἀθανασίας μετέχομεν. 

Δόξα...



Sonntag der Kreuzverehrung

Seite 25

Der einen Gottheit drei Personen in Hymnen preisend, die unge-
teilt nur eines Wesens sind, lehr ich den anfanglosen Vater, den Sohn
und den Heiligen Geist auf gleichem Thron, eine Herrschaft, ein Reich,
eine ewige Kraft.

Auch jetzt … Theotokion

Du allein erschienst unter den Frauen als ein ganz wunderbares
Wunder, o Reine, als ein schauererregendes Gebilde. Denn die Natur
hast du neu gestaltet: Jungfräulich hast du empfangen und bliebest Jung-
frau hinwieder wie vorher. Denn Gott ist dein Kind, du Allreine.

Abstiegshymnus

»Als dich, Gewaltiger, das große Gestirn am Kreuze sah, fuhr im
Schrecken es auf, zog ein die Strahlen, verbarg sie. Und die ganze Schöp-
fung sang in Scheu deiner Langmut Hymnen. Und die Erde ward mit
deinem Lob erfüllt.«

Kanon des Theodoros Studites 5. Ode

Aufgegangen bist du aus dem Grabe, ein Licht, das unzugänglich
ist. Der Welt erstrahlend in Unsterblichkeit, hast du des Todes Fluch,
o Herr, hinweg genommen von der Erde Grenzen voll Erbarmen. 

Hintreten wollen wir, in Züchten rein geworden, lobsingend heiß
umarmen das hochheilige Kreuz, an dem Christus gekreuzigt voll Erbar-
men die Welt erlöste. 

Heute tanzen der Engel Chöre voller Freude, deinem Kreuze hul-
digend. An ihm schlugst du ja Wunden den Scharen der Dämonen,
Christus, an ihm wardst du Heiland den Menschen.

Als ein neues Paradies ward die Kirche erkannt, bergend wie einst
einen Baum des Lebens, o Herr, dein Kreuz. Indem wir es umfangen, er-
langen wir an ihm Unsterblichkeit.

Ehre ...
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Συνάναρχα τρία δοξάζω μιᾶς οὐσίας Θεὸν τὸν Πατέρα, Υἱὸν
καὶ Πνεῦμα φῶς ἓν τριλαμπέστατον, ὁμοκρατὲς βασίλειον, ἐν
ἀσυγχύτῳ ταυτότητι. 

Καὶ νύν... Θεοτοκίον

Ἐκύησας φύσεως νόμῳ, ἀλλ' ὑπὲρ νόμον, σοῦ γὰρ μόνης
ἄσπορος ἡ λοχεία φρικτὸς καὶ νοούμενος, ὁ τρόπος καὶ λεγόμενος,
τοῦ τοκετοῦ σου Πανάμωμε. 

Καταβασία

«Ὀρθρίζοντες σὲ ἀνυμνοῦμεν, Σωτὴρ τοῦ Κόσμου εἰρήνην,
εὐράμενοι τῷ Σταυρῷ σου, δι οὗ ἀνεκαίνισας, τὸ γένος τὸ
ἀνθρώπινον, φῶς πρός, ἀνέσπερον ἄγων ἡμᾶς».
 

Ὠδὴ ς'. Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις

Ἀνέστης τὸν θάνατον θραύσας Χριστέ, ὥσπερ μέγας Βασιλεύς,
ἐκ τῶν τοῦ ᾍδου ταμείων, ἀνακαλέσας ἡμᾶς, εἰς ἀπόλαυσιν
Βασιλείας οὐρανῶν, εἰς γὴν ἀθανασίας. 

Κροτοῦντες ἐν ᾄσμασι θείοις πιστοί, ἀλαλάξωμεν Θεῷ τὸν
Σταυρὸν τοῦ Κυρίου κατασπαζόμενοι, ἁγιότητος ἀναβλύζει γὰρ
πηγήν, πᾶσι τοὶς ἐν τῷ Κόσμῳ. 

Πληροῦται ἡ ἀσματογράφος φωνή, προσκυνοῦμεν γὰρ ἰδοὺ τῶν
ἀχράντων ποδῶν σου, τὸ ὑποπόδιον Παντοδύναμε, τὸν Σταυρόν σου
τὸν σεπτόν, τὸ τριπόθητον ξύλον. 

Ὁ εἶδε ξύλον τῷ σῷ ἄρτῳ βληθὲν Προφητῶν ὁ θρηνητὴς τὸν
Σταυρόν σου οἰκτίρμον, κατασπαζόμενοι, ἀνυμνούμέν σου τὰ δεσμὰ
καὶ τὴν ταφήν, λόγχην τε καὶ τούς ἥλους. 

Ἐπ' ὤμων ὃν πὲρ κατεδέξω Χριστέ, φέρειν ἅγιον Σταυρόν, καὶ
ἐν τούτῳ ἀρθῆναι, καὶ σταυρωθῆναι σαρκὶ προσπτυσσόμενοι,
κομιζόμεθα ἰσχὺν κατ ἐχθρῶν ἀοράτων. 

Δόξα...
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Ich preise die Drei, die gleichanfanglos sind, den Gott eines We-
sens, den Vater, den Sohn und den Geist, das eine, dreifach strahlende,
königliche Licht gleicher Kraft in unvermischter gleicher Natur.

Auch jetzt … Theotokion

Du hast empfangen nach dem Gesetz der Natur, doch das Gesetz
übersteigend. Denn du allein hast als Jungfrau geboren. Schauererregend
dem Verstand und dem Wort ist die Art deines Gebärens, Allreine.

Abstiegshymnus

»Am frühen Morgen gehn wir zu dir und preisen in Hymnen dich,
Heiland der Welt, da wir den Frieden gefunden in deinem Kreuz, durch
das du das Menschengeschlecht erneuert hast und uns zum abendlosen
Lichte führst.«

Kanon des Theodoros Studites, 6. Ode

Du standest auf, Christus, zerschmettertest den Tod als ein gewal-
tiger Herrscher und rufst uns zurück aus des Hades Reichen zum Genuss
des Reichs der Himmel ins Land der Unvergänglichkeit.

In heiligen Hymnen, klatschend in die Hände, Gläubige, lasst Gott
uns singen, sein Kreuz in Scheu umfassen. Denn allen in der Welt lässt es
den Born der Heiligung fließen.

Erfüllt wird des Psalmensängers Wort. Denn siehe, deiner heiligen
Füße Schemel, Allgewaltiger, dein heilig Kreuz verehren wir, das heißge-
liebte Holz.

Was in dein Brot man dir warf, das erschaute der Klageprophet als
Holz, dein Kreuz, Barmherziger. Es küssend, besingen wir deine Hüllen
in Hymnen, dein Grab, die Lanze und die Nägel.

Indem wir das heilige Kreuz umfassen, Christus, das du auf die
Schultern genommen hast, um es zu tragen und dich an ihm erhöhen zu
lassen und dem Fleische nach zu sterben, erringen wir den Sieg wider
unsichtbare Feinde.

Ehre ...



ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

Σελίδα 28

Μονάδα τρισὶ χαρακτήρσιν ὑμνῶ, καὶ Τριάδα ἐν μιᾷ, φύσει
προσκυνουμένην, Θεὸν τὰ τρία ὁμοῦ, φῶς τρισήλιον τὸν Πατέρα καὶ
Υἱόν, καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα. 

Καὶ νύν... Θεοτοκίον

Θαυμάτων τὸ μέγιστον θαῦμα ἐν σοί, ὤφθη ἄσπιλε Ἀμνάς, τὸν
γὰρ αἴροντα Κόσμου τὴν ἁμαρτίαν, Ἀμνὸν ἀπεκύησας, ὃν δυσώπει
ἐκτενῶς, ὑπὲρ τῶν σὲ ὑμνούντων. 

Καταβασία

«Τὸν τύπον τοῦ θείου Σταυροῦ Ἰωνὰς ἐν κοιλίᾳ τοῦ κήτους,
τεταμέναις παλάμαις, προδιεχάραξε καὶ ἀνέθορε σεσωσμένος τοῦ
θηρὸς τὴ δυνάμει σου Λόγε». 

Κοντάκιον. Αὐτόμελον. Ἦχος βαρὺς.

Οὐκέτι φλογίνη ῥομφαία φυλάττει τὴν πύλην τῆς Ἐδέμ, αὐτὴ
γὰρ ἐπῆλθε παράδοξος σβέσις τὸ ξύλον τοῦ Σταυροῦ, θανάτου τὸ
κέντρον, καὶ ᾍδου τὸ νῖκος ἐλήλαται, ἐπέστης δὲ Σωτήρ μου βοῶν
τοὶς ἐν ᾍδῃ· Εἰσάγεσθε πάλιν εἰς τὸν Παράδεισον. 

