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DIE AUFFAHRT
UNSERES HERRN UND GOTTES UND RETTERS
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In Herrlichkeit fuhrest du auf, Christus, Du unser Gott,
nachdem du durch des Heiligen Geistes Verheißung die Jünger erfreut.
Denn gefestigt waren sie durch den Lobpreis:
Der Sohn Gottes bist du, der Erlöser der Welt.
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40 TAGE NACH OSTERN
Die Aufnahme unseres Herrn und Gottes und Erlösers Jesus
Christus in den Himmel
Das Fest, Geschichte und Bedeutung
Der Tradition des Evangelisten Lukas folgend, feiert die Kirche vierzig
Tage nach der Auferweckung Jesu Christi seine Aufnahme in den Himmel;
sie ist die Vollendung der Auferstehung. Wenngleich die Aufnahme Jesu
Christi in die Herrlichkeit Gottes bereits in seiner Auferweckung gegeben
ist, will Lukas durch die Auffahrt nach vierzig Tagen hervorheben, dass
der Auferstandene den erwählten Zeugen während einer durch die
biblische Tradition geheiligten Zeit leibhaft erschienen ist und dass diese
Erfahrungen nun ihren zeitlichen Abschluss gefunden haben. Bei seiner
Verkündigung (Apg 1,1-14) geht es dem Evangelisten nicht um einen historischen Bericht; vielmehr will er in bekannter Symbolsprache die Bedeutung der Erhöhung für die christlichen Gemeinden aufzeigen. Jerusalem
gilt ihm dabei als verbürgendes Zeichen, dass die an Israel ergangenen
Verheißungen sich im Gekreuzigten und Auferweckten erfüllt haben. Hier
hat der Menschensohn in Leiden, Auferstehung und Himmelfahrt sein
Heilshandeln vollendet. Hier beginnt auch die Sammlung des neuen Gottesvolkes. Die Anfänge der Kirche sind unlöslich mit der heiligen Stadt
verknüpft.
Die Verkündigung der Aufnahme ist in der Apostelgeschichte gleichsam
das Vorwort für die folgende Geschichte vom Wirken des Heiligen Geistes
in der jerusalemer Gemeinde und bei der christlichen Mission. Das Ereignis
wird zwar im Rahmen des antiken Weltbildes geschildert, aber Lukas
versteht seine Erzählung nicht als Analogie zu den Geschichten von Entrückungen alttestamentlicher Propheten oder von Vergöttlichungen griechischer Heroen und römischer Kaiser. Wenngleich die sprachlichen ForSeite 3

mulierungen und die verwendeten Symbole ihnen ähnlich sind, wollen sie
den Lesern lediglich den Zugang zur christlichen Botschaft erleichtern und
den Glauben veranschaulichen. Die Erhöhung Christi ist die Einsetzung
des Gekreuzigten zum Weltenherrscher, zum Pantokrator. Nicht Kaiser
Augustus oder einer seiner römischen Nachfolger, sondern er, der im Stall
geboren wurde, der ein Herz hatte für Kleine, Kranke und Entrechtete und
der am Kreuz sein Leben beendet hat, ist gegen alle Erwartungen der
wahre Erlöser, der Sotér, der jetzt zum Heil aller Menschen, der Juden wie
der Heiden, der Unmündigen wie der Gebildeten, der Sklaven wie der
Freien, der Armen wie der Reichen, zur Rechten Gottes thront. Durch die
Anklänge an alttestamentliche Überlieferungen will Lukas seine Botschaft
auch theologisch ins rechte Licht rücken. Die Aufnahme nach vierzig Tagen
erinnert an den vierzigtägigen Aufenthalt des Mose auf dem Gottesberg
unter der Wolke (Ex 24, 18). Die Offenbarung und der Empfang des
Gesetzes und die Verkündigung vor dem Volk wiesen hin auf die alles
überbietende Parallele der Proklamierung des Menschensohnes zum Weltenheiland. Er wird von einer Wolke, dem Symbol göttlicher Nähe, in die
Herrlichkeit aufgenommen und hat auch als Mensch an ihr teil.
Seine Jünger beauftragt er mit der Verbreitung seiner Botschaft an alle
Völker bis hin zu den Grenzen der Erde. Während sie staunend mit den
Augen der Entrückung ihres Herrn folgen, stehen zwei Männer in weißen
Gewändern neben ihnen, die sie erst bemerken, als sie von ihnen angesprochen werden. Wie so häufig in der Bibel, haben die Gottesboten die
Funktion, den wunderbaren, gottgewirkten Vorgang zu deuten: „Ihr
Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel hinauf?
Dieser Jesus, der von euch weg hinaufgenommen worden ist, wird ebenso
kommen, wie ihr ihn habt zum Himmel auffahren sehen" (Apg 1, 11). Die
Worte enthalten zunächst einen leisen Tadel: Versäumt nicht, den Auftrag
zu befolgen! Dann aber soll die geschaute Aufnahme den Jüngern seine
Wiederkunft verbürgen. Doch jetzt ist die Zeit der Kirche und der Vekündigung. Auch der Ölberg, ein Sabbatweg, ca. 1000 m von Jerusalem
entfernt, besitzt für Lukas Hinweischarakter. Nach dem Propheten Sacharja
ist dies der Ort, an dem am Ende der Zeit Gott zum Gericht erscheint:
Jahwes Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen. ... Dein Gott
wird kommen und alle seine Heiligen mit ihm" (Sach 14, 4 f.).
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Die Freude der Engel über die Erhöhung der Menschen
in Christus
Unser erbärmliches Menschengeschlecht, über die Maßen töricht gewesen,
ist heute über alles erhöht worden. Heute haben die Engel erlangt, wonach
sie sich so lange gesehnt haben; heute haben die Erzengel geschaut, was sie
schon lange gewünscht haben: Unsere Natur, mit unsterblicher Herrlichkeit
und Schönheit angetan, auf dem königlichen Thron erstrahlen! Danach hatten sich die Engel schon lange gesehnt, das hatten die Erzengel schon lange
gewünscht. Wenn wir auch größerer Ehre gewürdigt wurden als sie (da die
menschliche Natur mit der Gottheit Christi geeint ist), freuten sie sich dennoch über unsere Erhöhung, wie sie getrauert hatten über unseren Fall.
Denn wenn auch die Cherubim das Paradies bewachten, so empfanden sie
doch Mitleid mit uns. Wie ein Knecht seinen Mitknecht auf Befehl des
Herrn in das Gefängnis wirft und ihn bewacht, aber aus Mitleid gegen den
Mitknecht Schmerzen empfindet, so hatten die Cherubim es zwar übernommen, das Paradies zu bewachen, aber bei der Bewachung Mitleid
gefühlt. Um dir zu zeigen, dass sie Mitleid empfanden, mache ich es dir am
Menschen klar. Denn wenn du siehst, dass Menschen gegen Mitmenschen
Mitleid empfinden, so zweifle ja nicht bei den Cherubim; denn diese
Mächte haben eine größere Liebe als die Menschen. ... Dass sie unsere
Anliegen als ihre eigenen betrachten, das lerne aus der großen Freude, die
sie darüber empfanden, dass sich der Herr mit uns versöhnt hat. Hätten sie
vorher kein Mitleid gehabt, so hätten sie nachher keine Freude empfunden.
Dass sie sich aber freuten, erhellen die Worte Christi: »Es wird im Himmel
und auf Erden mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der
umkehrt« (Lk 15,7). Freuen sich aber die Engel, wenn sie nur einen reuigen
Sünder erblicken, wie sollten sie nicht die größte Freude empfinden, wenn
sie heute das ganze Menschengeschlecht durch seinen Erstling in den
Himmel gebracht sehen? ...
»Siehe«, heißt es, »da standen zwei Männer in leuchtenden Gewändern bei
den Jüngern« — durch die leuchtenden Gewänder zeigen sie ihre Freude
an —»und sprachen zu ihnen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da?
Dieser Jesus, »der von euch ging und in den Himmel aufgenommen wurde,
wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel auffahren
sehen.« Hört mir nun aufmerksam zu! Warum sprechen sie so? Hatten
denn die Jünger keine Augen? Hatten sie denn nicht gesehen, was da
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geschah? Sagt nicht der Evangelist, dass er vor ihren Augen aufgenommen
wurde? Warum standen denn die Engel da und belehrten sie, dass er in
den Himmel aufgefahren sei? — Aus folgenden zwei Gründen: Einmal,
weil die Jünger traurig waren über den Weggang Christi. ... Darum stand
der Engel bei ihnen; er sollte den Schmerz über den Weggang des Herrn
lindern durch die Verheißung seiner Wiederkunft. Denn »dieser Jesus«,
sagt er, »der von euch ging und in den Himmel aufgenommen wurde, wird
ebenso wiederkommen«. Es schmerzt euch, dass er wegging; aber trauert
nicht, denn er wird wiederkommen. Damit sie es nicht machten wie Elischa
es getan hatte, der sein Gewand zerriss, als er seinen Meister auffahren sah
— denn er hatte niemand neben sich, der ihm sagte, dass Elija
wiederkomme — damit sie also nicht dasselbe täten, darum standen die
Engel bei ihnen, um sie in ihrer Trauer zu trösten.
Das ist der eine Grund für die Gegenwart der Engel. Der zweite ist nicht
unbedeutender als der erste; der Engel fügt doch hinzu: »Er wurde aufgenommen.« Was soll damit ausgedrückt werden? Er ist in den Himmel
aufgefahren. Die Entfernung aber war groß, und die Kraft unserer Augen
reichte nicht aus, zu erkennen, dass der Leib in den Himmel aufgefahren
ist. ... Darum erschienen die Engel, um sie über den Heimgang in den
Himmel zu belehren; sie sollten nicht glauben, er sei nach Art des Elija wie
in den Himmel, sondern tatsächlich in den Himmel aufgefahren. Deswegen
heißt es: »Er wurde vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben.«
Nicht ohne Grund steht diese Beifügung da. Elija wurde wie in den
Himmel erhoben; denn er war Diener. Jesus aber fuhr wirklich in den
Himmel empor; denn er war der Herr. Jener fuhr in einem feurigen Wagen,
dieser auf einer Wolke empor. Als der Diener von hier abberufen werden
sollte, wurde ein Wagen geschickt; als aber der Sohn heimkehrte, ein
königlicher Thron, ja nicht bloß ein königlicher Thron, sondern der Thron
des Vaters selbst. Denn Jesaja sagt vom Vater: »Siehe, der Herr sitzt auf
einer lichten Wolke« (19,1). Weil also der Vater auf einer Wolke thront, so
sendet er auch seinem Sohn eine Wolke. Als Elija gen Himmel fuhr, ließ er
seinen Mantel auf Elischa fallen; Jesus aber sandte nach seiner Auffahrt
seine Gnadengaben auf die Jünger herab, welche nicht bloß einen
Propheten hervorbrachten, sondern tausend Elischas, die weit größer und
herrlicher waren als jener.
Johannes Chrysostomos, Homilie über die Himmelfahrt Christi, 4-5; PG 50,448-450
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Aus dem Egbert-Codex (10. Jh.), Handschrift 24 der Stadtbibiothek Trier
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Christi Aufnahme in den Himmel — die Erhöhung Seiner und
unserer menschlichen Natur
Unseretwegen ist das WORT Fleisch geworden, und das Bekenntnis: »er
hat erhöht« bedeutet nicht, dass das WORT in seinem Wesen erhöht wurde
—denn immer war und ist es Gott gleich, sondern dass die Erhöhung
seiner Menschheit zukommt. Dieses Bekenntnis wurde erst gesprochen,
nachdem das WORT Fleisch geworden war; so wurde offenkundig, dass
das Bekenntnis: »er hat erniedrigt« und: »er hat erhöht« von der menschlichen Natur ausgesagt wird. ... Daher nahm das WORT, das des Vaters Abbild und unsterblich ist, die Gestalt eines Knechtes an und als Mensch unseretwegen in seinem Fleisch den Tod auf sich, um sich so für uns im Tod
dem Vater darzubringen. Darum auch heißt es von ihm, als Mensch sei er
für uns erhöht worden, damit wir, wie wir alle durch seinen Tod in Christus starben, ebenso in diesem Christus wieder erhöht werden, da wir von
den Toten auferweckt werden und in den Himmel emporsteigen, »wohin
Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist« (Hebr 6,20), »nicht in eine
Nachbildung des wirklichen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor
Gottes Angesicht für uns zu erscheinen« (Hebr 9,24). Wenn Christus jetzt
für uns in den Himmel eingetreten ist, obwohl er auch vorher und immer
Herr und Schöpfer des Himmels ist, steht auch hier geschrieben, dass er für
uns erhöht wurde. Und wie er, der alle heiligt, wiederum sagt, dass er sich
dem Vater heiligt für uns, nicht damit das WORT heilig werde, sondern
damit er uns alle in sich heiligt, so heißt es auch jetzt: »Er hat ihn erhöht«,
nicht damit er selbst erhöht werde — er ist ja der Höchste —, sondern
damit er für uns zur Gerechtigkeit wird und wir in ihm erhöht werden und
die Tore des Himmels durchschreiten, die wiederum er für uns geöffnet
hat, wie unsere Vorfahren sagen: »Öffnet eure Tore, ihr Fürsten; hebt euch,
ihr uralten Pforten; es zieht der König der Herrlichkeit ein« (Ps 24,7). Denn
auch hier waren ihm, dem Herrn und Schöpfer aller Dinge, die Tore nicht
verschlossen; vielmehr ist auch dies unseretwegen geschrieben, denen das
Tor des Paradieses verschlossen war....
Wie das WORT immer angebetet wurde, da es göttliches WORT und in
Gottes Gestalt ist, so liegt ihm, auch als es Mensch geworden war und Jesus
genannt wurde, nichts desto weniger die gesamte Schöpfung zu Füßen und
beugt in diesem Namen vor ihm die Knie und bekennt, dass die
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Fleischwerdung des WORTES und die Annahme des Todes im Fleisch
nicht seiner Gottheit zur Unehre, sondern Gott dem Vater zur Ehre gereicht
hat. Denn Verherrlichung des Vaters bedeutet es, wenn der, der Mensch
wurde und verloren ging, wiedergefunden und der Getötete mit Leben
erfüllt und Tempel Gottes wurde. Wenn die himmlischen Mächte, die
Engel und Erzengel, die ihn immer anbeten, ihn jetzt im Namen Jesu als
Herrn anbeten, so kommt uns diese Gnade und Erhöhung zu; denn auch
nach seiner Menschwerdung wird der Sohn Gottes von den himmlischen
Mächten angebetet, und es wird sie nicht befremden, wenn sie uns alle im
gleichen Leib wie er in ihre Gefilde einziehen sehen. ... Wegen unserer
Verwandtschaft mit seinem Leib sind wir Gottes Tempel und seine Kinder
geworden, so dass auch in uns der Herr angebetet wird und die, die es
wissen, verkünden nach den Worten des Apostels, dass »Gott wahrhaft in
ihnen« ist (1 Kor 14,25). Das sagt auch Johannes in seinem Evangelium:
»Allen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden« (Joh
1,12). Und in seinem Brief schreibt er: »Dass Christus in uns bleibt,
erkennen wir an dem Geist, den er uns gebeben hat« (1 Joh 3,24). Aber auch
das ist ein Kennzeichen seiner Güte uns gegenüber, dass wir erhöht
wurden, weil in uns der höchste Herr wohnt, und dass unseretwegen die
Gnade geschenkt wird, weil der Herr, der sie spendet, Mensch wie wir
wurde. Der Erlöser selbst erniedrigte sich, als er unseren niedrigen Leib annahm. Er nahm die Gestalt eines Knechts an, als er das durch die Sünde geknechtete Fleisch anzog. ... Wäre der Herr nicht Mensch geworden, wären
wir nicht von den Sünden erlöst worden und von den Toten auferstanden,
sondern wir wären tot unter der Erde geblieben, und wir wären auch nicht
in den Himmel erhöht worden, sondern würden in der Unterwelt liegen.
Athanasios, 1. Rede gegen die Arianer, 41-43; PG 26, 96B-101C