Ὁ Οἶκος

Τρεῖς σταυροὺς ἐπήξατο ἐν Γολγοθᾷ, ὁ Πιλᾶτος, δύω τοὶς
λῃστεύσασι, καὶ ἕνα τοῦ Ζωοδότου, ὃν εἶδεν ὁ ᾍδης, καὶ εἶπε τοὶς
κάτω· Ὦ λειτουργοί μου καὶ δυνάμεις μου τὶς ὁ ἐμπήξας ἧλον τῇ
καρδίᾳ μου, ξυλίνῃ μὲ λόγχῃ ἐκέντησεν ἄφνω καὶ διαῤῥήσομαι, τὰ
ἔνδον μου πονῶ, τὴν κοιλίαν μου ἀλγῶ, τὰ αἰσθητήριά μου,
μαιμάσσει τὸ πνεύμά μου, καὶ ἀναγκάζομαι ἐξερεύξασθαι τὸν Ἀδὰμ
καὶ τοὺς ἐξ Ἀδάμ, ξύλῳ δοθέντας μοί, ξύλον γὰρ τούτους εἰσάγει,
πάλιν εἰς τὸν Παράδεισον.
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Die Einheit in drei Personen preise ich in Hymnen und die Drei-
heit, verehrt in einer Natur, die Drei, die in gleicher Weise Gott sind, das
Licht der dreifachen Sonne, den Vater und den Sohn und den Heiligen
Geist.

Auch jetzt … Theotokion

Der Wunder größtes Wunder ist erschienen in dir, fleckenlose
Mutter des Lammes. Denn das Lamm, das wegnimmt die Sünde der
Welt, hast du empfangen. Mit ausgespannten Armen fleh ihn an für die,
welche dich besingen in Hymnen.

Abstiegshymnus

»Das Vorbild des heiligen Kreuzes hat Jonas im Bauche des Hais
mit ausgestreckten Händen gezeichnet und er sprang hervor aus dem
Tier, durch deine Macht gerettet, o Wort.«

Kontakion im 6. Ton
Nicht mehr bewacht das Flammenschwert die Pforte von Eden.

Denn es nahte sich ihm eine neue Versöhnung, des Kreuzes Baum. Des
Todes Stachel und des Hades Sieg ist zerschmettert. Du tratest, mein Hei-
land, herzu, den Hadesbewohnern zurufend: Lasst euch zurückführen
ins Paradies.

Oikos

Drei Kreuze hat Pilatus auf Golgotha errichtet, zwei für die Räuber
und eins dem Lebensspender. Dies sah die Unterwelt und rief zu denen
in der Tiefe: Weh, meine Knechte, Mächte, wer stieß den Balken mir ins
Herz? Ein Lanzenbaum hat jählings mich durchstoßen, mir werden bers-
ten meine Eingeweide. Ich leide Qual in meinem Leibe und Schmerz in
meinen Sinnen. Es zuckt mein Geist, den Adam und seine Kinder muss
ich ausspein, die mir durch den Baum gegeben wurden. Ein Baum bringt
sie ja wieder ins Paradies hinein.
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Συναξάριον

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ τρίτῃ τῶν Νηστειῶν, τὴν Προσκύνησιν
ἑορτάζομεν τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ. 

Στίχ. Τὸν Σταυρὸν γῆ σύμπασα προσκυνησάτω, 
Δι' οὗ πὲρ ἔγνωκε σὲ προσκυνεῖν, Λόγε. 

Τῇ αὐτοῦ δυνάμει, Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ ἡμᾶς τῶν τοῦ πονηροῦ
διαφύλαξον ἐπηρειῶν, καὶ τὰ θεῖά σου Πάθη, καὶ τὴν ζωηφόρον
Ἀνάστασιν προσκυνῆσαι ἀξίωσον, τὸ τεσσαρακονθήμερον εὐμαρῶς
διανύσαντας στάδιον, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς ὡς μόνος ἀγαθὸς καὶ
φιλάνθρωπος. 

Ὠδὴ ζ', Ὁ Παῖδας ἐκ καμίνου

Ἀνέστης ἐκ τοῦ τάφου τρι ἥμερος, ὡς ὁ ὑπνὼν Κύριε, ᾍδου
πυλωρούς, πατάξας θείᾳ δυνάμει, καὶ τοὺς πάλαι ἐγείρας
Προπάτορας, ὁ μόνος εὐλογητὸς τῶν Πατέρων Θεός, καὶ
ὑπερένδοξος. 

Τῇ λύρᾳ τῶν ᾀσμάτων χορεύοντες, ἀγαλλιασώμεθα, σήμερον
λαοὶ τῇ τοῦ Σταυροῦ προσκυνήσει, τὸν ἐν τούτῳ παγέντα Χριστὸν
δοξάζοντες, τὸν μόνον εὐλογητὸν τῶν Πατέρων Θεόν, καὶ
ὑπερένδοξον. 

Ὁ δείξας τὸ θνητότητος ὄργανον ζωῆς ἐργαστήριον, Κόσμω
ἀσπαστόν, τὸν σὸν Σταυρὸν Πανοικτίρμον, τοὺς αὐτὸν
προσκυνοῦντας ἁγίασον, ὁ μόνος εὐλογητὸς τῶν Πατέρων Θεός, καὶ
ὑπερένδοξος. 

Ὁ μόνος ἐλεήμων καὶ εὔσπλαγχνος, φώτισον ἁγίασον, μόνε
Ἰησοῦ, τοὺς πρὸσ κυνούντάς σου πιστῶς, τὸν Σταυρὸν καὶ τὰ θεῖα
Παθήματα, ὁ μόνος εὐλογητὸς τῶν Πατέρων Θεός, καὶ ὑπερένδοξος. 

Δόξα...

Μονάδα ἐν τρισὶν ὑποστάσεσιν, ὑμνῶ τὴν θεότητα, φῶς γὰρ
ὁ Πατήρ, φῶς ὁ Υἱός, φῶς τὸ Πνεῦμα τοῦ φωτὸς ἀμεροῦς διαμένοντος
ἑνότητι φυσικῇ, καὶ ἀκτῖσι τρισὶ προσώπων λάμποντος. 



Sonntag der Kreuzverehrung

Σελίδα 31

Synaxarion

Heute, am 3. Sonntag der Großen Fastenzeit, begehen wir das Fest
der Verehrung des ehrwürdigen und lebentragenden Kreuzes. 

Der ganze Erdkreis verehre das Kreuz, 
durch das er Dich, Logos, zu verehren versteht.

Durch seine Kraft, Christus, unser Gott, bewahre uns vor jeglichem
Einfluss des Bösen, würdige uns, Dein heiliges Leiden und Deine leben-
spendende Auferstehung zu verehren und die Rennbahn der vierzigtägi-
gen Fasten mühelos zu durchlaufen. Und erbarme Dich unser, Du allein
Guter und Menschenliebender. (PP)

Kanon des Theodoros Studites, Siebente Ode: 

Du bist auferstanden aus dem Grab am dritten Tag, Herr, wie aus
dem Schlaf. Die Riegel des Hades hast Du zerschmettert in Deiner Gott-
heit Kraft und die Stammeltern auferweckt, Du einzig Gepriesener und
überaus Verherrlichter, Du Gott unserer Väter. (PP)

Folgend im Tanz der Lyra des Gesangs lasset, Völker, heute uns ju-
beln bei der Verehrung des Kreuzes. Lasst uns verherrlichen Den, Der an
ihm gehangen, den einzig Gepriesenen und überaus Verherrlichten, den
Gott unserer Väter. (PP)

Der Du das Werkzeug des Todes der Welt als Mittler des Lebens
gezeigt - Dein freudig begrüßtes Kreuz, Allerbarmer - die es verehren,
heilige, Du einzig Gepriesener und überaus Verherrlichter, Du Gott unse-
rer Väter. 

Der du allein erbarmend bist und mitleidvoll, mach licht, mach
heilig, Jesus, Einziger, die glaubensvoll dein Kreuz, deine heiligen Leiden
verehren, der du allein der Väter Gott bist, gepriesen, hochgeehrt.

Ehre ...
Als Einheit in drei Hypostasen besinge ich die Gottheit. Denn Licht

ist der Vater, Licht der Sohn, Licht der Heilige Geist. Ihr Licht bleibt in
der Einheit des Wesens ungeteilt und leuchtet im Dreistrahl der Perso-
nen. (PP)



ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

Seite 32

Καὶ νύν... Θεοτοκίον

Τὸ πάντων Προφητῶν πολυώνυμον, σὺ ὑπάρχεις κήρυγμα,
πύλη γὰρ Θεοῦ, στάμνος χρυσῆ, γῆ ἁγία ἀνεδείχθης, Παρθένε
Θεόνυμφε, κυήσασα ἐν σαρκὶ Ἰησοῦν τὸν Χριστόν, τῶν Πατέρων Θεὸν
καὶ ὑπερένδοξον. 

Καταβασία

«Φλογώσεως ὁ Παῖδας ῥυσάμενος σάρκα προσλαβόμενος,
ἦλθεν ἐπὶ γῆς καὶ Σταυρῷ προσηλωθείς, σωτηρίαν ἡμῖν ἐδωρήσατο,
ὁ μόνος εὐλογητὸς τῶν Πατέρων Θεός, καὶ ὑπερένδοξος». 

Ὠδὴ η'. Αὕτη ἡ κλητή, καὶ ἁγία ἡμέρα

Μύρα ἐν χερσί, τὶ κατέχετε ὅλως; τῖνα δὲ ἐκζητεῖτε; νὺν
ὁ φανεῖς Νεανίας ἐν τῷ τάφῳ βοᾷ· Ἐξανέστη ὁ Χριστός, καὶ Θεὸς
ἤμών, ἀναστήσας φύσιν βροτῶν ᾍδου κευθμώνων.

Χαίροις τὸ τρισόλβιον ξύλον καὶ θεῖον, Σταυρὲ φῶς τοῖς ἐν
σκότει, ὁ τετραπέρατον Κόσμον, τῇ ἑλλάμψει τῇ σῇ, τῆς Ἐγέρσεως
Χριστοῦ προδεικνὺς τὰς αὐγάς, ἀξίωσον πάντας πιστούς, φθᾶσαι τὸ
Πάσχα. 

Ταύτη τῇ ἡμέρα, μυρίζει τὰ μύρα, τῆς θείας μυροθήκης, τὸ
ζωομύριστον ξύλον, ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ, ὀσφρανθῶμεν τῆς αὐτοῦ
θεοπνεύστου ὀδμής, αὐτὸν προσκυνοῦντες, πιστῶς εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Δεῦρο Ἐλισσαῖε, Προφῆτα εἰπὲ ἐµφανῶς· Τὶ τὸ ξύλον ἐκεῖνο,
ὃ εἰς τὸ ὕδωρ καθῆκες; Ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ, δι' οὗ βάθους τῆς
φθορᾶς ἀνειλκύσθημεν αὐτὸν προσκυνοῦντες, πιστῶς εἰς τοὺς
αἰῶνας.

Πάλαι Ἰακώβ, προτυπῶν τὸν Σταυρόν σου Χριστέ, Ἰωσὴφ
προσεκύνει, τῆς θείας ῥάβδου τὸ ἄκρον σκῆπτρον ταύτην φρικτόν,
βασιλείας τε τῆς σῆς προορώμενος, ὅν νὺν προσκυνοῦμεν, πιστῶς εἰς
τοὺς αἰῶνας. 



Sonntag der Kreuzverehrung
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Auch jetzt … Theotokion

Du bist aller Propheten vielnamige Kunde. Denn als Gottes Pforte,
goldener Mannakrug und heiliges Land bist Du, unvermählte Jungfrau,
offenbar geworden, die Du Jesus, den Christus, im Fleisch gebarst, den
Gott unserer Väter. (PP)

Katabasia

»Der aus der Glut Rettung den Jünglingen brachte, hat Fleisch an-
genommen, ist zur Erde gekommen. Und angeheftet ans Kreuz, hat er
Heil uns geschenkt, er, der allein der Väter Gott ist, gepriesen, hochge-
ehrt.«

Kanon des Theodoros Studites, Achte Ode: 

Warum tragt Ihr Myrrhe in Euren Händen? Wen suchet Ihr? Ruft
der erschienene Engel am Grab. Auferstanden ist Christus, unser Gott,
hat aufgerichtet die Natur der Sterblichen aus des Hades Verlies. (PP)

Freue Dich, dreimal seliges göttliches Holz, Kreuz, Licht derer, die
in Finsternis, durch Deine Strahlen kündest Du dem Weltgeviert das
Licht der Auferstehung Christi. Würdige uns alle, im Glauben zum Pa-
scha zu gelangen. (PP)

Am heutigen Tag verströmt das vom lebenspendenden Myron
durchdrungene Holz, das Kreuz Christi, das Myron, das dem göttlichen
Salbgefäß entströmt. Seinen gottbegeisteten Duft lasst uns eratmen, uns,
die wir gläubig es verehren in Ewigkeit. (PP)

Wohlan, Elisäus, Prophet, sage uns deutlich: Was für ein Holz war
es, das du senktest ins Wasser? Christi Kreuz, durch das wir aus dem
Grund des Verderbens herausgezogen wurden, es gläubig verehrend in
die Äonen.

Als Jakob einst im Vorbilde zeigte, o Christus, dein Kreuz, da hat
Joseph des göttlichen Stabes ragende Größe verehrt und ihn als schauer-
erregendes Zepter deines Reiches vorher geschaut. Diesen nun verehren
gläubig wir in die Äonen.
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Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ ἅγιον Πνεῦμα. 

Μίαν ἐν τρισί, χαρακτῆρσιν οὐσίαν, δοξάζω ἀσυγχύτως
μονοπροσώπως τὰ τρία, οὐδὲ τέμνω μορφῇ τὸν Πατέρα καὶ Υἵόν σὺν
τῷ Πνεύματι, εἷς γὰρ ἐπὶ πάντων Θεός εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Καὶ νύν... Θεοτοκίον

Μόνη ἐν μητράσιν ἐδείχθης παρθένος, Θεόνυμφε Μαρία, ἄνευ
ἀνδρὸς τετοκυῖα τὸν Σωτῆρα Χριστόν, τῆς ἁγνείας τὴν σφραγῖδα
φυλάξασα, Σὲ μακαριοῦμεν, πιστοὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον. 

Καταβασία

«Χεῖρας ἐν τῷ λάκκῳ βληθεὶς τῶν λεόντων ποτὲ ὁ μέγας ἐν
Προφήταις σταυροειδῶς ἐκπετάσας Δανιὴλ ἀβλαβὴς ἐκ τῆς τούτων
καταβρώσεως σέσωσται, εὐλογῶν Χριστόν τὸν Θεὸν εἰς τοὺς αἰῶνας».
 

Ὠδὴ θ'. Φωτίζου φωτίζου

Ἐν τάφῳ κατῆλθες ὁ ζωοδότης καὶ Θεός, καὶ συνέτριψας πάντα
κλείθρά τε καὶ τοὺς μοχλούς, καὶ τοὺς νεκροὺς ἐξανέστησας, Δόξα τῇ
σῇ Ἐγέρσει βοῶντας, Χριστὲ Σωτὴρ παντοδύναμε. 

Ὁ τάφος ζωὴν μοὶ Χριστὲ ἀνέβλυσεν ὁ σός, ὁ κρατῶν τῆς ζωῆς
γάρ, ἐπιστὰς ἐβόησας τοῖς κατοικοῦσιν ἐν µνήµασιν· Οἱ ἐν δεσμοῖς,
λύθητε· Ἐγὼ γὰρ τοῦ Κόσµου λύτρον ἐλήλυθα. 

Ἐν ὕμνοις σκιρτάτω πάντα τὰ ξύλα τοῦ δρυμοῦ τὸ ὁμώνυμον
ξύλον, τοῦ Σταυροῦ θεώμενα, κατασπαζόμενον σήμερον, οὗ
ὁ Χριστὸς, ὕψωσε τὴν κάραν, ὦς προφητεύει ὁ θεῖος Δαυΐδ. 

Ἐν ξύλῳ τεθνήξας ξύλον σε, εὕρηκα ζωῆς, χριστοφόρε Σταυρέ
μου φυλακτήρ μου ἄῤῥηκτε, κατὰ δαιμόνων ἰσχὺς κραταιά, σὲ
προσκυνῶν σήμερον κραυγάζω, Ἁγίασόν με τῇ δόξῃ σου. 
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Preiset den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist.

Ein Wesen in drei Personen verherrliche ich, doch vermische ich
nicht die Drei zu einer Person. Noch trenne ich der Natur nach Vater,
Sohn und Heiligen Geist. Denn einer unter allen ist Gott in Ewigkeit. (PP)

Auch jetzt … Theotokion 

Als einzig unter den Müttern wardst Du, Jungfrau, offenbar, un-
vermählte Maria, die Du ohne Mann den Heiland, Christus, gebarst und
das Siegel Deiner Lauterkeit unversehrt bewahrt hast. Dich preisen wir
Gläubige selig in Ewigkeit.(PP) 

Erhebt, preiset und betet an den Herrn.