Heiser, Jesus Christus, Das Licht aus der Höhe, Verkündigung, Glaube, Feier des
Herren-Mysteriums in der Orthodoxen Kirche, St. Ottilien 1998, S. 697 ff.
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Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ ΤΗΣ ς' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΕΣΠΕΡΑΣ
ΕΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ
Στιχηρὰ τῆς Ἑορτῆς, Ἦχος πλ. β'
Ὁ Κύριος ἀνελήφθη εἰς οὐρανούς, ἵνα πέμψῃ τὸν Παράκλητον τῷ
κόσμῳ, οἱ οὐρανοὶ ἡτοίμασαν τὸν θρόνον αὐτοῦ, νεφέλαι τὴν ἐπίβασιν αὐτοῦ, Ἄγγελοι θαυμάζουσιν, ἄνθρωπον ὁρῶντες ὑπεράνω
αὐτῶν, ὁ Πατὴρ ἐκδέχεται, ὃν ἐν κόλποις ἔχει συναΐδιον. Τὸ Πνεῦμα
τὸ ἅγιον κελεύει πᾶσι τοῖς Ἀγγέλοις αὐτοῦ· Ἄρατε πύλας οἱ ἄρχοντες
ἡμῶν, Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε χεῖρας. ὅτι ἀνέβη Χριστός, ὅπου ἦν
τὸ πρότερον.
Κύριε, τῇ σῇ, Ἀναλήψει, ἐξεπλάγησαν τὰ Θεόν, ἐπὶ Χερουβίμ, θεωρήσαντά σε τὸν νεφελῶν ἀνερχόμενον, τὸν ἐπ' αὐτῶν καθεζόμενον, καὶ
δοξάζομέν σε, ὅτι χρηστόν τὸ ἔλεός σου, δόξα σοι.
Ἐν τοῖς ὄρεσι τοῖς ἁγίοις, θεωροῦντές σου τὰς ὑψώσεις Χριστέ, τὸ
ἀπαύγασμα τῆς δόξης τοῦ Πατρός, ἀνυμνοῦμέν σου τὴν φωτοειδῆ τοῦ
προσώπου μορφήν, προσκυνοῦμέν σου τὰ παθήματα, τιμῶμεν τὴν
Ἀνάστασιν, τὴν ἔνδοξον Ἀνάληψιν δοξάζοντες, ἐλέησον ἡμᾶς.
Κύριε, οἱ Ἀπόστολοι ὡς εἶδὸν σε, ἐν νεφέλαις ἐπαιρόμενον, ὀδυρμοῖς
δακρύων, ζωοδότα Χριστέ, κατηφείας πληρούμενοι, θρηνοῦντες ἔλεγον· Δέσποτα, μὴ ἐάσῃς ἡμᾶς ὀρφανούς, οὓς δι' οἶκτον ἠγάπησας
δούλους σου, ὡς εὔσπλαγχνος, ἀλλ' ἀπόστειλον, ὡς ὑπέσχου ἡμῖν, τὸ
πανάγιόν σου Πνεῦμα, φωταγωγοῦν τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Δόξα... Καὶ νῦν...
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FEST DER HIMMELFAHRT
UNSERES HERRN UND RETTERS
JESUS CHRISTUS
AM MITTWOCH DER 6. WOCHE NACH OSTERN
AM ABEND
ZUR KLEINEN VESPER
Stichera Idiomela zu Psalm 140 ff. im 7. Ton
Auffuhr in die Himmel der Herr, dass Er der Welt den Tröster sende. Seinen Thron hatten bereitet die Himmel, Wolken Seine Auffahrt. Engel
staunen, da einen Menschen sie schauen, der über sie erhoben ist. Der
Vater empfängt, den als Gleichewigen Er in seinem Schoße umfängt. Der
Heilige Geist gibt all seinen Engeln Geheiß: Erhebet euere Tore, ihr Fürsten. All ihr Völker, klatscht in die Hände. Denn auffuhr Christus dorthin,
wo Er einst war.
Herr, bei deiner Auffahrt erschraken die Cherubim, als sie Dich, den
Gott, auf Wolken auffahren sahen, Dich, Der auf den Cherubim thront.
Und wir preisen Dich, da Deine Erbarmung voll Güte ist. Ehre sei Dir.
Da auf den heiligen Bergen, o Christus, wir Deine Erhöhungen schauen,
Abglanz von des Vaters Herrlichkeit Du, preisen in Hymnen wir Deines
Antlitzes lichte Gestalt. Vor Deinen Leiden fallen wir nieder. Wir verehren die Auferstehung. Und preisen die ruhmreiche Auffahrt. Erbarme
Dich unser.
Herr, da die Apostel Dich schauten, wie Du auf Wolken emporgetragen
wardst, da, mit seufzenden Zähren, Christus, Spender des Lebens, erfüllt
von Niedergeschlagenheit, sagten sie weinend: Herr, lass uns, Deine
Knechte, die Du als Erbarmer aus Mitleid geliebt, nicht als Waisen zurück. Nein, sende uns, wie Du uns verheißen, Deinen allheiligen Geist,
der unsre Seelen erleuchtet.
Ehre … Auch jetzt …
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Κύριε, τῆς οἰκονομίας πληρώσας τὸ μυστήριον, παραλαβὼν τοὺς σοὺς
Μαθητάς, εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν ἀνελάμβανες, καὶ ἰδού, τὸ
στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ παρῆλθες, ὁ δι' ἐμὲ πτωχεύσας κατ' ἐμέ, καὶ
ἀναβάς· ὅθεν οὐκ ἐχωρίσθης, τὸ πανάγιόν σου Πνεῦμα ἐξαπόστειλον,
φωτίζον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Ἀπόστιχα Ἦχος α'
Ἀνελθὼν εἰς οὐρανούς, ὅθεν καὶ κατῆλθες, μή ἐάσῃς ἡμᾶς ὀρφανοὺς
Κύριε· ἐλθέτω σου τὸ Πνεῦμα, φέρον εἰρήνην τῷ κόσμῳ, δεῖξον τοῖς
Υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, ἔργα δυνάμεώς σου, Κύριε φιλάνθρωπε.
Στίχ. Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύριος ἐν φωνῇ σάλπιγγος.
Ἀνῆλθες Χριστὲ πρὸς τὸν ἄναρχον Πατέρα σου, ὁ τῶν ἀπεριγράπτων
αὐτοῦ κόλπων μὴ χωρισθείς, καὶ προσθήκην αἱ δυνάμεις, τῇ αἰνέσει
τοῦ Τρισαγίου οὐκ ἐδέξαντο, ἀλλ' ἕνα Υἱόν, καὶ μετὰ τὴν
ἐνανθρώπησιν, ἐγνώρισάν σε Κύριε, μονογενῆ τοῦ Πατρός. Ἐν πλήθει
σῶν οἰκτιρμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς.
Στίχ. Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε χεῖρας ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ ἐν φωνῇ
ἀγαλλιάσεως
Οἱ Ἄγγελοί σου Κύριε, τοῖς Ἀποστόλοις ἔλεγον· Ἀνδρες Γαλιλαῖοι, τί
ἑστήκατε βλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτός ἐστι Χριστὸς ὁ Θεός, ὁ
ἀναληφθεὶς ἀφ' ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανόν, οὗτος ἐλεύσεται πάλιν, ὃν
τρόπον ἐθεάσασθε αὐτόν, πορευόμενον εἰς οὐρανόν, λατρεύσατε
αὐτῷ ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ.
Δόξα... Καὶ νῦν... Ἦχος β'
Ἐτέχθης ὡς αὐτὸς ἠθέλησας, ἐφάνης, ὡς αὐτὸς ἠβουλήθης, ἔπαθες
σαρκί, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐκ νεκρῶν ἀνέστης, πατήσας τὸν θάνατον,
ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, ὁ τὰ σύμπαντα πληρῶν, καὶ ἀπέστειλας ἡμῖν
Πνεῦμα θεῖον, τοῦ ἀνυμνεῖν καὶ δοξάζειν σου τὴν Θεότητα.
Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ'
Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, χαροποιήσας τοὺς
Μαθητάς, τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος· βεβαιωθέντων αὐτῶν
διὰ τῆς εὐλογίας, ὅτι σὺ εἶ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ λυτρωτὴς τοῦ κόσμου.
Σελίδα 12
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Herr, als Du der Heilsordnung Mysterium vollendet hattest, da nahmest
Du Deine Jünger mit auf den Ölberg, und siehe, Du fuhrest entlang am
Firmamente des Himmels. Der Du aus Liebe zu mir arm wardst gleich
mir und dorthin auffuhrest, von wo Du nicht getrennt warst, sende Deinen allheiligen Geist, der unsre Seelen erleuchtet.
Aposticha im 1. Ton
Da Du aufgestiegen zum Himmel, woher Du auch herniedergestiegen,
lass uns nicht, Herr, als Waisen zurück. Es komme Dein Geist und bringe
Frieden der Welt. Zeige den Söhnen der Menschen die Werke Deiner
Macht, Du menschenliebender Herr.
Psalmvers: Gott ist aufgefahren mit Jubelklang, der Herr mit Posaunenschall. (Ps 46,6)
Auffuhrst Du, Christus, zu Deinem anfanglosen Vater, Du, Der sich von
Seinem unumgrenzten Schoße nicht trennte. Und keine Mehrung erhielten die Mächte durch des Dreiheiligen Lobpreis. Nein, als den einen, einzig-geborenen Sohn des Vaters, auch nach der Menschwerdung, Herr, erkannten sie Dich. In Deiner Erbarmungen Fülle erbarme dich unser.
Psalmvers: Ihr Völker klatscht in die Hände; jauchzt Gott mit Jubelschall!
(Ps 46,2)
Deine Engel, Herr, sagten zu den. Aposteln: Männer von Galiläa, was
steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser ist Christus, der Gott, der von
euch auffuhr zum Himmel. Er wird wiederkommen, wie ihr Ihn jetzt
zum Himmel auffahren saht. In Heiligkeit und Gerechtigkeit dient Ihm.
Ehre … Auch jetzt … im 2. Ton
Du wardst geboren, wie Du selber gewollt. Du bist erschienen, wie Du
selber beschlossen. Du littest im Fleisch, unser Gott. Du erstandest von
den Toten, nachdem Du den Tod zertreten. Du fuhrest in Herrlichkeit
auf, der Du erfüllest das All. Und Du sandtest uns den göttlichen Geist,
dass Deine Gottheit wir in Hymnen besingen und preisen.
Apolytikion im 4. Ton
In Herrlichkeit fuhrest Du auf, Christus, unser Gott, nachdem Du durch
des Heiligen Geistes Verheißung die Jünger erfreut. Denn gefestigt waren
sie durch den Lobpreis: Der Sohn Gottes bist Du, der Erlöser der Welt.
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ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ
Στιχηρὰ ἰδιόμελα ε', Ἦχος πλ. β'
Ὁ Κύριος ἀνελήφθη εἰς οὐρανούς, ἵνα πέμψῃ τὸν Παράκλητον τῷ
κόσμῳ, οἱ οὐρανοὶ ἡτοίμασαν τὸν θρόνον αὐτοῦ, νεφέλαι τὴν
ἐπίβασιν αὐτοῦ, Ἄγγελοι θαυμάζουσιν, ἄνθρωπον ὁρῶντες ὑπεράνω
αὐτῶν, ὁ Πατὴρ ἐκδέχεται, ὃν ἐν κόλποις ἔχει συναΐδιον. Τὸ Πνεῦμα
τὸ ἅγιον κελεύει πᾶσι τοῖς Ἀγγέλοις αὐτοῦ· Ἄρατε πύλας οἱ ἄρχοντες
ἡμῶν. Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε χεῖρας· ὅτι ἀνέβη Χριστός, ὅπου ἦν
τὸ πρότερον. (Δίς)
Κύριε, τῇ σῇ, Ἀναλήψει, ἐξεπλάγησαν τὰ Θεόν, ἐπὶ Χερουβίμ,
θεωρήσαντά σε τὸν νεφελῶν ἀνερχόμενον, τὸν ἐπ' αὐτῶν
καθεζόμενον, καὶ δοξάζομέν σε, ὅτι χρηστόν τὸ ἔλεός σου, δόξα σοι.
(Δίς)
Ἐν τοῖς ὄρεσι τοῖς ἁγίοις, θεωροῦντές σου τὰς ὑψώσεις Χριστέ, τὸ
ἀπαύγασμα τῆς δόξης τοῦ Πατρός, ἀνυμνοῦμέν σου τὴν φωτοειδῆ τοῦ
προσώπου μορφήν, προσκυνοῦμέν σου τὰ παθήματα, τιμῶμεν τὴν
Ἀνάστασιν, τὴν ἔνδοξον Ἀνάληψιν δοξάζοντες, ἐλέησον ἡμᾶς. (Δίς)
Κύριε, οἱ Ἀπόστολοι ὡς εἶδὸν σε, ἐν νεφέλαις ἐπαιρόμενον, ὀδυρμοῖς
δακρύων, ζωοδότα Χριστέ, κατηφείας πληρούμενοι, θρηνοῦντες
ἔλεγον· Δέσποτα, μὴ ἐάσῃς ἡμᾶς ὀρφανούς, οὓς δι' οἶκτον ἠγάπησας
δούλους σου, ὡς εὔσπλαγχνος, ἀλλ' ἀπόστειλον, ὡς ὑπέσχου ἡμῖν, τὸ
πανάγιόν σου Πνεῦμα, φωταγωγοῦν τὰς ψυχὰς ἡμῶν. (Δίς)
Κύριε, τῆς οἰκονομίας πληρώσας τὸ μυστήριον, παραλαβὼν τοὺς σοὺς
Μαθητάς, εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν ἀνελάμβανες, καὶ ἰδού, τὸ
στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ παρῆλθες, ὁ δι' ἐμὲ πτωχεύσας κατ' ἐμέ, καὶ
ἀναβάς· ὅθεν οὐκ ἐχωρίσθης, τὸ πανάγιόν σου Πνεῦμα ἐξαπόστειλον,
φωτίζον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. (Δίς)
Δόξα... Καὶ νῦν...
Σελίδα 14
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ZUR GROSSEN VESPER
5 Stiochira idiomela im 6. Ton
Auffuhr in die Himmel der Herr, dass Er der Welt den Tröster sende. Seinen Thron hatten bereitet die Himmel, Wolken Seine Auffahrt. Engel
staunen, da einen Menschen sie schauen, der über sie erhoben ist. Der
Vater empfängt, den als Gleichewigen Er in seinem Schoße umfängt. Der
Heilige Geist gibt all Seinen Engeln Geheiß: Erhebet euere Tore, ihr Fürsten. All ihr Völker, klatscht in die Hände. Denn auffuhr Christus dorthin,
wo Er einst war. (2mal)
Herr, bei Deiner Auffahrt erschraken die Cherubim, als sie Dich, den
Gott, auf Wolken auffahren sahen, Dich, Der auf den Cherubim thront.
Wir preisen Dich, da Dein Erbarmen voll Güte ist. Ehre sie Dir. (2mal)
Da auf den heiligen Bergen, o Christus, wir Deine Erhöhungen schauen,
Abglanz von des Vaters Herrlichkeit Du, preisen in Hymnen wir Deines
Antlitzes lichte Gestalt. Vor Deinen Leiden fallen wir nieder. Wir verehren die Auferstehung. Und preisen die ruhmreiche Auffahrt. Erbarme
Dich unser. (2mal)
Herr, da die Apostel Dich schauten, wie Du auf Wolken emporgetragen
wardst, da, mit seufzenden Zähren, Christus, Spender des Lebens, erfüllt
von Niedergeschlagenheit, sagten sie weinend: Herr, lass uns, Deine
Knechte, die Du als Erbarmer aus Mitleid geliebt, nicht als Waisen zurück. Nein, sende uns, wie Du uns verheißen, Deinen allheiligen Geist,
der unsre Seelen erleuchtet. (2mal)
Herr, als Du der Heilsordnung Mysterium vollendet hattest, da nahmest
Du Deine Jünger mit auf den Ölberg, und siehe, Du fuhrest entlang am
Firmamente des Himmels. Der Du aus Liebe zu mir arm wardst gleich
mir und dorthin auffuhrest, von wo Du nicht getrennt warst, sende Deinen allheiligen Geist, der unsre Seelen erleuchtet. (2mal)
Ehre … Auch jetzt … im 2. Ton
Seite 15

Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ

Τῶν κόλπων τῶν πατρικῶν μὴ χωρισθείς, γλυκύτατε Ἰησοῦ, καὶ τοῖς
ἐπὶ γῆς ὡς ἄνθρωπος, συναναστραφείς, σήμερον ἀπ' ὄρους τῶν
Ἐλαιῶν ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, καὶ τὴν πεσοῦσαν φύσιν ἡμῶν
συμπαθῶς ἀνυψώσας, τῷ Πατρὶ συνεκάθισας· ὅθεν αἱ οὐράνιαι τῶν
ἀσωμάτων τάξεις, τὸ θαῦμα ἐκπληττόμεναι, ἐξίσταντο θάμβει, καὶ
τρόμῳ συνεχόμεναι, τὴν σὴν φιλανθρωπίαν ἐμεγάλυνον. Μεθ' ὧν καὶ
ἡμεῖς οἱ ἐπὶ γῆς, τὴν πρὸς ἡμᾶς σου συγκατάβασιν, καὶ τὴν ἀφ' ἡμῶν
Ἀνάληψιν δοξολογοῦντες, ἱκετεύομεν λέγοντες· ὁ τοὺς μαθητὰς καὶ
τὴν τεκοῦσάν σε Θεοτόκον, χαρᾶς ἀπείρου πλήσας ἐν τῇ σῇ
Ἀναλήψει, καὶ ἡμᾶς ἀξίωσον, τῶν ἐκλεκτῶν σου τῆς χαρᾶς, εὐχαῖς
αὐτῶν, διὰ τὸ μέγα σου ἔλεος.
Προφητείας Ἡσαΐου τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. Β', 2)
Τάδε λέγει Κύριος· Ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, ἐμφανὲς τὸ ὄρος
τοῦ Κυρίου, καὶ ὁ οἶκος τοῦ Θεοῦ ἐπ ἄκρων τῶν ὀρέων, καὶ
ὑψωθήσεται ὑπεράνω τῶν βουνῶν, καὶ ἥξουσιν ἐπ' αὐτῷ πάντα τὰ
ἔθνη, καὶ πορεύσονται λαοὶ πολλοί, καὶ ἐροῦσι· Δεῦτε ἀναβῶμεν εἰς τὸ
ὄρος Κυρίου, καὶ εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ, καὶ ἀναγγελεῖ ἡμῖν
τὴν ὁδὸν αὐτοῦ, καὶ πορευσόμεθα ἐν αὐτῇ.
Προφητείας Ἡσαΐου τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. ΞΒ', 10 ΞΓ', 1)
Τάδε λέγει Κύριος· Πορεύεσθε, περιέλθετε διὰ τῶν πυλῶν μου,
σκευάσατε τὴν ὁδόν μου, καὶ ὁδοποιήσατε τῷ λαῷ μου, καὶ τοὺς
λίθους ἐκ τῆς ὁδοῦ διαρρίψατε, ἐξάρατε σύσσημον εἰς τὰ ἔθνη· ἰδοὺ
γὰρ ὁ Κύριος ἐποίησεν ἀκουστὸν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. Εἴπατε τῇ
θυγατρὶ Σιών· ἰδοὺ ὁ Σωτήρ σου παραγέγονεν, ἔχων τὸν ἑαυτοῦ
μισθὸν μεθ' αὐτοῦ, καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ πρὸ προσώπου αὐτοῦ. Καὶ
καλέσει αὐτὸν λαὸν ἅγιον, λελυτρωμένον ὑπὸ Κυρίου, σὺ δὲ κληθήσῃ,
Ἐπιζητουμένη πόλις, καὶ οὐκ ἐγκαταλελειμμένη. Τίς οὗτος ὁ
παραγενόμενος ἐξ Ἐδώμ; ἐρύθημα ἱματίων αὐτοῦ ἐκ Βοσόρ, οὕτως
ὡραῖος ἐν στολῇ αὐτοῦ; βοᾷ μετὰ ἰσχύος πολλῆς, Ἐγὼ διαλέγομαι
δικαιοσύνην καὶ κρίσιν σωτηρίου. Διὰ τί σου ἐρυθρὰ τὰ ἱμάτια, καὶ τὰ
ἐνδύματά σου ὡς ἀπὸ πατητοῦ ληνοῦ; Πλήρης καταπεπατημένης,
ληνὸν ἐπάτησα μονώτατος, καὶ τῶν ἐθνῶν οὐκ ἔστιν ἀνὴρ μετ' ἐμοῦ.
Τὸν ἔλεον Κυρίου ἐμνήσθην, τὰς ἀρετὰς Κυρίου ἀναμνήσω, τὴν
αἴνεσιν Κυρίου ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἡμῖν ἀνταποδίδωσι, Κύριος, κριτὴς
Σελίδα 16
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Du wurdest nicht von des Vaters Schoße getrennt, süßester Jesus, und
hast den Erdenbewohnern als Mensch Dich gesellt. Heut aber fuhrest Du
vom Ölberg in Herrlichkeit auf, und unsre Natur, die gefallen, hast Du in
Liebe erhöht und setztest Dich auf den gleichen Thron mit dem Vater.
Drum erschraken der Körperlosen himmlische Scharen ob des Wunders,
und vor Schrecken entsetzten sie sich, und von Zittern befallen priesen
sie Deine Menschenliebe. Mit ihnen preisen auch wir Erdenbewohner
Deine Herabkunft zu uns und Deine Auffahrt von uns und flehend sprechen wir: Der Du die Jünger und die Gottesmutter, die Dich geboren, bei
Deiner Auffahrt mit grenzenloser Freude erfülltest, auf ihre Bitten würdige auch uns der Freude Deiner Erwählten ob Deines großen Erbarmens.
Lesung aus dem Buch des Propeten Jesaias (Jes 2,2f.)
So spricht der Herr: Am Ende der Tage wird es geschehen: Der Berg mit
dem Haus des Herrn steht fest gegründet als höchster der Berge; er überragt alle Hügel. Zu ihm strömen alle Völker. Viele Nationen machen sich
auf den Weg. Sie sagen: Kommt, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn
und zum Haus des Gottes Jakobs. Er zeige uns seine Wege, auf seinen
Pfaden wollen wir gehen.
Lesung aus dem Buch des Propeten Jesaias (Jes 62,10-63,9)
So spricht der Herr: Zieht durch die Tore ein und aus, und bahnt dem
Volk einen Weg! Baut, ja baut eine Straße, und räumt die Steine beiseite!
Stellt ein Zeichen auf für die Völker! Hört, was der Herr bis ans Ende der
Erde bekanntmacht: Sagt der Tochter Zion: Sieh her, jetzt kommt deine
Rettung. Siehe, er bringt seinen Siegespreis mit: Alle, die er gewonnen
hat, gehen vor ihm her. Dann nennt man sie «Das heilige Volk», «Die Erlösten des Herrn». Und dich nennt man «Die begehrte, die nicht mehr
verlassene Stadt». Wer ist jener, der aus Edom kommt, aus Bozra in rot
gefärbten Gewändern? Er schreitet in prächtigen Kleidern daher in seiner
gewaltigen Kraft. Ich bin es, ich verkünde Gerechtigkeit, ich bin der
mächtige Helfer. Warum aber ist dein Gewand so rot, ist dein Kleid wie
das eines Mannes, der die Kelter tritt? Ich allein trat die Kelter; von den
Völkern war niemand dabei. Die Huld des Herrn will ich preisen, die
ruhmreichen Taten des Herrn, alles, was der Herr für uns tat, seine große
Güte, die er dem Haus Israel erwies in seiner Barmherzigkeit und seiner
großen Huld. Er sagte: Sie sind doch mein Volk, meine Söhne, die nicht
Seite 17

Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ

ἀγαθὸς τῷ οἴκῳ Ἰσραήλ, ἐπάγει ἡμῖν κατὰ ἔλεον αὐτοῦ, καὶ κατὰ τὸ
πλῆθος τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ. Καὶ εἶπεν· οὐχὶ λαός μου ἐστὲ; τέκνα,
καὶ οὐ μὴ ἀθετήσωσι· καὶ ἐγένετο αὐτοῖς εἰς σωτηρίαν ἐκ πάσης
θλίψεως αὐτῶν, οὐ πρέσβυς, οὐδὲ Ἄγγελος, ἀλλ' αὐτὸς ὁ Κύριος
ἔσωσεν αὐτοὺς διὰ τὸ ἀγαπᾶν αὐτούς, καὶ φείδεσθαι αὐτῶν. Αὐτὸς
ἐλυτρώσατο αὐτούς, καὶ ἀνέλαβεν αὐτούς, καὶ ὑπερύψωσεν αὐτούς,
πάσας τὰς ἡμέρας τοῦ αἰῶνος.
Προφητείας Ζαχαρίου τὸ Ἀνάγνωσμα, (Κεφ. ΙΔ', 4)
Τάδε λέγει Κύριος· Ἰδοὺ ἡμέρα ἔρχεται Κυρίου καὶ στήσονται οἱ πόδες
αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐπὶ τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, τὸ κατέναντι
Ἱερουσαλήμ, ἐξ ἀνατολῶν ἡλίου. Καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελεύσεται
ὕδωρ ζῶν ἐξ Ἱερουσαλήμ, τὸ ἥμισυ αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν τὴν πρώτην, καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν τὴν ἐσχάτην, ἐν θέρει, καὶ
ἐν ἔαρι ἔσται οὕτω. Καὶ ἔσται Κύριος εἰς Βασιλέα ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν,
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται Κύριος εἷς, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἕν, κυκλῶν
πᾶσαν τὴν γῆν, καὶ τὴν ἔρημον ἀπὸ Γαβαᾶ ἕως Ῥεμμών, κατὰ νότον
Ἱερουσαλήμ, καὶ ὑψωθήσεται, καὶ ἐπὶ τοῦ τόπου μενεῖ, ἀπὸ τῆς πύλης
Βενιαμίν, ἕως του τόπου τῆς πύλης τῆς πρώτης, ἕως τῆς πύλης τοῦ
Γομόρ, καὶ ἕως, τοῦ πύργου Ἀναμεήλ, καὶ ἕως τοῦ πύργου τῶν
γωνιῶν, καὶ ἕως τῶν ὑποληνίων τοῦ Βασιλέως. Κατοικήσουσιν ἐν
αὐτῇ, καὶ ἀνάθεμα οὐκέτι ἔσται, καὶ κατοικήσει Ἱερουσαλὴμ πεποιθότως.
Εἰς τὴν Λιτὴν Στιχηρὰ Ἰδιόμελα Ἦχος α'
Ἀνελθὼν εἰς οὐρανούς· ὅθεν καὶ κατῆλθες, ἐάσης ἡμᾶς ὀρφανοὺς
Κύριε, ἐλθέτω μή σου τὸ Πνεῦμα, φέρον εἰρήνην τῷ κόσμῳ, δεῖξον
τοῖς Υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, ἔργα δυνάμεώς σου, Κύριε φιλάνθρωπε.
Ἀνῆλθες Χριστὲ πρὸς τὸν ἄναρχον Πατέρα σου, ὁ τῶν ἀπεριγράπτων
αὐτοῦ κόλπων μὴ χωρισθείς, καὶ προσθήκην αἱ δυνάμεις, τῇ αἰνέσει
τοῦ Τρισαγίου οὐκ ἐδέξαντο, ἀλλ' ἕνα Υἱόν, καὶ μετὰ τὴν
ἐνανθρώπησιν, ἐγνώρισάν σε Κύριε, μονογενῆ τοῦ Πατρός. Ἐν πλήθει
σῶν οἰκτιρμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς.
Οἱ Ἄγγελοί σου Κύριε, τοῖς Ἀποστόλοις ἔλεγον· Ἀνδρες Γαλιλαῖοι, τί
ἑστήκατε βλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτός ἐστι Χριστὸς ὁ Θεός, ὁ
Σελίδα 18
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enttäuschen. Er wurde ihr Retter in jeder Not. Nicht ein Bote oder ein Engel, sondern sein Angesicht hat sie gerettet. In seiner Liebe und seinem
Mitleid hat er selbst sie erlöst. Er hat sie emporgehoben und sie getragen
in all den Tagen der Vorzeit.