Abstiegshymnus
»Die Hände streckte Daniel, der Gewaltige im Kreis der Prophe-

ten, in die Grube der Löwen geworfen, in Kreuzesform aus, und ohne
Schaden zu nehmen ward er vor ihrem Rachen bewahrt, preisend Chris-
tus, den Gott, in die Äonen.«

Kanon des Theodoros Studites, Neunte Ode: 

Ins Grab bist Du hinabgestiegen, mein Lebensspender und Gott,
hast alle Schlösser und Riegel zerschmettert und die Toten auferweckt,
die zu Dir rufen: Ehre sei Deiner Auferstehung, Christus, allmächtiger
Erlöser. (PP)

Dein Grab, Christus, hat mir das Leben erströmen lassen. Denn
Du, Herr des Lebens, bist zu denen gekommen, die in den Gräbern woh-
nen und riefst ihnen zu: Zerreißt des Todes Fesseln! Denn ich bin gekom-
men, die Erlösung der Welt. (PP)

Mit Liedern sollen frohlocken alle Bäume des Waldes, da sie sehen,
wie das ihnen gleiche Holz des Kreuzes heute empfangen wird. Seine
Spitze hat Christus erhöht, wie David prophetisch verkündet. (PP)

Hingestreckt durch den Baum, hab ich in dir des Lebens Baum ent-
deckt, mein Kreuz, das Christum trug, mein Hort, der unzerstörbare,
starke Macht ist wider die Dämonen. Dich fleh' ich heute an, rufe laut zu
Dir, mach heilig mich durch Deine Herrlichkeit.
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Εὐφραίνου ἀγάλλου, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ τὸ τρισόλβιον ξύλον
προσκυνοῦσα σήμερον, τοῦ παναγίου Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ,
ᾧ λειτουργεῖ, τάγματα Ἀγγέλων, καὶ μετὰ φόβου παρίστανται. 

Δόξα...

Τριάδα προσώποις, Μονάδα φύσει προσκυνῶ, σὲ θεότης ἁγία,
τὸν Πατέρα, καὶ τὸν Υἵόν σὺν τῷ ἁγίῳ τε πνεύματι, μίαν ἀρχήν, μίαν
βασιλείαν τὴν τῶν ἁπάντων δεσπόζουσαν. 

Καὶ νύν... Θεοτοκίον

Τὸ ὄρος τὸ μέγα, ἐν ᾧ κατῴκησε Χριστὸς σὺ ὑπάρχεις Παρθένε
ὡς Δαυΐδ ὁ θεῖος βοᾷ, δι' ἦς ἡμεῖς, ἀνυψώθημεν πρὸς οὐρανόν,
υἱοθετηθέντες, τῷ Πνεύματι παμμακάριστε. 

Καταβασία

«Ὦ Μῆτερ Παρθένε, καὶ Θεοτόκε ἀψευδής, ἡ τεκοῦσα ἀσπόρως,
Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, τὸν ἐν Σταυρῷ ὑψωθέντα σαρκὶ σὲ οἱ πιστοί,
ἅπαντες ἀξίως, σὺν τούτῳ νύν μεγαλύνομεν». 

Ἐξαποστειλάριον. Τὸ Ἑωθινὸν Ἀναστάσιμον.

Καὶ τοῦ Σταυροῦ. Τοῖς Μαθηταῖς.

Σταυρὸν Χριστοῦ τὸν τίμιον, σήμερον προτεθέντα ἰδόντες
προσκυνήσωμεν, καὶ πιστῶς εὐφρανθῶμεν, κατασπαζόμενοι πόθῳ,
τὸν ἐν τούτῳ θελήσει, σταυρωθέντα αἰτούμενοι, Κύριον ἀξιῶσαι,
πάντας ἡμᾶς, τὸν Σταυρὸν τὸν τίμιον προσκυνῆσαι, καὶ φθᾶσαι τὴν
Ἀνάστασιν, πάντας ἀκατακρίτως. 

Θεοτοκίον, Ὅμοιον

Τὸ ξύλον ἐν ᾧ Πάνσεμνε τὰς ἀχράντους παλάμας, ὑπὲρ ἡμῶν
ἐξέτει νέ, προσπαγεὶς ὁ Υἱός σου, νῦν εὐσεβῶς προσκυνοῦμεν, δὸς
ἡμῖν τὴν εἰρήνην, καὶ τὰ κοσμοσωτήρια, φθᾶσαι πάνσεπτα Πάθη, καὶ
τὴν λαμπράν, καὶ κοσμοχαρμόσυνον προσκυνῆσαι, τοῦ Πάσχα
κυριώνυμον καὶ φωσφόρον ἡμέραν. 
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Kirche Gottes, jauchze, juble, die du heute das dreimal selige Holz
verehrst des hochheiligen Kreuzes Christi, dem der Engel Heere dienen,
das sie mit Scheu umstehn.

Ehre ...

Dich, heilige Gottheit, verehre ich als Dreiheit gemäß den Perso-
nen, aber als Einheit dem Wesen nach, den Vater, den Sohn und den Hei-
ligen Geist, ein Ursprung, eine Herrschaft, die alles regiert. 

Auch jetzt … Theotokion

Als der große Berg, in dem Christus Wohnung genommen, wardst
Du, Jungfrau, offenbar - wie der göttliche David uns ruft: dass wir zum
Himmel erhoben wurden, Allselige, durch Dich, zu Söhnen geworden im
Heiligen Geist. (PP)

Katabasia

»O Mutter-Jungfrau, Gebärerin Gottes in Wahrheit, die du jung-
fräulich Christus, unsern Gott, geboren hast, der sich im Fleische am
Kreuze erhöhen ließ, dich preisen wir Gläubigen alle jetzt geziemend mit
ihm.«

Exaposteilarion

Christi kostbares Kreuz, das wir heute vor uns hingelegt schauen,
lasst uns verehren, und gläubig wollen wir uns freuen, in Liebe es um-
schlingen, bittend den Herrn, der an ihm willig sich kreuzigen ließ, uns
alle zu würdigen, dass wir verehren das kostbare Kreuz, dass wir alle un-
verurteilt die Auferstehung erlangen.

Theotokion im gleichen Ton

Wir verehren jetzt fromm das Holz, Allreine, an das geheftet dein
Sohn seine heiligen Hände für uns ausgestreckt hat. Gib uns den Frieden,
gib, dass wir gelangen zu den welterrettenden, allheiligen Leiden, und
dass wir verehren des Paschas leuchtenden, welterfreuenden, herrlichen
und lichtbringenden Tag.
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Εἰς τοὺς Αἴνους

Ἱστῶμεν Στίχους η', καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς
Ὀκτωήχου, δ', καὶ τοῦ Σταυροῦ Προσόμοια γ', δευτεροῦντες τὸ α'.

Ἦχος δ'. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν.

Ἐν φωναῖς ἀλαλάξωμεν, ἐν ᾠδαῖς μεγαλύνωμεν, τὸν Σταυρὸν
τὸν τίμιον, ἀσπαζόμενοι, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐκβοήσωµεν· Σταυρὲ
πανσεβάσμιε, καθαγίασον ἡμῶν τὰς ψυχάς καὶ τὰ σώματα, τὴ
δυνάμει σου, καὶ παντοίας ἐκ βλάβης ἐναντίων, διατήρησον ἀτρώτους
τοὺς εὐσεβῶς προσκυνούντάς σε. (Δίς)

Στίχ. Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν, καὶ προσκυνεῖτε τῷ
ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ.

Προσελθόντες ἀρύσατε, μὴ κενούμενα νάματα, τοῦ Σταυροῦ τὴ
χάριτι, προερχόμενα, ἰδοὺ προκείμενον βλέποντες τὸ Ξύλον τὸ ἅγιον,
χαρισμάτων τὴν πηγὴν ἀρδομένην τῷ Αἵματι καὶ τῷ ὕδατι τοῦ
Δεσπότου τῶν ὅλων, τοῦ ἐν τούτῳ, ἑκουσίως ὑψωθέντος καὶ τοὺς
βροτοὺς ἀνυψώσαντος.

Στίχ. Ὁ δὲ Θεὸς ἡμῶν πρὸ αἰώνων εἰργάσατο σωτηρίαν ἐν μέσῳ
τῆς γῆς.

Ἐκκλησίας ἑδραίωμα, βασιλέων κραταίωμα μοναζόντων
καύχημα καὶ διάσωσμα, σὺ εἶ Σταυρὲ πανσεβάσμιε, διὸ
προσκυνούντές σε, καὶ καρδίας καὶ ψυχάς, φωτιζόμεθα σήμερον, θείᾳ
χάριτι, τοῦ ἐν σοὶ προσπαγέντος, καὶ τὸ κράτος, τοῦ δολίου
καθελόντος καὶ τὴν ἀρὰν ἀφανίσαντος.

Δόξα ... Ἰδιόμελον τοῦ Τριωδίου. Ἦχος πλ. δ'. 

Τὴν ὑψηλόφρονα γνώμην τῶν κακίστων Φαρισαίων ὁ πάντων
Κύριος παραβολικῶς ἐκφεύγειν ταύτην ἐδίδαξε καὶ μὴ ὑψηλοφρονεῖν,
παρ' ὅ δεῖ φρονεῖν, πάντας ἐπαίδευσεν ὑπογραμμὸς καὶ τύπος,
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Zu den Ainoi

nehmen wir acht Stichen und singen von den Auferstehungstichera des
Oktoichos vier und von den Kreuzprosomoia drei, das erste zweimal.