Lesung aus dem Buch des Propheten Zacharias (Sach 14,4-10)
So spricht der Herr: Siehe, es kommt ein Tag für den Herrn, an dem Seine
Füße auf dem Ölberg stehen, der im Osten gegenüber von Jerusalem
liegt. An jenem Tag wird aus Jerusalem lebendiges Wasser fließen, eine
Hälfte zum Meer im Osten und eine Hälfte zum Meer im Westen; im
Sommer und im Winter wird es fließen. Dann wird der Herr König sein
über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr der einzige sein und
sein Name der einzige. Das ganze Land von Geba bis Rimmon im Süden
Jerusalems wird sich in eine Ebene verwandeln, Jerusalem aber wird
hoch emporragen und an seinem Platz bleiben vom Benjamintor bis zum
Ort des alten Tores, bis zum Ecktor, und vom Turm Hananel bis zu den
Keltern des Königs. Man wird darin wohnen. Es wird keine Vernichtung
mehr geben, und Jerusalem wird sicher sein.

Zum Bittgang, Stichira idiomela im 1. Ton
Da Du aufgestiegen zum Himmel, woher Du auch herniedergestiegen,
lass uns nicht, Herr, als Waisen zurück. Es komme Dein Geist und bringe
Frieden der Welt. Zeige den Söhnen der Menschen die Werke Deiner
Macht, du menschenliebender Herr.
Auffuhrst Du, Christus, zu Deinem anfanglosen Vater, Du, Der sich von
Seinem unumgrenzten Schoße nicht trennte. Keine Mehrung erhielten die
Mächte durch des Dreiheiligen Lobpreis. Nein, als den einen, einziggeborenen Sohn des Vaters, auch nach der Menschwerdung, Herr, erkannten sie Dich. In Deiner Erbarmung Fülle erbarme Dich unser.
Deine Engel, Herr, sagten zu den. Aposteln: Männer von Galiläa, was
steht ihr da und seht zum Himmel? Dies ist Christus, der Gott, der von
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ἀναληφθεὶς ἀφ' ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανόν, οὗτος ἐλεύσεται πάλιν, ὃν
τρόπον ἐθεάσασθε αὐτόν, πορευόμενον εἰς οὐρανόν, λατρεύσατε
αὐτῷ ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ.
Ἦχος δ'
Ὅτε παραγέγονας ἐπὶ τὸ ὄρος, Χριστέ, τῶν Ἐλαιῶν, Πατρὸς ἐπιτελέσαι τὴν εὐδοκίαν, ἐξέστησαν οἱ οὐράνιοι Ἄγγελοι καὶ ἔφριξαν οἱ
καταχθόνιοι, παρίσταντο δὲ οἱ Μαθηταὶ μετὰ χαρᾶς ἔντρομοι, ὡς
ἐλάλεις αὐτοῖς· ὡς θρόνος δὲ ἡτοίμαστο ἐξ ἐναντίας νεφέλη προσμένουσα, πύλας δὲ ὁ οὐρανὸς διαπετάσας, τῷ κάλλει ἐφαίνετο, καὶ ἡ
γῆ τοὺς κρυπτῆρας ἀνακαλύπτει, Ἀδὰμ τὴν κατάβασιν ὡς γνωσθῆναι, καὶ τὴν αὖθις ἀνάβασιν, ἀλλ' ἴχνη μὲν ὑψοῦτο, ὡς ὑπὸ χειρός,
στόμα δὲ μεγάλα ηὐλόγει, ὡς ἠκούετο· νεφέλη ὑπελάμβανε, καὶ
οὐρανὸς ἔνδον σε ὑπεδέξατο. Ἔργον τοῦτο Κύριε εἰργάσω, μέγα καὶ
παράδοξον, εἰς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Τὴν καταβᾶσαν φύσιν τοῦ Ἀδὰμ εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς ὁ Θεός,
καινοποιήσας σεαυτῷ, ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας ἀνήγαγες
σήμερον· ὡς ἀγαπήσας γάρ, συνεκάθισας, ὡς συμπαθήσας δέ,
ἥνωσας σαυτῷ, ὡς ἑνώσας συνέπαθες, ὡς ἀπαθὴς παθῶν δέ,
συνεδόξασας, ἀλλ' οἱ Ἀσώματοι τίς ἐστιν οὗτος, ἔλεγον, ὁ ὡραῖος
ἀνήρ; ἀλλ' οὐκ ἄνθρωπος μόνον, Θεὸς δὲ καὶ ἄνθρωπος, τὸ
συναμφότερον τὸ φαινόμενον. Ὅθεν ἔξαλλοι Ἄγγελοι, ἐν στολαῖς
περιϊπτάμενοι, τοὺς Μαθητάς, Ἄνδρες ἐβόων· Γαλιλαῖοι, ὃς ἀφ' ὑμῶν
πεπόρευται, οὗτος Ἰησοῦς ἄνθρωπος Θεός, θεάνθρωπος πάλιν
ἐλεύσεται, κριτὴς ζώντων καὶ νεκρῶν, πιστοῖς δὲ δωρούμενος
ἁμαρτιῶν συγχώρησιν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.
Ὅτε ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστὲ ὁ Θεός, τῶν Μαθητῶν ὁρώντων, αἱ
νεφέλαι ὑπελάμβανόν σε μετὰ σαρκός, πύλαι ἐπήρθησαν αἱ οὐράνιαι,
ὁ χορὸς τῶν Ἀγγέλων ἔχαιρεν ἐν ἀγαλλιάσει, αἱ ἀνώτεραι δυνάμεις
ἔκραζον, λέγουσαι· Ἄρατε πύλας οἱ ἄρχοντες ἡμῶν, καὶ εἰσελεύσεται
ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης, οἱ δὲ μαθηταὶ ἐκπληττόμενοι ἔλεγον· Μὴ
χωρισθῇς ἡμῶν, ὁ ποιμὴν ὁ καλός, ἀλλὰ πέμψον ἡμῖν τὸ Πνεῦμά σου
τὸ πανάγιον, τὸ ὁδηγοῦν καὶ στηρίζον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
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euch auffuhr zum Himmel. Er wird wiederkommen, wie ihr Ihn jetzt
zum Himmel auffahren saht. In Heiligkeit und Gerechtigkeit dient Ihm.
Im 4. Ton
Als Du auf den Ölberg, Christus, gegangen, um zu erfüllen den Willen
des Vaters, da entsetzten sich die Engel des Himmels, und es erschauerten, die in der Unterwelt wohnen. Und es traten die Jünger hinzu, zitternd vor Freude, als Du mit ihnen sprachst. Und wie ein Thron stand
vor Dir bereit eine wartende Wolke. Und der Himmel tat auf seine Tore
und strahlte in Schönheit. Und die Erde legte ihre Verstecke bloß, dass
Adams Abstieg und Wiederaufstieg erkannt werde. Und nun hoben sich,
wie von einer Hand getragen, die Füße empor. Und laut sprach Dein
Mund Worte des Segens, dass man es hören konnte. Und mehr und mehr
entzog Dich die Wolke den Blicken, und das Innere des Himmels nahm
Dich auf. Dies große und wunderbare Werk hast Du vollbracht, Herr, zu
unserer Seelen Errettung.
Adams Natur, die in die unteren Teile der Erde hinabstieg, o Gott, Du
hast sie neu Dir gebildet und führtest sie heute empor über alle Herrschaft und Macht. Denn da Du sie liebtest, teiltest mit ihr Du den nämlichen Thron. Und da mit ihr du littest, hast Du Dir sie geeint. Und da Du
sie dir eintest, hast Du mit ihr gelitten. Doch als Leidloser leidend, hast
Du sie mitverherrlicht. Doch die Körperlosen sagten: Wer ist dieser herrliche Mann? Nein, nicht ein Mensch nur ist Er, vielmehr Gott und
Mensch. Beides zumal offenbart die Erscheinung. Drum umschwebten
Engel in erlesenen Kleidern die Jünger und riefen: Männer aus Galiläa.
Dieser Mensch und Gott Jesus, der von euch ging, wird wiederkehren als
Gottmensch, als Richter der Lebenden und Toten. Doch den Gläubigen
schenkt Er Sündenvergebung und das große Erbarmen.
Als Du auffuhrst in Herrlichkeit, Christus, o Gott, da nahmen vor den
Augen der Jünger die Wolken im Fleische Dich auf. Es wurden erhoben
die himmlischen Pforten. Der Engel Chor freute sich und frohlockte. Und
die höheren Mächte riefen und sprachen: Erhebt eure Tore, ihr Fürsten,
und einziehen wird der König der Herrlichkeit. Doch die Jünger erschraken und sprachen: Nicht, guter Hirte, scheide von uns, nein, sende uns
Deinen allheiligen Geist, unsrer Seelen Stab und Geleit.
Seite 21

Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ

Δόξα... Καὶ νῦν...
Κύριε τὸ μυστήριον, τὸ ἀπὸ τῶν αἰώνων κεκρυμμένον, καὶ ἀπὸ
γενεῶν, πληρώσας ὡς ἀγαθός, ἦλθες μετὰ τῶν Μαθητῶν σου ἐν τῷ
ὄρει τῶν Ἐλαιῶν, ἔχων τὴν τεκοῦσάν σε τὸν ποιητὴν καὶ πάντων
δημιουργόν· τὴν γὰρ ἐν τῷ Πάθει σου μητρικῶς πάντων
ὑπεραλγήσασαν ἔδει καὶ τῇ δόξη τῆς σαρκός σου ὑπερβαλλούσης
ἀπολαῦσαι χαρᾶς, ἧς καὶ ἡμεῖς μετασχόντες, τῇ εἰς οὐρανοὺς ἀνόδῳ
σου Δέσποτα, τὸ μέγα σου ἔλεος τὸ εἰς ἡμᾶς γεγονὸς δοξάζομεν.

Εἰς τὸν Σ τ ί χ ο ν Στιχηρὰ Ἰδιόμελα Ἦχος β'
Ἐτέχθης ὡς αὐτὸς ἠθέλησας, ἐφάνης, ὡς αὐτὸς ἠβουλήθης, ἔπαθες
σαρκί, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐκ νεκρῶν ἀνέστης, πατήσας τὸν θάνατον,
ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, ὁ τὰ σύμπαντα πληρῶν, καὶ ἀπέστειλας ἡμῖν
Πνεῦμα θεῖον, τοῦ ἀνυμνεῖν καὶ δοξάζειν σου τὴν Θεότητα.
Στίχ. Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε χεῖρας, ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ ἐν φωνῇ
ἀγαλλιάσεως
Ἀναλαμβανομένου σου Χριστέ, ἐκ τοῦ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν, αἱ δυνάμεις
ὁρῶσαι ἑτέρα τῇ ἑτέρᾳ ἐβόων· Τίς ἐστιν οὗτος; καὶ φησὶ πρὸς αὐτάς·
Οὗτός ἐστιν ὁ κραταιός καὶ δυνάστης, οὗτός ἐστιν ὁ δυνατὸς ἐν
πολέμῳ, οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης. Καὶ ἵνα τί αὐτοῦ
ἐρυθρὰ τὰ ἱμάτια; Ἐκ Βοσὸρ ἥκει, ὅπερ ἐστί, τῆς σαρκός. Αὐτὸς δὲ ὡς
Θεὸς ἐν δεξιᾷ καθίσας τῆς μεγαλωσύνης, ἀπέστειλας ἡμῖν τὸ Πνεῦμα
τὸ ἅγιον ἵνα ὁδηγήσῃ, καὶ σώσῃ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Στίχ. Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύριος ἐν φωνῇ σάλπιγγος.
Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, ἐκ τοῦ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν Χριστὲ ὁ Θεὸς ἐνώπιον
τῶν σῶν Μαθητῶν, καὶ ἐκάθισας ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρὸς ὁ τὰ σύμπαντα
πληρῶν τῇ Θεότητι, καὶ ἀπέστειλας αὐτοῖς Πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ
φωτίζον, καὶ στηρίζον, καὶ ἁγιάζον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Δόξα... Καὶ νῦν... Ἦχος πλ. β'
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Ehre … Auch jetzt …
Nachdem Du, o Herr, das vor den Äonen und vor den Geschlechtern verhüllte Geheimnis vollendet hattest, o Guter, kamst Du mit Deinen Jüngern und in Begleitung derer, die Dich, den Bildner und Herrn aller, geboren, an den Ölberg. Denn sie, die in deinem Leiden als Mutter mehr
denn alle gelitten, musste auch durch die Verherrlichung Deines Fleisches übermächtige Freude kosten. Da auch wir teilhaben an ihr durch
Deine Auffahrt zum Himmel, o Herr, preisen wir Dein großes Erbarmen,
das uns zuteil geworden.
Stichera Idiomela zu den Psalmversen Ps. 46, 2. 6
Du wardst geboren, wie Du selber gewollt. Du bist erschienen, wie Du
selber beschlossen. Du littest im Fleisch, unser Gott. Du erstandest von
den Toten, nachdem Du den Tod zertreten. Du fuhrest in Herrlichkeit
auf, der Du erfüllest das All. Und Du sandtest uns den göttlichen Geist,
dass Deine Gottheit wir in Hymnen besingen und preisen.
Psalmvers: All ihr Völker klatscht in die Hände; jauchzt Gott mit Jubelschall! (Ps 46,2)
Als Du vom Ölberg auffuhrest, Christus, da riefen die Mächte, da sie es
schauten, einander zu: Wer ist dieser? Und sie sprechen zueinander: Dieser ist der Gewaltige und Mächtige. Dieser ist, der da stark ist im Krieg.
Dieser ist in Wahrheit der König der Herrlichkeit. Und warum sind rot
seine Kleider? Von Bosra kommt er, das heißt: aus dem Fleisch. Und sitzend als Gott zur Rechten der Majestät', sandtest Du uns den Heiligen
Geist, dass er unsre Seelen geleite und rette.
Psalmvers: Gott ist aufgefahren mit Jubelklang, der Herr mit Posaunenschall. (Ps 46,6)
Vor Deiner Jünger Augen fuhrst du vom Ölberg in Herrlichkeit auf,
Christus, o Gott, und setztest Dich zur Rechten des Vaters, der Du mit
Deiner Gottheit erfüllest das All. Und Du sandtest ihnen den Heiligen
Geist, der unsere Seelen erleuchtet und stützt und heiligt.
Ehre … Auch jetzt … im 6. Ton
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Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύριος ἐν φωνῇ σάλπιγγος, τοῦ
ἀνυψῶσαι τὴν πεσοῦσαν εἰκόνα τοῦ Ἀδάμ, καὶ ἀποστεῖλαι Πνεῦμα
Παράκλητον, τοῦ ἁγιάσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ'
Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, χαροποιήσας τοὺς
Μαθητάς, τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος· βεβαιωθέντων αὐτῶν
διὰ τῆς εὐλογίας, ὅτι σὺ εἶ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ λυτρωτὴς τοῦ κόσμου.
(Ἐκ γ΄)

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μετὰ τὴν α' Στιχολογίαν
Κάθισμα Ἦχος α', Τοῦ λίθου σφραγισθέντος
Ἀγγέλων θαυμαζόντων, τῆς ἀνόδου τὸ ξένον, καὶ Μαθητῶν
ἐκπληττομένων, τὸ φρικτὸν τῆς ἐπάρσεως, ἀνῆλθες μετὰ δόξης ὡς
Θεός, καὶ πύλαι σοὶ ἐπήρθησαν Σωτήρ, διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις τῶν
οὐρανῶν ἐθαύμαζον βοῶσαι, Δόξα τὴ καταβάσει σου Σωτήρ, δόξα τὴ
βασιλεία σου, δόξα τὴ Ἀναλήψει σου, μόνε φιλάνθρωπε.
Μετὰ τὴν β' Στιχολογίαν, Κάθισμα Ἦχος γ', Τὴν ὡραιότητα
Ὁ προαιώνιος Θεὸς καὶ ἄναρχος, ἣν πὲρ ἀνείληφε, φύσιν
ἀνθρώπειον, θεοποιήσας μυστικῶς, σήμερον ἀνελήφθη, Ἄγγελοι
προτρέχοντες, Ἀποστόλοις ἐδείκνυον, τοῦτον πορευόμενον, εἰς
οὐρανοὺς μετὰ δόξης πολλῆς, αὐτῷ δὲ προσκυνήσαντες ἔλεγον, Δόξα
Θεῷ τῶ ἀναληφθέντι.
Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα Ἦχος πλ. α', Τὸν συνάναρχον
Λόγον
Κατελθῶν οὐρανόθεν εἰς τὰ ἐπίγεια, καὶ τὴν κάτω κειμένην ἐν τῇ τοῦ
Ἄδου φρουρά, συναναστήσας ὡς Θεός, Ἀδαμιαίαν μορφήν, τὴ
Ἀναλήψει σου Χριστέ, εἰς οὐρανούς ἀναγαγών, τῶ θρόνω τῶ πατρικῶ
σου, συγκάθεδρον ἀπειργάσω, ὡς ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος.
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Auffuhr Gott unter Jubel und im Schall der Posaune der Herr, um zu erhöhen Adams gefallenes Bild und zu senden den Tröster-Geist, damit er
unsere Seelen heiligt.
Apolytikion im 4. Ton
In Herrlichkeit fuhrest Du auf, Christus, Du unser Gott, nachdem Du
durch des Heiligen Geistes Verheißung die Jünger erfreut. Denn gefestigt
waren sie durch den Lobpreis: Der Sohn Gottes bist Du, der Erlöser der
Welt. (3mal)

AM MORGEN
Kathisma nach dem ersten Abschnitt der Psalmodie
Als die Engel über das Wunder der Auffahrt erstaunten und die Jünger
ob der Auffahrt Schauer erschraken, da stiegst Du als Gott in Herrlichkeit
auf, und die Tore, Erretter, erhoben sich Dir. Darob erstaunten die Mächte der Himmel und riefen: Ehre sei Deiner Herabkunft, Retter. Ehre sei
Deinem Reich. Ehre sei Deiner Auffahrt, einzig Menschenliebender.
Kathisma nach dem zweiten Abschnitt der Psalmodie
Heute fuhr auf der urewige und anfanglose Gott, nachdem Er die Menschennatur, die Er annahm, mystisch vergöttlicht. Engel eilten herzu und
taten kund den Aposteln, dass Er mit großer Herrlichkeit zum Himmel
fuhr. Sie fielen vor Ihm nieder und sagten: Ehre sei Gott, Der hinauffährt.
Kathisma nach dem dritten Abschnitt der Psalmodie
Nachdem Du vom Himmel herniedergestiegen zur Erde und Adams Natur, die drunten lag im Gewahrsam des Hades, als Gott mitauferweckt
hattest, da hast Du bei deiner Auffahrt, o Christus, sie emporgetragen
zum Himmel und ließest mitthronen sie auf dem Thron Deines Vaters als
Erbarmer und Menschenliebender.
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Τὸ α' Ἀντίφωνον τοῦ δ' Ἤχου.
Ἐκ νεότητός μου πολλὰ πολεμεῖ μὲ πάθη, ἀλλ' αὐτὸς ἀντιλαβοῦ, καὶ
σῶσον Σωτήρ μου.
Οἱ μισοῦντες Σιών, αἰσχύνθητε ἀπὸ τοῦ Κυρίου, ὡς χόρτος γάρ, πυρὶ
ἔσεσθε ἀπεξηραμμένοι.
Δόξα...
Ἁγίω Πνεύματι, πᾶσα ψυχὴ ζωοῦται, καὶ καθάρσει ὑψοῦται
λαμπρύνεται, τὴ τριαδικὴ Μονάδι ἱεροκρυφίως.
Καὶ νύν...
Ἁγίω Πνεύματι, ἀναβλύζει τὰ τῆς χάριτος ῥεῖθρα, ἀρδεύοντα, ἅπασαν
τὴν κτίσιν πρὸς ζωογονίαν.
Προκείμενον Ἦχος δ'
Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύριος ἐν φωνῇ σάλπιγγος.
Στίχ. Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε χείρας ἀλαλάξατε τῷ θεῷ ἐν φωνή
ἀγαλλιάσεως
Εὐαγγέλιον Ἑωθινὸν Γ'
Ἀναστὰς δὲ πρωῒ πρώτῃ σαββάτου, ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ
Μαγδαληνῇ, ἀφ' ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια. 10 ἐκείνη πορευθεῖσα
ἀπήγγειλε τοῖς μετ' αὐτοῦ γενομένοις, πενθοῦσι καὶ κλαίουσι.
Κἀκεῖνοι ἀκούσαντες ὅτι ζῇ καὶ ἐθεάθη ὑπ' αὐτῆς, ἠπίστησαν. Μετὰ
δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ,
πορευομένοις εἰς ἀγρόν. Κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς
λοιποῖς· οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν. Ὕστερον ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς
ἕνδεκα ἐφανερώθη καὶ ὠνείδισε τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ τὴν
σκληροκαρδίαν, ὅτι τοῖς θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον οὐκ
ἐπίστευσαν. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα
κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει. Ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς
σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται· σημεῖα δὲ τοῖς
πιστεύσασι ταῦτα παρακολουθήσει· ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια
ἐκβαλοῦσι· γλώσσαις λαλήσουσι καιναῖς· ὄφεις ἀροῦσι· κἂν
θανάσιμόν τι πίωσιν, οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψει· ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας
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1. Antiphon des 4. Tons
Seit meiner Jugend plagen mich viele Leidenschaften. Doch Du hilf mir, o
mein Retter, und rette mich.
Sie, die Zion hassen, werden beschämt werden vom Herrn. Wie dürres
Gras wird das Feuer sie verzehren.
Ehre …
Vom Heiligen Geiste empfängt jede Seele das Leben, durch Reinigung
wird sie erhoben, und insgeheim erleuchtet vom dreieinigen Einen.
Auch jetzt …
Vom Heiligen Geiste strömen der Gnade Ströme und tränken die gesamte Schöpfung zur Hervorbringung von Leben.
Prokeimenon im 4. Ton (Ps 46,6.2)
Gott ist aufgefahren mit Jubelklang, der Herr mit Posaunenschall.
Psalmvers: Ihr Völker klatscht in die Hände; jauchzt Gott mit Jubelschall!
3. Auferstehungsevangelium (Mk 16,9-20)
Als Jesus am frühen Morgen des ersten Wochentages auferstanden war,
erschien er zuerst Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Als sie hörten, er lebe und sei von ihr gesehen worden,
glaubten sie es nicht. Darauf erschien er in einer anderen Gestalt zweien
von ihnen, als sie unterwegs waren und aufs Land gehen wollten. Auch
sie gingen und berichteten es den anderen, und auch ihnen glaubte man
nicht. Später erschien Jesus auch den Elf, als sie bei Tisch waren; er tadelte ihren Unglauben und ihre Verstocktheit, weil sie denen nicht glaubten,
die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Dann sagte er zu ihnen:
Geht hinaus in die ganze Welt, und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen! Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet; wer aber nicht
glaubt, wird verdammt werden. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen: In meinem Namen
werden sie Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen reden;
wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen
nicht schaden; und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden
gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen gesagt hatte,
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ἐπιθήσουσι, καὶ καλῶς ἕξουσιν. Ὁ μὲν οὖν Κύριος μετὰ τὸ λαλῆσαι
αὐτοῖς ἀνελήφθη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ.
Ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος
καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος διὰ τῶν ἐπακολουθούντων σημείων.
Ἀμήν.
Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν Ἅγιον, Κύριον,
Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον. Τὸν Σταυρόν σου, Χριστέ,
προσκυνοῦμεν, καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καὶ
δοξάζομεν, Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ
ὄνομά σου ὀνομάζομεν, Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί, προσκυνήσωμεν τὴν
τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν, ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ, χαρὰ
ἐν ὅλω τῶ κόσμω, Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν τὴν
Ἀνάστασιν αὐτοῦ, Σταυρὸν γὰρ ὑπομεῖνας δι' ἡμᾶς, θανάτω θάνατον
ὤλεσεν.
ΨΑΛΜΟΣ Ν΄
Ελέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν
οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου·
ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου
καθάρισόν με.
ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού
ἐστι διαπαντός.
σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅπως ἂν
δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε.
ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ
μήτηρ μου.
ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου
ἐδήλωσάς μοι.
ραντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι, πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα
λευκανθήσομαι.
ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστέα
τεταπεινωμένα.
ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς
ἀνομίας μου ἐξάλειψον.
καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς
ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου.
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wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten überall. Der Herr stand ihnen bei
und bekräftigte die Verkündigung durch die Zeichen, die er geschehen
ließ. Amin.
Die Auferstehung Christi haben wir geschaut, so lasset uns anbeten den
heiligen Herrn Jesus, der allein ohne Sünde ist. Vor Deinem Kreuze fallen
wir nieder, o Christus, und Deine heilige Auferstehung besingen und
verherrlichen wir. Denn du bist unser Gott, außer Dir kennen wir keinen
anderen. Deinen Namen rufen wir an. Kommt, all ihr Gläubigen, lasst
uns anbeten die heilige Auferstehung Christi. Denn siehe, durch das
Kreuz ist Freude gekommen in die ganze Welt. Allezeit lobsingen wird
dem Herrn und preisen Seine Auferstehung. Er hat die Kreuzigung erlitten und den Tod durch den Tod zertreten.
Psalm 50
Gott, sei mir gnädig nach Deiner Huld, tilge meine Frevel nach Deinem
reichen Erbarmen!
Wasch meine Schuld von mir ab, und mach mich rein von meiner Sünde!
Denn ich erkenne meine bösen Taten, meine Sünde steht mir immer vor
Augen.
Gegen Dich allein habe ich gesündigt, ich habe getan, was Dir missfällt.
So behältst du recht mit Deinem Urteil, rein stehst Du da als Richter.
Denn ich bin in Schuld geboren; in Sünde hat mich meine Mutter empfangen.
Lauterer Sinn im Verborgenen gefällt Dir, im Geheimen lehrst Du mich
Weisheit.
Entsündige mich mit Ysop, dann werde ich rein; wasche mich, dann werde ich weißer als Schnee.
Sättige mich mit Entzücken und Freude! Jubeln sollen die Glieder, die Du
zerschlagen hast.
Verbirg Dein Gesicht vor meinen Sünden, tilge all meine Frevel!
Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen, beständigen Geist!
Verwirf mich nicht von Deinem Angesicht, und nimm Deinen heiligen
Geist nicht von mir!
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μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ πνεῦμά σου τὸ ἅγιον
μὴ ἀντανέλῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ.
ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι
ἡγεμονικῷ στήριξόν με.
διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι.
ρῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεὸς ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου· ἀγαλλιάσεται
ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου.
Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν
σου.
ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις.
θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ
τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει.
ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ
τείχη Ἱερουσαλήμ·
τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα·
τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους.
Δόξα... Ἦχος β'
Ταὶς τῶν Ἀποστόλων, πρεσβείαις Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν
ἐμῶν ἐγκλημάτων.
Καὶ νύν...
Ταὶς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν
ἐμῶν ἐγκλημάτων.
Στίχ. Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος
τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.
Ἦχος πλ. β'
Σήμερον ἐν οὐρανοῖς, αἱ ἄνω δυνάμεις, τὴν ἡμετέραν φύσιν
Θεώμεναι, θαυμάζουσαι τοῦ ξένου τρόπου τὴν ἄνοδον, διηπόρουν
ἀλλήλαις λέγουσαι, Τὶς οὗτος ὁ παραγενόμενος; Βλέπουσαι δὲ τὸν
οἰκεῖον δεσπότην, τὰς οὐρανίους πύλας αἵρειν διεκελεύοντο, Μεθ' ὧν
ἀπαύστως ὑμνούμέν σε, τὸν μετὰ σαρκὸς ἐκεῖθεν πάλιν ἐρχόμενον,
ὡς κριτήν τῶν ἁπάντων, καὶ Θεὸν παντοδύναμον.
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Mach mich wieder froh mit Deinem Heil; mit einem willigen Geist rüste
mich aus!
Dann lehre ich Abtrünnige Deine Wege, und die Sünder kehren um zu
Dir.
Befrei mich von Blutschuld, Herr, Du Gott meines Heiles, dann wird meine Zunge jubeln über Deine Gerechtigkeit.
Herr, öffne mir die Lippen, und mein Mund wird Deinen Ruhm verkünden.
Schlachtopfer willst Du nicht, ich würde sie Dir geben; an Brandopfern
hast Du kein Gefallen.
Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerknirschter Geist, ein zerbrochenes
und zerschlagenes Herz wirst Du, Gott, nicht verschmähen.
In Deiner Huld tu Gutes an Zion; bau die Mauern Jerusalems wieder auf!
Dann hast Du Freude an rechten Opfern, / an Brandopfern und Ganzopfern, dann opfert man Stiere auf Deinem Altar.