Mit Gesang lasst uns feiern, mit Liedern erheben das ehrwürdige
Kreuz. Lasst es uns küssen und Ihm rufen: Allehrwürdiges Kreuz, in Dei-
ner Kraft heilige unsere Seelen und Leiber. Vor jeglichem Schaden der
Feinde bewahre uns unversehrt, die wir gottergeben uns neigen vor Dir.
(2x) (PP)

Stichera zu Psalm 148 ff.

Stich.: Erhebet den Herrn, unseren Gott. Betet an am Schemel Sei-
ner Füße. (PP)

Tretet herzu und schöpft die unermesslichen Ströme, die durch die
Gnade des Kreuzes sich ergießen. Stellt euch vor Augen das heilige
Kreuz, die Quelle der Gnade, der das Blut und das Wasser Dessen ent-
strömen, der allen gebietet, der freiwillig an Ihm ward erhöht und mit
sich erhöhte die Sterblichen. (PP)

Stich.: Unser Gott vor den Zeiten hat Sein Heil gewirkt inmitten
der Erde. 

Du bist, allehrwürdiges Kreuz, der Pfeiler der Kirche, der Könige
Kraft, der Mönche Ruhm und Rettung. Darum fallen wir heute vor Dir
nieder und werden erleuchtet an Herz und Seele durch die göttliche
Gnade Dessen, der an Dich ward geheftet, der die Macht des Bösen zer-
stört und getilgt hat den Fluch. (PP)

Ehre … Idiomelon des Triodion, 8. Ton

Der Herr hat uns alle im Gleichnis gelehrt, dem Hochmut des elen-
den Pharisäers zu entgehen und die Besonnenheit zu üben. Alle hat Er
unterwiesen, denn Er selbst ist unser Urbild und Vorbild geworden, da
Er sich bis zum Kreuz, bis zum Tod entäußert hat. Ihm lasst mit dem
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ὁ αὐτὸς γενόμενος, μέχρι Σταυροῦ καὶ θανάτου, ἑαυτὸν ἐκένωσεν.
Εὐχαριστοῦντες οὖν σὺν τῷ Τελώνῃ εἴπωµεν· Ὁ παθῶν ὑπὲρ ἡμῶν,
καὶ ἀπαθής διαμείνας Θεὸς τῶν παθῶν ἡμᾶς ῥύσαι, καὶ σῶσον τὰς
ψυχὰς ἡμῶν.

Καὶ νύν...

Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις, Θεοτόκε Παρθένε· διὰ γὰρ τοῦ ἐκ Σοῦ
σαρκωθέντος, ὁ ᾍδης ᾐχμαλώτισται, 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

Εἶτα ψάλλομεν τὸ παρὸν Τροπάριον ἐκ γ', Ἦχος πλ. β'

Τὸν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν Δέσποτα, καὶ τὴν ἁγίαν σου
Ἀνάστασιν δοξάζομεν.

Ποίημα Λέοντος Δεσπότου, Ἦχος β'

Δεῦτε πιστοὶ τὸ ζωοποιὸν Ξύλον προσκυνήσωμεν, ἐν
ᾧ Χριστὸς ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης ἑκουσίως χεῖρας ἐκτεῖνας ὕψωσεν
ἡμᾶς εἰς τὴν ἀρχαίαν μακαριότητα, οὓς πρίν ὁ ἐχθρός, δι' ἡδονῆς
συλήσας ἐξορίστους Θεοῦ πεποίηκε, Δεῦτε πιστοὶ Ξύλον
προσκυνήσωμεν, δι' οὗ ἠξιώθημεν, τῶν ἀοράτων ἐχθρῶν συντρίβειν
τὰς κάρας. Δεῦτε πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῶν ἐθνῶν τὸν Σταυρὸν τοῦ
Κυρίου ὕμνοις τιμήσωμεν. Χαίροις Σταυρὲ τοῦ πεσόντος Ἀδὰμ
ἡ τελεία λύτρωσις, ἐν σοὶ οἱ πιστότατοι Βασιλεῖς ἡμῶν καυχῶνται
ὡς τῇ σῇ δυνάμει, Ἰσμαηλίτην λαόν, κραταιῶς ὑποτάττοντες. Σὲ νὺν
μετὰ φόβου, Χριστιανοὶ ἀσπαζόμεθα, καὶ τὸν ἐν σοὶ προσπαγέντα
Θεὸν δοξάζομεν λέγοντες, Κύριε ὁ ἐν αὐτῷ προσπαγείς, ἐλέησον
ἡμᾶς ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.
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Zöllner uns danken und rufen: Der Du für uns gelitten und doch leidlos
bliebst als Gott, entreiße uns unseren Leidenschaften und rette unsere
Seelen. 

Auch jetzt …

Über alles gepriesen bist du, Gottesmutter und Jungfrau. In Hym-
nen besingen wir dich. Denn durch Den, Der Fleisch annahm aus dir,
ward der Hades besiegt, Adam zurückgerufen, Eva befreit, der Fluch
hinweg genommen, der Tod getötet, und wir erhielten das Leben. Darum
preisen wir Dich in Hymnen und rufen zu dir: Gepriesen bist Du, Chris-
tus, o Gott, Der Du also beschlossen. Ehre sei Dir.

Große Doxologie und 

Verehrung des Heiligen Kreuzes 

singen wir das folgende Troparion dreimal im 6. Ton

Dein Kreuz verehren wir, Herr. Und deine heilige Auferstehung
preisen wir.

Idiomelon Kaiser Leons des Weisen 

Kommt, Ihr Gläubigen, heute lasst uns verehren das lebenspen-
dende Holz, an dem Christus, der König der Herrlichkeit, freiwillig aus-
gespannt Seine Arme und uns erhöht hat zur ursprünglichen Seligkeit;
uns, die einst der Feind durch des Essens Lust beraubt und von Gottes
Gemeinschaft geschieden hat. Kommt, Ihr Gläubigen, lasst uns verehren
das Holz, durch das wir gewürdigt wurden, die Häupter der unsichtba-
ren Feinde zu zertreten. Kommt, all Ihr Völker der Heiden, mit Lobpreis
zu verehren das Kreuz des Herrn. Freue Dich, Kreuz, des gefallenen
Adams vollkommene Erlösung. In Dir rühmen sich unsere gottesfürchti-
gen Könige, denn in Deiner Kraft haben machtvoll sie unterworfen Isma-
els Volk. Dich küssen voll Furcht jetzt wir Christen und preisen den an
Dich geschlagenen Gott und sprechen: Du an das Kreuz geschlagener
Herr, erbarme Dich unser, Du allein Guter und Menschenliebender. (PP)
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Ἦχος πλ. δ'

Σήμερον ὁ Δεσπότης τῆς Κτίσεως, καὶ Κύριος τῆς δόξης, τῷ
Σταυρῷ προσπήγνυται, καὶ τὴν πλευρὰν κεντᾶται, χολῆς καὶ ὄξους
γεύεται ὁ γλυκασμὸς τῆς Ἐκκλησίας, στέφανον ἐξ ἀκανθῶν
περιβάλλεται ὁ καλύπτων οὐρανὸν τοὶς νέφεσι, χλαῖναν ἐνδύεται
χλεύης, καὶ ῥαπίζεται πηλίνῃ χειρὶ ὁ τῇ χειρὶ πλάσας τὸν ἄνθρωπον,
τόν νῶτον φραγγελοῦται, ὁ περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις,
ἐμπτυσμοὺς καὶ μάστιγας δέχεται ὀνειδισμοὺς καὶ κολαφισμοὺς καὶ
πάντα ὑπομένει δι' ἐμὲ τὸν κατάκριτον ὁ Λυτρωτής μου καὶ Θεὸς ἵνα
σώσῃ Κόσμον ἐκ πλάνης, ὡς εὔσπλαγχνος. 

Δόξα ... Ἦχος ὁ αὐτὸς

Σήμερον ὁ ἀπρόσιτος τῇ οὐσίᾳ προσιτὸς μοὶ γίνεται, καὶ πάσχει
πάθη, ἐλευθερῶν μὲ τῶν παθῶν, ὁ φῶς παρέχων τυφλοῖς ὑπὸ
ἀνόμων χειλέων ἐμπτύεται, καὶ δίδωσι τὸν νῶτον ὑπὲρ αἰχμαλώτων
εἰς μάστιγας. Τοῦτον ἡ Ἁγνὴ καὶ Μήτηρ, ἐπὶ Σταυροῦ θεωροῦσα,
ὀδυνηρῶς ἐφθέγγετο· Οἴμοι Τέκνον ἐμόν! τὶ τοῦτο πεποίηκας;
ὁ ὡραῖος κάλλει παρὰ πάντας βροτούς, ἄπνους ἄμορφος φαίνη, οὐκ
ἔχων εἶδος οὐδὲ κάλλος. Οἴμοι τὸ ἐμὸν φῶς! οὐ δύναμαι ὑπνοῦντα
καθορᾶν σε, τὰ σπλάγχνα τιτρωσκομαι καὶ δεινὴ μοὶ ῥομφαία τὴν
καρδίαν διέρχεται. Ἀνυμνῶ σου τὰ Πάθη, προσκυνῶ σου τὸ
εὔσπλαγχνον, μακρόθυμε Κύριε δόξα σοί. 