Ehre … im 2. Ton.
Auf die Fürbitten der Apostel, Erbarmer, tilge die Fülle meiner Verfehlungen.
Auch jetzt …
Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin, Erbarmer, tilge die Fülle meiner
Verfehlungen.
Psalmvers: Erbarme Dich meiner, o Gott, nach Deiner großen Barmherzigkeit und nach der Fülle Deines Erbarmens tilge meine Verfehlungen.
6. Ton
Heute schauten im Himmel die himmlischen Mächte unsre Natur und
staunten ob der neuartigen Auffahrt. Und sie waren im Ungewissen und
sagten zueinander: Wer ist dieser, der da erschienen? Und als ihren
Herrn sie erblickten, befahlen sie, zu erheben die himmlischen Tore. Mit
ihnen preisen auch wir Dich ohne Ende in Hymnen, Dich, der wiederkehren wird von dort im Fleisch als Richter des Alls und als allmächtiger Gott.

Seite 31

Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ

Οἱ Κανόνες, ὁ τοῦ Ἤχου πλ. α' μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς η' καὶ ὁ τοῦ
Ἤχου δ' εἰς ς' [ἄνευ Στίχων]
Κανὼν τοῦ Ἤχου, Ποίημα Ἰωάννου Μοναχοῦ
Ὠδὴ α' Ἦχος πλ. α' Ὁ εἱρμὸς
«Τῶ Σωτήρι Θεῷ, τῶ ἐν θαλάσσῃ λαόν, ποσὶν ἀβρόχοις ὁδηγήσαντι,
καὶ Φαραὼ πανστρατιὰ καταποντίσαντι, αὐτῷ μόνω ἄσωμεν, ὅτι
δεδόξασται».
Ἄσωμεν πάντες λαοὶ τῶ ἐπὶ ὤμων Χερουβὶμ ἀναληφθέντι, μετὰ δόξης
Χριστῷ, καὶ συγκαθίσταντι ἡμᾶς ἐν δεξιὰ τοῦ Πατρός, ὠδὴν ἐπινίκιον,
ὅτι δεδόξασται.
Τὸν μεσίτην Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων Χριστόν, χοροὶ Ἀγγέλων
θεασάμενοι, μετὰ σαρκὸς ἐν ὑψίστοις ἐξεπλήττοντο, συμφώνως δὲ
ἀνέμελπον, ὕμνον ἐπινίκιον.
Τῶ ὀφθέντι Θεῷ, ἐπὶ τοῦ ὄρους Σινά, καὶ νόμον δόντι τῶ θεόπτη
Μωσεῖ, τῶν Ἐλαιῶν ἐκ τοῦ ὄρους ἀναληφθέντι σαρκί, αὐτῷ πάντες
ἄσωμεν, ὅτι δεδόξασται.
Θεοτοκίον
Ἄχραντε Μῆτερ Θεοῦ, τὸν σαρκωθέντα ἐκ σοῦ, καὶ ἐκ τῶν κόλπων τοῦ
γεννήτορος μὴ ἐκφοιτήσαντα Θεόν, ἀπαύστως πρέσβευε, ἐκ πάσης
περιστάσεως, σῶσαι οὓς ἔπλασεν.
Κανὼν τοῦ Ἤχου δ', Οὗ ἡ ἀκροστιχὶς κατ' ἀλφάβητον
Ἐν δὲ τὴ η' καὶ θ' Ὠδὴ, Ποίημα Ἰωσὴφ τοῦ Θεσσαλονίκης
Ἀνοίξω τὸ στόμα μου
Ἀνέστης τριήμερος, ὁ κατὰ φύσιν ἀθάνατος, καὶ ὤφθης τοὶς ἕνδεκα,
καὶ πᾶσι τοὶς Μαθηταῖς, καὶ ἀνέδραμες, Χριστὲ πρὸς τὸν Πατέρα,
νεφέλη ὀχούμενος, ὁ τοῦ παντὸς ποιητής.
Βοᾷ ἐμφανέστατα, ψάλλων Δαυϊδ ὁ θεόπνευστος, Ἀνέβη ὁ Κύριος,
πρὸς τὰ οὐράνια, ἐν ἀλαλαγμῷ, καὶ σάλπιγγος ἠχήσει, καὶ πρὸς τὸν
ἀρχίφωτον Πατέρα ἔφθασε.
Γηράσαντα Κύριε, κόσμον πολλοὶς ἁμαρτήμασι, καινίσας τῶ Πάθει
σου, καὶ τὴ Ἐγέρσει σου, ἀνελήλυθας, ὀχούμενος νεφέλη, πρὸς τὰ
ἐπουράνια, δόξα τὴ δόξη σου.
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Die Kanones, der im 5. Ton nach dem Irmos mit 8 und der im 4. Ton
mit 6 (ohne Psalmverse)
Kanon vom Ton des Johannes Monachos,
1. Ode im 5. Ton, Irmos
«Gott, dem Erretter, der Sein Volk unbenetzten Fußes durch das Rote
Meer lenkte und im Meere den Pharao mit seinem ganzen Heere versenkte, Ihm allein lasst uns singen. Denn herrlich tat Er sich kund.»
All ihr Völker, lasst Christus, Der auf der Cherubim Schultern mit Herrlichkeit auffuhr und uns setzte zur Rechten des Vater, uns ein Siegeslied
singen. Denn herrlich tat Er sich kund.
Da Christus, den Mittler zwischen Gott und den Menschen, die Chöre
der Engel im Fleisch in den Höhen erschauten, erschauerten sie und sangen einstimmig eine Hymne des Sieges.
Gott, Der sich auf dem Berge Sinai schauen ließ und dem gottschauenden
Moses ein Gesetz gab, Ihm, der vom Ölberg auffuhr im Fleisch, Ihm lasst
alle uns singen. Denn herrlich tat Er sich kund.
Theotokion
Makellose Gebärerin Gottes, Gott, Der aus dir im Fleische erschien und
nicht den Schoß des Vaters verließ, flehe an ohne Ende, dass Er, die Er
gebildet, errette aus aller Gefahr.
Kanon im 4. Ton,
die 8. und 9. Ode von Joseph von Thessalonike
Den Mund will ich öffnen ...
Am dritten Tage erstandst Du, Christus, der Du nach Deiner Natur unsterblich bist, und bist den elf und allen Jüngern erschienen und fuhrest,
von einer Wolke getragen, zum Vater hinauf, Du Bildner des Alls.
Ganz deutlich ruft David, der vom Geist Gottes erfüllte, im Psalm: Auffuhr zu den Himmeln der Herr unter Jubel und im Schall der Posaune
und eilte zum Vater, dem Urquell des Lichtes.
Nachdem Du die Welt, Herr, die durch viele Sünden gealtert, durch Dein
Leiden und Deine Erweckung erneuert, fuhrst Du, von einer Wolke getragen, zum Himmel empor. Deiner Ehre sei Ehre.
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Θεοτοκίον
Δεσπότην ἐκύησας, πάντων πανάμωμε Δέσποινα, τὸν Πάθος
ἑκούσιον καταδεξάμενον, καὶ ἀνελθόντα, πρὸς τὸν αὐτοῦ Πατέρα, ὃν
πὲρ οὐ κατέλιπε, κὰν σάρκα εἴληφε.
Καταβασία
«Θείω καλυφθεὶς ὁ βραδύγλωσσος γνόφω, Ἐρρητόρευσε τὸν
θεόγραφον νόμον. Ἰλὺν γὰρ ἐκτινάξας ὄμματος νόου, Ὁρᾷ τὸν ὄντα
καὶ μυεῖται Πνεύματος, Γνῶσιν, γεραίρων ἐνθέοις τοὶς ἄσμασιν».

Ὠδὴ γ' Ὁ εἱρμὸς
«Δυνάμει τοῦ Σταυροῦ σου Χριστέ, στερέωσόν μου τὴν διάνοιαν, εἰς τὸ
ὑμνεῖν καὶ δοξάζειν σου, τὴν σωτήριον Ἀνάληψιν».
Ἀνῆλθες Ζωοδότα Χριστέ, πρὸς τὸν Πατέρα καὶ ἀνύψωσας, ἡμῶν τὸ
γένος φιλάνθρωπε, τὴ ἀφάτω εὐσπλαγχνία σου.
Αἱ τάξεις τῶν Ἀγγέλων Σωτήρ, βροτείαν φύσιν θεασάμεναι,
συνανιούσάν σοί, ἀπαύστως, ἐκπληττόμεναι ἀνύμνουν σε.
Ἐξίσταντο Ἀγγέλων χοροί, Χριστὲ ὁρῶντες μετὰ
ἀναληφθέντα, καὶ ἀνύμνουν, τὴν ἁγίαν σου Ἀνάληψιν.

σώματος,

Τὴν φύσιν τῶν ἀνθρώπων Χριστέ, φθορὰ πεσοῦσαν ἐξανέστησας, καὶ
τὴ ἀνόδω σου ὕψωσας, καὶ σαυτῶ ἡμᾶς ἐδόξασας.

Θεοτοκίον
Ἱκέτευε ἀπαύστως Ἁγνή, τὸν προελθόντα ἒκ λαγόνων σου, ῥυσθῆναι
πλάνης Διαβόλου, τοὺς ὑμνούντάς σε Μητέρα Θεοῦ.
Ἄλλος, Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους
Ἐπάρατε πύλας οὐρανίους, ἰδοὺ παραγέγονε Χριστός, ὁ Βασιλεὺς καὶ
Κύριος, σῶμα φορέσας γῆϊνον, ταὶς ἀνωτέραις ἔλεγον, δυνάμεσιν αἱ
κατώτεραι.
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Theotokion
Den Herren aller hast du geboren, ganz untadlige Herrin, Ihn, der freiwillig Leid auf sich nahm und auffuhr zu Seinem Vater. Doch Ihn hatte
Er nicht verlassen, wenn Er auch Fleisch nahm.
Katabasia
«Er, dessen Zunge langsam nur entrang sich das Wort, hat, verhüllt vom
Dunkel der Gottheit, mit beredten Worten verkündet die gottgeschriebene Satzung. Denn schüttelnd den Schlamm aus dem Antlitz des Geistes, schaut er den Seienden, wird eingeweiht in die Lehre des Geistes und
feiert Ihn in heiligem Lied».
3. Ode, Irmos
«Durch die Macht Deines Kreuzes, o Christus, festige Du meinen Sinn,
dass ich Deine rettende Auffahrt in Hymnen besinge und preise.»
Du stiegst, Christus, Spender des Lebens, zum Vater empor und erhöhtest, Menschenliebender, in Deinem unsagbaren Erbarmen unser Geschlecht.
Als die Heere der Engel schauten, Erretter, wie die sterbliche Natur mit
Dir auffuhr, da erschauerten sie und sangen unaufhörlich Dir Hymnen.
Es entsetzten sich die Chöre der Engel, o Christus, da sie schauten, wie
Du mit dem Leibe hinauffuhrst, und Deiner heiligen Auffahrt sangen sie
Hymnen.
Der Menschen Natur, die dem Verderben verfallen, o Christus, Du hast
sie wieder erweckt und durch Deine Auffahrt erhöht und uns verherrlicht mit Dir.
Theotokion
Unaufhörlich flehe, o Reine, zu dem, der aus deinem Schoße hervorging,
dass wir vor allem Irrwahn des Teufels bewahrt werden, die dich als Gottesmutter in Hymnen besingen.
Der Andere: Kanon des Joseph von Thessalonike
Erhebt die himmlischen Tore. Schaut, Christus erschien, der König und
Herr, in irdischem Leibe. So sagten zu den höheren Mächten die niederen.
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Ζητήσας Χριστὲ τὸν πλανηθέντα, ἀπάτη τοῦ ὄφεως Ἀδάμ, ὡς τοῦτον
ἐνδυσάμενος, ἀνῆλθες καὶ ἐκάθισας, ἐκ δεξιῶν ὡς σύνθρονος,
Πατρός, ὑμνούντων Ἀγγέλων σε.
Ἡ γῆ ἑορτάζει καὶ χορεύει, ἀγάλλεται καὶ ὁ οὐρανός, τὴ Ἀναλήψει
σήμερον, τοῦ Ποιητοῦ τῆς κτίσεως, τοῦ προφανῶς ἑνώσαντος, τὰ
διεστώτα βουλήματι.
Θεοτοκίον
Θανάτου τεκοῦσα καθαιρέτην τὸν μόνον ἀθάνατον Θεόν,
Παρθενομῆτορ πάναγνε, τοῦτον ἀεὶ ἱκέτευε, τὰ θανατοῦντα πάθη με,
ἀπονεκρῶσαι καὶ σώσαί με.
Καταβασία
«Ἔρρηξε γαστρὸς ἠτεκνωμένης πέδας, Ὕβριν τε δυσκάθεκτον
εὐτεκνουμένης, Μόνη προσευχὴ τῆς προφήτιδος πάλαι, Ἄννης,
φερούσης πνεῦμα συντετριμμένον, Πρὸς τὸν δυνάστην καὶ Θεὸν τῶν
γνώσεων».
Κάθισμα Ἦχος πλ. δ', Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον
Ἐπιβὰς ἐν νεφέλαις τῶν οὐρανῶν, καταλείψας εἰρήνην τοὶς ἐπὶ γῆς,
ἀνῆλθες καὶ ἐκάθισας, τοῦ Πατρὸς δεξιόθεν, ὡς ὁμοούσιος τούτω
ὑπάρχων καὶ Πνεύματι, ἐν σαρκὶ γὰρ ὤφθης, ἀλλ' ἄτρεπτος ἔμεινας,
ὅθεν ἀναμένεις, συντελείας τὸ πέρας, τοῦ κρίναι ἐρχόμενος, ἐπὶ γῆς
κόσμον ἅπαντα, Δικαιοκρῖτα Κύριε, φεῖσαι τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τῶν
πταισμάτων ἄφεσιν δωρούμενος, ὡς Θεὸς ἐλεήμων τοὶς δούλοις σου.
(Δίς)
Ὠδὴ δ' Ὁ εἱρμὸς
«Εἰσακήκοα Κύριε τὴν ἀκοήν, τῆς δυναστείας τοῦ Σταυροῦ σου, ὡς
Παράδεισος ἠνοίγη δι' αὐτοῦ, καὶ ἐβόησα, Δόξα τὴ δυνάμει σου
Κύριε».
Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, ὁ τῶν Ἀγγέλων Βασιλεύς, τὸν Παράκλητον ἡμῖν
ἐκ τοῦ Πατρὸς ἀποστεῖλαι, Διὸ βοῶμεν, Δόξα Χριστὲ τὴ Ἀναλήψει σου.
Ὡς ἀνῆλθεν ὁ Σωτήρ, πρὸς τὸν Πατέρα σὺν σαρκί, κατεπλάγησαν
αὐτῷ, αἱ τῶν Ἀγγέλων στρατιαί, καὶ ἐβόησαν, Δόξα Χριστὲ τή,
Ἀναλήψει σου.
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Du suchtest, Christus, den Adam, den durch den Trug der Schlange Verirrten. Bekleidet mit seiner Natur, fuhrst Du auf und setztest Dich als mit
Ihm Thronender zur Rechten des Vaters, und die Engel sangen Dir Hymnen.
Die Erde freut sich und tanzt im Chor. Auch frohlockt heute der Himmel
ob der Auffahrt des Bildners der Schöpfung, der sichtbar durch Seinen
Willen das Getrennte verband.
Theotokion
Des Todes Vernichter hast du geboren, den einzigen, unsterblichen Gott,
Jungfrau-Mutter, Allreine. Stets drum flehe zu ihm, dass Er die Leidenschaften, die mich töten, ertöte und mich errette.
Katabasia
«Es sprengte die Fesseln des Schoßes, der kinderlos war, den zügellosen
Übermut jener, die reich war an Kindern, einst ein einziges Flehen der
Seherin Anna, da sie mit zerknirschtem Geiste zum Herrn ging, zu der
Erkenntnisse Gott.»
Kathisma im 8. Ton
Nachdem Du Dich auf den Wolken des Himmels erhoben hattest und
Frieden hinterlassen den Erdenbewohnern, fuhrst Du empor und setztest
Dich zur Rechten des Vaters, da mit Ihm und dem Geiste gleichen Wesens Du bist. Denn im Fleisch erschienst Du und bliebst doch ohne Wandel. So erwartest Du das Ziel der Vollendung, da Du auf Erden erscheinen wirst, über alle Welt Gericht zu halten. Gerecht richtender Herr,
schone unsrer Seelen; und der Fehler Vergebung schenk' Deinen Knechten als erbarmender Gott. (2mal)
Vierte Ode, Irmos, Kanon des Johannes Monachos
«Kund ward mir, Herr, die Kunde von der Macht Deines Kreuzes, wie
durch dasselbe das Paradies ward geöffnet, und ich rief: Deiner Macht,
Herr, sei Ehre.»
Du fuhrst in Herrlichkeit auf, König der Engel, uns den Tröster vom Vater zu senden. Drum rufen wir: Deiner Auffahrt, Christus, sei Ehre.
Als der Erretter im Fleische zum Vater hinauffuhr, da erschraken vor Ihm
die Heere der Engel und riefen: Deiner Auffahrt, Christus, sei Ehre.
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Αἱ τῶν Ἀγγέλων δυνάμεις, ταὶς ἀνωτέραις ἐβόων, Πύλας ἄρατε
Χριστῷ, τῶ ἡμετέρω Βασιλεῖ, ὃν ἀνυμνοῦμεν, ἅμα σὺν Πατρὶ καὶ τῶ
Πνεύματι.
Θεοτοκίον
Ἡ Παρθένος ἔτεκε, καὶ τὰ μητέρων οὐκ ἔγνω, ἀλλὰ Μήτηρ μὲν ἐστί,
Παρθένος δὲ διέμεινεν, ἣν ἀνυμνοῦντες, Χαῖρε Θεοτόκε κραυγάζομεν.
Ἄλλος, Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ
Ἰησοῦς ὁ Ζωοδότης, προσλαβων οὓς ἠγάπησεν Ἐλαιὼν εἰς ὄρος,
ἄνεισι, καὶ τούτους εὐλόγησε, καὶ τοὺς πατρώους νεφέλη
ἐποχούμενος κόλπους ἔφθασεν, οὓς οὐδαμῶς καταλέλοιπε.
Κόσμος ὅλος ἑορτάζει, ὁρατὸς καὶ ἀόρατος, ἐν ἀγαλλιάσει, Ἄγγελοι
σκιρτῶσι καὶ ἄνθρωποι, δοξολογοῦντες ἀπαύστως τὴν Ἀνάληψιν, τοῦ
σαρκὶ ἑνωθέντος ἡμῖν ἀγαθότητι.
Λύσας κράτος τοῦ θανάτου, ὡς ἀθάνατος Κύριος, τὴν ἀθανασίαν,
πάσιν ἐδωρήσω φιλάνθρωπε, καὶ ἀνελήφθης ἐν δόξῃ καθορώντων σε,
τῶν σεπτῶν Μαθητῶν, Ἰησοῦ παντοδύναμε.
Θεοτοκίον
Μακαρία ἡ κοιλία, σοῦ Πανάμωμε γέγονε, τὸν γὰρ τὴν κοιλίαν Ἄδου
παραδόξως κενώσαντα, ἀνερμηνεύτως χωρῆσαι κατηξίωσαι, ὃν
ἱκέτευε, σῶσαι ἡμᾶς τοὺς ὑμνούντάς σε.
Καταβασία
«Ἄναξ ἀνάκτων, οἷος ἐξ οἵου μόνος Λόγος προελθῶν, Πατρὸς ἐξ
ἀναιτίου, Ἰσοσθενές σου Πνεῦμα τοὶς Ἀποστόλοις, Νημερτὲς
ἐξέπεμψας ὡς εὐεργέτης, Ἄδουσι, Δόξα τῶ κράτει σου Κύριε».
Ὠδὴ ε' Ὁ εἱρμὸς
«Ὀρθρίζοντες βοώμέν σοί, Κύριε Σῶσον ἡμᾶς, σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν,
ἐκτός σου ἄλλον οὐκ οἴδαμεν».
Πληρώσας εὐφροσύνης τὰ σύμπαντα ἐλεῆμον, ταὶς ἄνω δυνάμεσι,
μετὰ σαρκὸς ἐπεδήμησας.
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Die Mächte der Engel riefen es zu den höheren Mächten: Christus, unserm König, erhebt die Tore. Ihm singen Hymnen wir samt dem Vater
und Geist.
Theotokion
Die Jungfrau gebar, und der Mütter Geheimnis erkannte sie nicht. Und
doch ist sie Mutter und blieb dennoch Jungfrau. Ihr singen wir Hymnen,
ihr rufen wir: Gottesgebärerin, Freude sei dir.
Der Andere, Kanon des Joseph von Thessalonike
Jesus, der Spender des Lebens, nimmt mit, die Er liebte, und geht mit ihnen hinauf auf den Ölberg. Und Er segnete sie. Und von einer Wolke getragen, eilte Er zum Schoße des Vaters, den Er keineswegs verlassen hatte.
Die ganze Welt, die sichtbare und unsichtbare, feiert in Frohlocken ein
Fest. Und es tanzen Engel und Menschen und preisen unaufhörlich die
Auffahrt Dessen, Der aus Güte Sich uns im Fleische verband.
Des Todes Macht hast Du vernichtet als unsterblicher Herr und die Unsterblichkeit, Menschenliebender, allen geschenkt, und vor den Augen
Deiner heiligen Jünger, allgewaltiger Jesus, fuhrst du in Herrlichkeit auf.
Theotokion
Selig ist, über allen Tadel Erhabene, dein Schoß. Denn Ihm, der überraschend den Schoß des Hades geleert, wardst du unerforschbar Raum zu
bieten gewürdigt. Ihn flehe an, dass Er uns, die Hymnen dir singen, errette.
Katabasia
«Herrscher der Herrscher, als Einer aus Einem gingst allein Du hervor,
Wort, aus dem ungewordenen Vater und hast Deinen gleichmächtigen
Geist, den unfehlbaren, den Aposteln gesandt als gnädiger Herr, die da
sangen: Ehre sei, Herr, Deiner Macht.»
5. Ode, Irmos, Kanon des Johannes Monachos
«Am frühen Morgen rufen wir zu Dir, o Herr: Sei unser Retter. Denn Du
bist unser Gott. Außer Dir kennen wir keinen andern.»
Nachdem Du mit Freude erfüllt das All, eiltest, Erbarmer, heim Du im
Fleisch zu den himmlischen Mächten.
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Ἀγγέλων αἱ δυνάμεις, αἰρόμενον σὲ ἰδοῦσαι, τὰς πύλας, ἐκραύγαζον,
τῶ Βασιλεῖ ἡμῶν ἄρατε.
Ἀπόστολοι ἰδόντες ὑψούμενον, τὸν Σωτήρα, ἐν τρόμῳ ἐκραύγαζον, τῶ
Βασιλεῖ ἡμῶν δόξα σοί.
Θεοτοκίον
Παρθένον μετὰ τόκον ὑμνούμέν σε, Θεοτόκε, σὺ γὰρ τὸν Θεὸν Λόγον,
σαρκὶ τῶ κόσμω ἐκύησας.
Ἄλλος, Ἐξέστη τὰ σύμπαντα
Νεκρώσας τὸν θάνατον, τῶ σῶ θανάτω Κύριε, λαβὼν οὓς ἠγάπησας,
ἀνῆλθες, τοῦ Ἐλαιῶνος εἰς ὄρος ἅγιον, κακεῖθεν ἀνέδραμες Χριστέ,
πρός, τὸν σὸν Γεννήτορα, νεφέλη ἐποχούμενος.
Ξένη σου ἡ Γέννησις ξένη σου ἡ Ἀνάστασις, ξένη καὶ φρικτή σου
Ζωοδότα, ἡ ἐκ τοῦ ὄρους θεία Ἀνάληψις, ἣν ἐξεικονίζων Ἡλιοῦ,
τέθριππος ἀνήρχετο, ἀνυμνῶν σὲ φιλάνθρωπε.
Ὁρῶσιν ἐφθέγγοντο, τοὶς Ἀποστόλοις Ἄγγελοι, Ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τὶ
θαμβεῖσθε, τὴ Ἀναλήψει τοῦ Ζωοδότου Χριστοῦ; οὗτος ἤξει πάλιν ἐπὶ
γῆς, κρίναι κόσμον ἅπαντα, ὡς κριτὴς δικαιότατος.
Θεοτοκίον
Παρθένον φυλάξας σε, μετὰ τὸν τόκον ἄφθορον, ἄνεισι Χριστὸς πρὸς
τὸν Πατέρα, Θεογεννῆτορ, ὃν οὐ κατέλιπεν, εἰ καὶ σάρκα εἴληφεν ἐκ
σοῦ, ἔννουν τε καὶ ἔμψυχον, διὰ ἔλεος ἄφατον.
Καταβασία
«Λυτήριον κάθαρσιν ἀμπλακημάτων, Πυρίπνοον δέξασθε Πνεύματος
δρόσον, Ὧ τέκνα φωτόμορφα τῆς Ἐκκλησίας. Νὺν ἐκ Σιῶν γὰρ
ἐξελήλυθε νόμος, Ἡ γλωσσοπυρσόμορφος Πνεύματος χάρις».
Ὠδὴ ς' Ὁ εἱρμὸς
«Ἐκύκλωσέ με ἄβυσσος, ταφὴ μοὶ τὸ κῆτος ἐγένετο, ἐγὼ δὲ ἐβόησα
πρὸς σὲ τὸν φιλάνθρωπον καὶ ἔσωσέ με ἡ δεξιά σου Κύριε».
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Als die Mächte der Engel bei Deiner Auffahrt Dich sahen, da riefen sie:
Unserm König erhebt die Tore.
Als die Apostel den Retter bei Seiner Auffahrt erblickten, da riefen sie
unter Zittern: Dir, unserm König, sei Ehre.
Theotokion
Als Jungfrau nach dem Gebären besingen in Hymnen wir dich, Gottesgebärerin. Denn du hast Gott, das Wort, im Fleische geboren der Welt.
Der andere Kanon des Joseph von Thessalonike
Nachdem durch Deinen Tod Du, o Herr, getötet den Tod, stiegst Du mit
denen, die Du liebtest, zum heiligen Ölberg hinauf. Und von dort fuhrest
Du, Christus, von einer Wolke getragen, zu Deinem Vater empor.
Überraschend ist Deine Geburt, überraschend Deine Erweckung, überraschend auch, Spender des Lebens, und schaurig Deine göttliche Auffahrt vom Berge. Vorbildend sie, stieg Elias im Viergespann auf und sang
dir, Menschenliebender, Hymnen.
Kundtaten den Aposteln, als sie es schauten, die Engel: Männer aus Galiläa, was staunt ihr ob der Auffahrt Christi, des Spenders des Lebens?
Dieser wird wiederkehren zur Erde, über alle Welt Gericht zu halten als
gerechtester Richter.
Theotokion
Er, der nach dem Gebären dich unversehrt als Jungfrau bewahrte, Christus fährt, Gottesmutter, zum Vater empor, den Er nicht verlassen, auch
wenn Er in unsagbarem Erbarmen vernunftbegabtes und belebtes Fleisch
nahm aus dir.
Katabasia
«Entsühnende Reinigung von den Vergehen, des Geistes feuersprühenden Tau empfangt, lichtstrahlende Kinder der Kirche. Denn herauskommt jetzt ein Gesetz aus Sion, in Feuerzungen die Gnade des Geistes.»
6. Ode, Irmos, Kanon des Johannes Monachos
«Ein Abgrund schloss rings mich ein. Zum Grabe ward mir das Meertier.
Doch zu dir, dem Menschenliebenden, hab ich gerufen. Und es errettete
mich, o Herr, Deine Rechte.»
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Ἐσκίρτησαν Ἀπόστολοι, ὁρῶντες μετάρσιον σήμερον, τὸν κτίστην
αἰρόμενον ἐλπίδι τοῦ Πνεύματος, καὶ φόβω ἔκραζον, Δόξα τὴ ἀνόδω
σου.
Ἐπέστησαν οἱ Ἄγγελοι, βοῶντες Χριστέ, τοὶς Μαθηταῖς σου, ὃν
τρόπον κατείδετε, Χριστὸν ἀνερχόμενον, σαρκὶ ἐλεύσεται, δίκαιος
πάντων κριτής.
Ὡς εἴδόν σε Σωτὴρ ἡμῶν, δυνάμεις αἱ οὐράνιαι, εἰς ὕψος αἰρόμενον
σύσσωμον, ἐκραύγαζον λέγουσαι, μεγάλη Δέσποτα ἡ φιλανθρωπία
σου.
Θεοτοκίον
Βᾶτον σὲ ἀκατάφλεκτον, καὶ ὄρος καὶ κλίμακα ἔμψυχον, καὶ πύλην
οὐράνιον, ἀξίως δοξάζομεν, Μαρία ἔνδοξε, ὀρθοδόξων καύχημα.
Ἀλλος, Τὴν θείαν ταύτην
Ῥανάτωσαν ἡμῖν ἄνωθεν, νεφέλαι εὐφροσύνην αἰώνιον, Χριστὸς
νεφέλη γάρ, ὡς Χερουβὶμ ἐποχούμενος, πρὸς τὸν αὐτοῦ Πατέρα
ἄνεισι σήμερον.
Σαρκὸς φανεῖς ὁμοιώματι, τὰ πρώην διεστώτα συνήγαγες εἰς ἕν,
φιλάνθρωπε, καὶ ἀνελήφθης ὁρώντων σε, τῶν Μαθητῶν οἰκτίρμον,
πρὸς τὰ οὐράνια.
Τὶ ἐρυθρὰ τὰ ἱμάτια, σαρκὸς τοῦ ἑνωθέντος παχύτητι; ἅγιοι Ἄγγελοι,
Χριστὸν ὁρῶντες ἐφθέγγοντο Πάθους τιμίου θεία, φέροντα σύμβολα.
Θεοτοκίον
Ὑμνοῦμεν Κόρη τὴν σύλληψιν, ὑμνούμέν σου τὴν ἄρρητον γέννησιν,
δι' ἦς ἐρρύσθημεν καταφθοράς, καὶ κακώσεως, καὶ ζοφερὰς τοῦ Ἄδου,
Ἁγνὴ καθείρξεως.
Καταβασία
«Ἱλασμὸς ἡμῖν Χριστὲ καὶ σωτηρία, Ὁ Δεσπότης ἔλαμψας ἐκ τῆς
Παρθένου, Ἵν', ὡς προφήτην θηρὸς ἐκ θαλαττίου Στέρνων Ἰωνάν, τῆς
φθορᾶς διαρπάσης Ὅλον τὸν Ἀδάμ, παγγενὴ πεπτωκότα».
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Die Apostel frohlockten, da sie heute den Schöpfer hoch in die Lüfte entschweben sahen. In der Hoffnung auf den Geist und in Furcht riefen sie:
Deiner Auffahrt sei Preis.
Es traten zu Deinen Jüngern, o Christus, die Engel und riefen: Wie ihr
Christus auffahren saht, so wird Er im Fleische kommen, gerechtes Gericht über alle zu halten.
Als die himmlischen Mächte, unser Erretter, Dich im Körper zur Höhe
auffahren sahen, da schrien und riefen sie: Deine Menschenliebe, Gebieter, ist groß.
Theotokion
Als unverbrennbaren Dornbusch und als Berg und lebendige Leiter und
als Himmelspforte preisen geziemend wir dich, Maria, Preiswerte, du
der Rechtgläubigen Ruhm.
Der andere Kanon des Joseph von Thessalonike
Wolken sollen vom Himmel hernieder uns träufeln ewige Freude. Denn
Christus, wie von Cherubim, so von einer Wolke getragen, fährt heute zu
Seinem Vater empor.
In Fleischesgestalt bist Du erschienen und hast, was einst geschieden, geeint, Menschenliebender. Und vor den Augen der Jünger, Erbarmer,
fuhrst Du auf ins himmlische Reich.
Was ist rot dessen Gewand, der sich der Schwere des Fleisches verband?
Heilige Engel riefen es aus, da Christus sie schauten, Der da trug des
kostbaren Leidens göttliche Zeichen.
Theotokion
Dein Empfangen, Braut, preisen wir, besingen in Hymnen dein unsagbares Gebären, durch welches wir von Verderben und Bosheit, o Reine,
aus des Hades düsterem Kerker befreit wurden.
Katabasia
«Als Sühnung, als Heil, Christus, o Herr, strahltest Du aus der Jungfrau
uns auf, um, wie den Propheten Jonas aus dem Schoße des Meertiers,
also ganz aus dem Verderben zu reißen den Adam, der da gefallen mit
seinem ganzen Geschlecht.»
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Κοντάκιον Αὐτόμελον, Ἦχος πλ. β'
Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας οἰκονομίαν, καὶ τὰ ἐπὶ γῆς ἑνώσας τοὶς
οὐρανίοις, ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστε ὁ Θεὸς ἡμῶν, οὐδαμόθεν
χωριζόμενος, ἀλλὰ μένων ἀδιάστατος, καὶ βοῶν τοὶς ἀγαπώσί σε,
Ἐγὼ εἰμι μεθ' ὑμῶν, καὶ οὐδεὶς καθ' ὑμῶν.