Καὶ νύν... Ἦχος πλ. β', Εἱρμολογικὸν

Σήμερον τὸ προφητικὸν πεπλήρωται λόγιον, ἰδοὺ γὰρ
προσκυνοῦμεν εἰς τὸν τόπον, οὗ ἔστησαν οἱ πόδες σου Κύριε, καὶ
ξύλου σωτηρίας γευσάμενοι, τῶν ἐξ ἁμαρτίας παθῶν ἐλευθερίας
ἐτύχομεν, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε. 
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Stichiron im 8. Ton 

Heute wird ans Kreuz geschlagen der Gebieter über die Schöp-
fung, der Herr der Herrlichkeit. Heute wird Seine Seite von der Lanze
durchbohrt. Heute kostet Galle und Essig die süße Wonne der Kirche.
Heute wird mit einem Kranz von Dornen gekrönt, der den Himmel mit
Wolken bedeckt. Heute wird mit einem Spottgewand bekleidet und von
irdener Hand geschlagen, der mit Seiner Hand den Menschen gebildet
hat. Heute gewährt Seinen Rücken den Geißelhieben, der den Himmel
mit Wolken umhüllt. Heute empfängt Er Bespeiung und Hiebe, Verspot-
tung und Faustschläge. Heute erträgt Er alles aus Liebe zu mir, dem Ver-
urteilten, Er, mein Erlöser und Gott, die Welt aus der Irrsal zu erretten in
Barmherzigkeit. 

Ehre ... 8. Ton 

Heute wird zugänglich mir, der unzugänglich ist in Seinem We-
sen. Heute erduldet das Leiden, der mich von den Leidenschaften befreit.
Heute wird von ruchlosen Lippen bespien, der das Licht schenkt den
Blinden. Heute gewährt Er Seinen Rücken den Geißelhieben für die Ge-
fangenen. Da am Kreuz Ihn sah die allreine Jungfrau, Seine Mutter, rief
sie aus unter Qualen: Der Du an Schönheit alle Sterblichen überragst, wie
erscheinst Du leblos und entstellt? Ohne Schönheit und Gestalt? Weh'
mir, mein Licht, ich kann nicht ertragen, Dich schlafen zu sehen. Es ver-
zehrt sich mein Innerstes, und ein furchtbarer Schmerz durchdringt mir
das Herz. Ich preise Deine Leiden, ich neige mich vor Deiner Barmher-
zigkeit. Langmütiger Herr, Ehre sei Dir. 

Auch jetzt ... 6. Ton 

Heute ist erfüllt die prophetische Verheißung: Siehe, wir beten an
an dem Ort, an dem Deine Füße gestanden haben, o Herr. Kostend vom
Holz der Erlösung werden wir von der Sünde Leidenschaften befreit auf
die Fürbitten der Gottesgebärerin, Du allein Menschenliebender. 
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
Αντίφωνον α'

Ἐσημειώθη ἐφ᾿ ἡµᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε.
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς.

Ἔδωκας τοῖς φοβουμένοις σε σημείωσιν τοῦ φυγεῖν ἀπὸ προσώπου 
τόξου.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς. (3) 
Ἀνέβης εἰς ὕψος, ᾐχμαλώτευσας αἰχμαλωσίαν.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς. (3) 
Ἔδωκας κληρονομίαν τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, 
καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Αντίφωνον β'
Εἴδοσαν πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν 
ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

Εἰσελευσόμεθα εἰς τὰ σκηνώματα αὐτοῦ, προσκυνήσομεν εἰς τὸν 
τόπον, οὗ ἔστησαν οἱ πόδες αὐτοῦ. 

Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν 
ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

Ὁ δὲ Θεὸς βασιλεὺς ἡμῶν πρὸ αἰώνων, εἰργάσατο σωτηρίαν ἐν μέσῳ 
τῆς γῆς.

Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν 
ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

Ὑψωθήσομαι ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὑψωθήσομαι ἐν τῇ γῇ. 

Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν 
ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

Δόξα ... καὶ νῦν 
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Göttliche Liturgie 

1. Antiphon 
Auf uns ist das Licht Deines Angesichts aufgeprägt, o Herr. (Ps 4,7)

Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin, Retter, rette uns.

Du gabst denen, die Dich fürchten ein Zeichen, 
zu fliehen aus der Reichweite des Bogens. (Ps 59,6)

Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin, Retter, rette uns.

Du stiegst in die Höhe hinauf, nahmst Gefangene gefangen. (Ps 67,19)
Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin, Retter, rette uns.

Du gabst das Erbe denen, die Deinen Namen fürchten. (Ps 60,6)
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,

auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amin.
2. Antiphon 

Alle Enden der Erde sahen das Heil unseres Gottes. (Ps 97,3)
Rette uns, Sohn Gottes, auferstanden von den Toten, 
die wir Dir singen: Alliluja.

Wir werden in Sein Zelt eintreten, werden an den Ort niederfallen, 
wo Seine Füße standen. (Ps 131,7) 

Rette uns, Sohn Gottes, auferstanden von den Toten, 
die wir Dir singen: Alliluja.

Gott aber ist unser König von Ewigkeit her. Er hat Heil gewirkt mitten im
Land. (Ps 73,12) 

Rette uns, Sohn Gottes, auferstanden von den Toten, 
die wir Dir singen: Alliluja.

Erhöht werde ich bei den Völkern. Erhöht auf der Erde. (Ps 45,11)
Rette uns, Sohn Gottes, auferstanden von den Toten, die wir Dir
singen: Alliluja.

Ehre ..., jetzt ... 
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Ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων καὶ
καταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν σαρκωθῆναι ἐκ τῆς ἁγίας
Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας,
σταυρωθείς τε, Χριστὲ ὁ Θεός, θανάτῳ θάνατον πατήσας, εἷς ὢν τῆς
Ἁγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι,
σῶσον ἡμᾶς.

Αντίφωνον β'

Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν
ποδῶν αὐτοῦ, ὅτι ἅγιός ἐστι.

Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν
σου, νίκας τοὶς Βασιλεύσι κατὰ βαρβάρων δωρούμενος καὶ τὸ
σὸν φυλάττων διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.

Σῶσον τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου καὶ
ποίμανον αὐτοὺς καὶ ἔπαρον αὐτοὺς ἕως τοῦ αἰῶνος.

Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν
σου, νίκας τοὶς Βασιλεύσι κατὰ βαρβάρων δωρούμενος καὶ τὸ
σὸν φυλάττων διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ. Σῶσον ἡμᾶς,
Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, (ὁ ἐν Ἁγίοις θαυμαστός) ψάλλοντάς
σοι Ἀλληλούϊα. 

Ἀγγελικαὶ Δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου, καὶ οἱ φυλάσσοντες
ἀπενεκρώθησαν, καὶ ἵστατο Μαρία ἐν τῷ τάφῳ, ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν
σου σῶμα. Ἐσκύλευσας τὸν ᾍδην, μὴ πειρασθεὶς ὑπ' αὐτοῦ,
ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, δωρούμενος τὴν ζωήν, ὁ ἀναστὰς ἐκ των
νεκρῶν, Κύριε δόξα σοι. 
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O einziggeborener Sohn und Wort Gottes, der Du unsterblich bist,
du hast es auf Dich genommen und um unserer Rettung willen, Fleisch
zu werden, aus der heil’gen Gottesgebärerin und steten Jungfrau Maria,
bist unverändert Mensch geworden, als Gekreuzigter, Christus, o Gott,
hast den Tod im Tod zertreten. Einer bist Du der heiligen Dreiheit, gleich
verherrlicht mit dem Vater und mit dem heiligen Geist. Errette uns.

3. Antiphon 

Erhebet den Herrn, unseren Gott, und fallt nieder vor dem Schemel Sei-
ner Füße, denn Er ist heilig. (Ps 98,5)

Rette, Herr, Dein Volk und segne Dein Erbe. Verleihe Deinen
Gläubigen den Sieg über ihre Widersacher. Und behüte Deine Ge-
meinde mit Deinem Kreuz. 

Rette, Herr, Dein Volk und segne Dein Erbe, und weide sie, und hebe sie
auf bis in Ewigkeit! (Ps 27,9)

Rette, Herr, Dein Volk und segne Dein Erbe. Verleihe Deinen
Gläubigen den Sieg über ihre Widersacher. Und behüte Deine Ge-
meinde mit Deinem Kreuz. 

Isodikon 

Kommt, lasst uns anbeten und niederfallen vor Christus. Rette uns, Sohn
Gottes, auferstanden von den Toten, die wir Dir singen: Alliluja

Troparion der Auferstehung im 3. Ton

Die Mächte der Engel traten zu Deinem Grab, und die Wächter
stürzten tot hin. Und Maria kam zu Deinem Grab, da sie suchte Deinen
makellosen Leib. Du hast dem Hades die Beute geraubt, kamst uner-
kannt über ihn. Du begegnetest der Jungfrau, und schenktest das Leben.
Der Du von den Toten erstanden, Herr, Ehre sei dir.
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Αναστάσιμο Απολυτίκιο,Ἦχος γ'.
Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τὰ ἐπίγεια, ὅτι ἐποίησε 
κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ ὁ Κύριος· ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον.
Πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο, ἐκ κοιλίας ᾍδου ἐρρύσατο ἡμᾶς, 
καὶ παρέσχε τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα ...

Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν
δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε· Ἀλλ' ὡς
ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων
ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοι· Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε. 

Καὶ νύν... 

Οὐκέτι φλογίνη ῥομφαία φυλάττει τὴν πύλην τῆς Ἐδέµ· αὐτῇ
γὰρ ἐπῆλθε παράδοξος σβέσις τὸ ξύλον τοῦ Σταυροῦ, θανάτου τὸ
κέντρον, καὶ ᾍδου τὸ νῖκος ἐλήλαται, ἐπέστης δὲ Σωτήρ μου βοῶν
τοῖς ἐν ᾍδῃ· Εἰσάγεσθε πάλιν εἰς τὸν Παράδεισον. 

Ὡς θεόβρυτον κρήνην τῶν ἀΰλων χαρίτων σου, τήν
θαυματουργόν σου Εἰκόνα, θεοτόκε, πλουτίσαντες· ἐκ ταύτης τῶν
θαυμάτων τὰς ῥοάς, ἀντλοῦμεν δαψιλῶς ὡς ἐξ Ἐδέμ. Σὺ γὰρ
Γοργοϋπήκοος βοηθός πέλεις τῶν ἐκβοώντων σοι· δόξα τοῖς σοῖς
χαρίσμασιν, Ἁγνή, δόξα τῇ παρθενίᾳ σου, δόξα τῇ πρὸς ἡμᾶς σου
ἀνεκφράστῳ προνοίᾳ, Ἄχραντε.

Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δείξας τοῖς Μαθηταῖς
σου τὴν δόξαν σου, καθὼς ἠδύναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτω-
λοῖς, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα
σοι. 
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(Falls das Fest „Mariae Verkündigung“ auf die Woche davor oder nach
dem 3. Fasten-Sonntag fällt:

Freuen mögen sich die himmlischen und jauchzen die irdischen
Wesen. Denn der Herr hat Macht gewirkt mit Seinem Arm. Er hat über-
wunden den Tod durch den Tod. Er ward der Erstgeborene der Toten. Er
hat uns Hades Schlund entrissen und verliehen der Welt das große Er-
barmen. )

Ehre ... 

Der unbesiegbaren Heeresführerin: Siegesgesang, als von Gefahren
Befreite: Dankeslieder, bringe dar, ich, dir, als deine Stadt, Gottesgebäre-
rin. Da du Macht besitzt, die unüberwindlich ist, aus allen möglichen Ge-
fahren befreie mich. Und dann ruf’ ich dir zu: Sei gegrüßt, unvermählt
Vermählte!

jetzt ... Kontakion der Kreuzverehrung im 7. Ton 

Nicht mehr bewacht das flammende Schwert die Pforte von Eden.
Denn es wurde bezwungen durch des Kreuzes Holz. Todes Stachel und
Hades Sieg sind vernichtet. Gekommen bist Du, mein Erlöser, und rufst
denen zu, die im Hades sind: Lasst Euch heimführen ins Paradies. 

Nur Salvatorkirche: 

Wie aus einem Gott entspringenden Quell Deiner geistlichen Gna-
dengaben, werden wir durch dein wundertätiges Abbild, Gottesgebäre-
rin, beschenkt. Aus diesen deiner Wunder Ströme schöpfen wir reichlich
wie im Paradies. Denn du, Rascherhörende Helferin, kommst zu denen,
die zu dir flehen. Ehre sei deinen Gnadengaben, Du Allreine, Ehre deiner
Unversehrtheit, Ehre deiner für uns unerschöpflichen Fürsorge, Du Ma-
kellose! 

Du wurdest verklärt auf dem Berge, Christus, Gott, und zeigtest
Deinen Jüngern Deine Herrlichkeit, soweit sie diese zu ertragen ver-
mochten. Erstrahlen lass auch auf uns Sünder Dein ewiges Licht, auf die
Fürbitten der Gottesgebärerin, Spender des Lichts, Ehre sei Dir.
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Ἀντὶ δὲ τοῦ Τρισαγίου

Τὸν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν Δέσποτα, καὶ τὴν ἁγίαν σου
Ἀνάστασιν δοξάζομεν.

Προκείμενον  Ἦχος πλ. β'

Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον ἣν κληρονομίαν
σου. 

Στίχ. Πρὸς σέ, Κύριε κεκράξομαι, ὁ Θεός μου. 

Ὁ Ἀπόστολος: Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα
(Κέφ. δ',14-ε',6)

Ἀδελφοί, ἔχοντες Ἀρχιερέα μέγαν, διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς,
Ἰησοῦν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας, οὐ γὰρ ἔχομεν
Ἀρχιερέα, μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταὶς ἀσθενείαις ἡμῶν,
πεπειρασμένον δὲ κατὰ πάντα καθομοιότητα, χωρὶς ἁμαρτίας.
Προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας τῶ θρόνω τῆς χάριτος, ἵνα
λάβωμεν ἔλεον, καὶ χάριν εὔρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν. Πὰς γὰρ
Ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος, ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται
τὰ πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα προσφέρῃ δώρά τε καὶ θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν,
μετριοπαθεῖν δυνάμενος τοὶς ἀγνοοῦσι καὶ πλανωμένοις, ἐπεὶ καὶ
αὐτὸς περίκειται, ἀσθένειαν, καὶ διὰ ταύτην ὀφείλει, καθὼς περὶ τοῦ
λαοῦ, οὕτω καὶ περὶ ἑαυτοῦ προσφέρειν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν. Καὶ οὐχ
ἑαυτῶ τὶς λαμβάνει τὴν τιμήν, ἀλλ' ὁ καλούμενος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ
καθάπερ καὶ ὁ Ἀαρών, οὕτω καὶ ὁ Χριστός, οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασε
γενηθῆναι Ἀρχιερέα, ἀλλ' ὁ λαλήσας πρὸς αὐτόν. Υἱός μου εἶ σὺ ἐγὼ
σήμερον γεγέννηκά σε. Καθὼς καὶ ἐν ἑτέρω λέγει. Σὺ Ἱερεύς εἰς τὸν
αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. 

Ἀλληλούϊα. Ἦχος β'

Μνήσθητι τῆς συναγωγῆς σου, ἢς ἐκτήσω ἀπ' ἀρχῆς..
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Statt des Trishagion: 

Vor Deinem Kreuz, o Gebieter, fallen wir nieder und Deine heilige
Auferstehung preisen wir. (3x)

Prokimenon und Alleluia: Eigentexte des Sonntags 

Rette, Herr, Dein Volk und segne Dein Erbe. 

Stich.: Zu dir rufe ich, Herr, mein Fels. (Ps 28,9.1)

Apostellesung: Hebr 4,14 - 5,6

Brüder, da wir nun einen erhabenen Hohenpriester haben, der die
Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Be-
kenntnis festhalten. Wir haben ja nicht einen Hohenpriester, der nicht
mitfühlen könnte mit unserer Schwäche, sondern einen, der in allem wie
wir in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat. Lasst
uns also voll Zuversicht hingehen zum Thron der Gnade, damit wir Er-
barmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit.Denn
jeder Hohepriester wird aus den Menschen ausgewählt und für die Men-
schen eingesetzt zum Dienst vor Gott, um Gaben und Opfer für die Sün-
den darzubringen. Er ist fähig, für die Unwissenden und Irrenden Ver-
ständnis aufzubringen, da auch er der Schwachheit unterworfen ist; des-
halb muss er für sich selbst ebenso wie für das Volk Sündopfer darbrin-
gen. Und keiner nimmt sich eigenmächtig diese Würde, sondern er wird
von Gott berufen, so wie Aaron. So hat auch Christus sich nicht selbst die
Würde eines Hohenpriesters verliehen, sondern der, der zu ihm gespro-
chen hat: Mein Sohn bist du.Heute habe ich dich gezeugt,wie er auch an
anderer Stelle sagt: Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchi-
sedeks.

Alliluja, alliluja, alliluja.

Gedenke Deiner Versammlung, die Du Dir von Anfang an erwor-
ben hast. (Ps 73,2)
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Εὐαγγέλιον κατὰ Μᾶρκον
Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν
αὐτοῖς· Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ
ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. Ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν
ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ
ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. Τί γὰρ
ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν
ψυχὴν αὐτοῦ; Ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;
Ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ
τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθή-
σεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν
ἀγγέλων τῶν ἁγίων. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες
ὧδε τῶν ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι
τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει. 

Ἐπi σοὶ χαίρει, Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις. Ἀγγέλων τὸ
σύστημα καὶ ἀνθρώπων τὸ γένος, ἡγιασμένε ναὲ καὶ παράδεισε
λογικέ, παρθενικὸν καύχημα, ἐξ ἧς Θεός ἐσαρκώθη καὶ παιδίον
γέγονεν, ὁ πρὸ αἰώνων ὑπάρχων Θεὸς ἡµῶν· τὴν γὰρ σὴν μήτραν
θρόνον ἐποίησε, καὶ τὴν σὴν γαστέρα πλατυτέραν οὐρανῶν
ἀπειργάσατο. Ἐπὶ σοὶ χαίρει, Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις δόξα σοι. 

Κοινωνικὸν: Ἐσημειώθη ἐφ' ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε. 
Ἀλληλούϊα.

Τὴν αὐτὴν Σταυροπροσκύνησιν ποιοῦμεν ἡμέρας δ', τὴ Κυριακή, ἤτοι 
σήμερον, τὴ Δευτέρα, τὴ Τετάρτη καὶ τὴ Παρασκευή, ψάλλοντες εἰς 
τὴν Α' Ὥραν, ἀντὶ τοῦ, «Τὰ διαβήματά μου...» τό, «Τὸν Σταυρόν σου 
προσκυνοῦμεν...»

U



Sonntag der Kreuzverehrung

Σελίδα 53

Evangelium nach Markus (Mk 8,34 - 9,1) 
Der Herr rief das Volk und Seine Jünger zu Sich und sprach zu ih-

nen: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein
Kreuz auf sich und folge mir nach.Denn wer sein Leben retten will, wird
es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeli-
ums willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn
er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen
Preis könnte ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Denn wer sich vor
dieser treulosen und sündigen Generation meiner und meiner Worte
schämt, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er mit
den heiligen Engeln in der Hoheit seines Vaters kommt. Und er sagte zu
ihnen: Amen, ich sage euch: Von denen, die hier stehen, werden einige
den Tod nicht erleiden, bis sie gesehen haben, dass das Reich Gottes in
(seiner ganzen) Macht gekommen ist. 

Irmos

Über dich freut sich, du Gnadenvolle, die ganze Schöpfung, das
Heer der Engel und das Menschengeschlecht. Geheiligter Tempel und
geistiges Paradies, Ruhm der Jungfräulichkeit, aus der Gott Fleisch ange-
nommen hat und ein Kind wurde der unser Gott vor aller Zeit ist. Denn
deinen Schoß hat Er zum Thron gemacht und deinen Mutterleib umfas-
sender als die Himmel erwiesen. Über dich freut sich, du Gnadenvolle,
die ganze Schöpfung, Ehre sei dir.

Kinonikon: Auf uns ist das Licht Deines Angesichts aufgeprägt, 
o Herr. Alliluja. (Ps 4,7)

zur Kommunion: Kanon der Kreuzverehrung

Nach der Kommunion, statt „Gesehen haben wir das wahre Licht“ wird
das Kreuzapolytikion gesungen: Rette, o Herr, Dein Volk …

U
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Kreuz 
as schon als prähistorisches Zeichen unterschiedlichen Sinngehalts in
verschiedenen Kulturen Europas, Asiens, Afrikas und Amerikas vor-

kommende Kreuz wurde durch den Kreuzestod Christi, der die im Römi-
schen Reich für Sklaven und Verbrecher vorgesehene Kapitalstrafe auf sich
nahm, zum zentralen Zeichen christlicher Identität bzw. des Glaubens an
den dreieinigen Gott, der seine Liebe zur verwundeten Schöpfung in der
Entäußerung (κένωσις, Phil 2,7f.) des Sohnes bis zum schändlichen Tod am
Kreuz bekundete. Dieses Ereignis, das für die Juden ein „Skandalon“ und
für die Griechen (Heiden) eine „Torheit“ darstellte, wurde zum Zentrum
der christlichen Verkündigung (vgl. 1Kor 1,23; Kol 2,14; Hebr 12,2), die im
Kreuz das Symbol des Erlösungsmysteriums erblickt, das in der Perspekti-
ve der Auferstehung gesehen wird. Das lässt sich prägnant in den liturgi-
schen Texten und Festen der orthodoxen Kirche erkennen, vor allem in der
Karwoche und im Fest der Kreuzerhöhung (14. September), wenn es heißt:
„Vor deinem Kreuz fallen wir nieder, Gebieter, und deine Auferstehung
verherrlichen wir“ (Gesang an Stelle des Dreimalheilig bei der Göttlichen
Liturgie des Tages; vgl. auch das Auferstehungstroparion im Morgengot-
tesdienst im Anschluss an das Auferstehungsevangelium). 

D

Diese österliche Orientierung der orthodoxen Theologie hat zu dem
Schluss geführt, dass sie die Kreuzestheologie vernachlässigt. Dass es sich
hier um ein Missverständnis handelt, belegt die Theologie der griechischen
Kirchenväter, die Johannes von Damaskos (um 650 - vor 754) in einer Lob-
preisung des Kreuzes treffend zusammenfasst: „Trophäe Christi ist das
Kreuz, eine allmächtige Kraft, ein unsichtbarer Pfeil, ein immaterielles Heil-
mittel, eine schmerzstillende Wunde, schmählicher Ruhm... Christus ist ge-
kreuzigt, und wir werden für immer genährt, auch gesättigt verlangen wir
wieder, und wir begehren, nachdem wir von neuem bekommen, und noch
mehr ist der Rest...“ (Parasc. et cruc. 1: PG 96, 589A-C). 

In dieser Verbindung liegt die Erklärung für die Verehrung des
Kreuzes und die Geste des Sich-Bekreuzigens wie auch sein Bekenntnischa-
rakter, der in der orthodoxen Taufe exemplarisch bekundet wird, wenn der
Täufling mit Bezug auf die dreitägige Grabesruhe des Gekreuzigten und
seine Auferstehung dreimal im Taufwasser untergetaucht und emporgeho-
ben wird. 
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Nach der Kreuzes-Vision caeleste signum Konstantins vor dem Sieg
über Maxentius an der Milvischen Brücke (312) und der überlieferten Kreu-
zesauffindung in Jerusalem durch seine Mutter Helena (326) wurde das
Kreuz zum Symbol des Triumphes und des Sieges über den Tod und der
Versöhnung, indem die ausgestreckten Hände Christi am Kreuz als Zei-
chen der Umarmung der ganzen Welt interpretiert werden: „Ausgespannt
hast du deine Hände und vereint das früher Entzweite...“ (Kanon, Ode 3
des Morgengottesdienstes am Karfreitag). 

Der liturgische Standort des Kreuzes ist der Bezug auf die göttliche
Dreieinigkeit, der vor allem in der Verbindung von Kreuzzeichen und Ge-
betstext wie auch in der Form des Kreuzes deutlich ist. Jedes Gebet beginnt
im Namen der göttlichen Dreieinigkeit in Verbindung mit der Bezeichnung
des eigenen Leibes mit dem Kreuz durch die rechte Hand, wobei die drei
er- sten Finger als trinitarisches Symbol zusammengelegt sind, während
der Ring- und der kleine Finger, die auf die zwei Naturen Christi hinwei-
sen, zurückgezogen werden. Die umgekehrte Kreuzessymbolik der Alt-
gläubigen, der sogenannten Raskolniki (russ. Raskol = Spaltung), die im
17. Jahrhundert aus Protest gegen die Ritenreform des Patriarchen Nikon
entstanden, der die russischen Bräuche an die griechischen anpassen woll-
te, ist mehr Ausdruck eines Traditionalismus, der jede „Neuerung“ ver-
neint, als Überzeugung einer anderen Kreuzestheologie. Dagegen bedeutet
der Unterschied der Bekreuzigung zwischen der orthodoxen Kirche und
westlichen Kirchen, der auf Papst Innozenz III. (1198-1216) zurückgeht, den
Verlust einer gemeinsamen Symbolik. Als Segnungsgeste in spiegelbildli-
cher Form, die darauf hinweist, das der Sich-Bekreuzigende den Segen, der
vom Segνenden von links nach rechts bezeichnet wird, als Gabe empfängt,
berührt man in der orthodoxen Kirche nacheinander die Stirn, die Leibes-
mitte und im Unterschied zum Westen, erst die rechte und danach die linke
Schulter. 
  
Aus: Anastasios Kallis, Von Adam bis Zölibat, Taschenlexikon Orthodoxe 
Theologie, Theophano Verlag Münster 2008

��
Σελίδα 55