Ὁ Οἶκος
Τὰ τῆς γῆς ἐπὶ τῆς γῆς καταλιπόντες, τὰ τῆς τέφρας τῶ χοϊ
παραχωροῦντες, δεῦτε ἀνανήψωμεν, καὶ εἰς ὕψος ἐπάρωμεν, ὄμματα
καὶ νοήματα, πετάσωμεν τὰς ὄψεις ὁμοῦ καὶ τὰς αἰσθήσεις, ἐπὶ τὰς
οὐρανίους πύλας οἱ θνητοί, νομίσωμεν εἶναι τοῦ Ἐλαιῶνος εἰς ὄρος,
καὶ ἀτενίζειν τῶ λυτρουμένω ἐπὶ νεφέλης ἐποχουμένω, ἐκεῖθεν γὰρ ὁ
Κύριος εἰς οὐρανοὺς ἀνέδραμεν, ἐκεῖ καὶ ὁ φιλόδωρος τὰς δωρεὰς
διένειμε τοίς, Ἀποστόλοις αὐτοῦ, καλέσας ὡς Πατήρ, καὶ στηρίξας
αὐτούς, ὁδηγήσας ὡς Υἱούς, καὶ λέξας πρὸς αὐτούς, οὐ χωρίζομαι
ὑμῶν, Ἐγὼ εἰμι μεθ' ὑμῶν, καὶ οὐδεὶς καθ' ὑμῶν.
Συναξάριον
Τὴ αὐτὴ ἡμέρα Πέμπτη τῆς ἕκτης Ἑβδομάδος ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν
Ἀνάληψιν ἑορτάζομεν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ.
Στίχοι
· Ἐκ δεξιᾶς καθίσας πατρικῆς Λόγε,
· Μύσταις παρασχῶν πίστιν ἀσφαλεστέραν.
Ὁ ἀναληφθεὶς ἐν δόξῃ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς, Ἀμήν.
Ὠδή ζ' Ὁ εἱρμὸς
«Ὁ ἐν καμίνῳ πυρός, τοὺς ὑμνολόγους σώσας Παίδας, εὐλογητὸς ὁ
Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν».
Ὁ ἐν νεφέλῃ φωτός, ἀναληφθεὶς καὶ σώσας κόσμον, εὐλογητὸς ὁ
Θεός, ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν.
Ἐπὶ τῶν ὤμων Χριστέ, τὴν πλανηθεῖσαν ἄρας φύσιν, ἀναληφθείς, τῶ
Θεῷ καὶ Πατρὶ προσήγαγες.
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Kontakion im 6. Ton des Romanos und Oikos
Nachdem Du die Heilsordnung für uns erfüllt und das Irdische dem
Himmlischen vereint hattest, fuhrst, Christus, Du unser Gott, in Herrlichkeit auf, indem Du keineswegs von uns geschieden, sondern ungetrennt bist geblieben und denen, die Dich lieben, zurufst: Ich bin mit
euch, und niemand ist wider euch.
Ikos
Nachdem wir die irdischen Dinge auf Erden zurückgelassen, lasst uns
die Dinge, die zu Schutt zerstieben, dem Staube lassen. Wohlan, lasst uns
nüchtern werden und Augen und Gedanken zur Höhe erheben. Lasst uns
öffnen, ihr Sterblichen, die Blicke zugleich und die Sinne den himmlischen Pforten. Lasst uns glauben, auf dem Ölberg zu sein und den Erlöser zu schauen, wie Er auf einer Wolke dahinfährt. Denn von dort fuhr
auf zu den Himmeln der Herr. Dort teilte der Freigebige seinen Aposteln
die Geschenke aus, liebend sie wie ein Vater und sie aufrichtend, den
Weg ihnen weisend wie Söhnen und sprechend zu ihnen: Nicht scheide
ich von euch. Ich bin mit euch, und niemand ist wider euch.
Synaxarion
An diesem Donnerstag der 7. Woche nach Ostern, feiern wir die Himmelfahrt unseres Herrn und Gottes und Erlösers Jesu Christi.
Psalmverse
- Zur Rechten des Vaters sitzt Du, Wort Gottes.
- Die eingeweihten Frauen haben den sicheren Beweis erbracht.
Der Du in Herrlichkeit aufgefahren bist, Christus unser Gott, erbarme
Dich unser. Amin.
7. Ode, Irmos, Kanon des Johannes Monachos
Der Du im Feuerofen die Hymnen singenden Jünglinge errettet hast, gepriesen bist Du, Gott unsrer Väter.
In einer Lichtwolke fuhrst Du auf und hast errettet die Welt: Gepriesen
bist Du, Gott unsrer Väter.
Auf Deine Schultern hast Du die Natur, o Christus, die sich verirrte, erhoben. Und auffahrend führtest Du Gott, dem Vater, sie vor.
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Ὁ ἀνελθὼν ἐν σαρκί, πρὸς τὸν ἀσώματον Πατέρα, εὐλογητὸς ὁ Θεός,
ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν.
Τὴν νεκρωθεῖσαν ἡμῶν, τὴ ἁμαρτία φύσιν ἄρας, τῶ σῶ ἰδίω Πατρὶ
Σῶτερ προσήγαγες.
Θεοτοκίον
Ὁ ἐκ Παρθένου τεχθείς, ἣν Θεοτόκον ἀπειργάσω, εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ
τῶν Πατέρων ἡμῶν.
Ἄλλος, Οὐκ ἐλάτρευσαν
Φωτεινὴ σε, φῶς ὑπάρχοντα ὑπέλαβε, νεφέλη Κύριε, ἀπὸ τῆς γῆς
ὑπὲρ νοῦν, ἀναλαμβανόμενον, καὶ ἐπουράνιοι, δῆμοι ἤνεσαν σὺν
Ἀποστόλοις λέγοντες, ὁ Θεὸς εὐλογητός εἶ.
Χείρας ἅπαντες, γηθόμενοι κροτήσωμεν, τὴ Ἀναλήψει Χριστοῦ, καὶ
ἀλαλάξωμεν, Ἀνέβη ὁ Κύριος, ἐν φωνῇ σάλπιγγος, καὶ ἐκάθισεν, ἐκ
δεξιῶν ὡς σύνθρονος, τοῦ Πατρὸς εἰς τοὺς αἰῶνας.
Ψάλλων πάλαι Μωϋσῆς ὁ μέγας ἔκραζε, Προσκυνησάτωσαν
ἀνερχομένω Χριστῷ οὐράνιοι Ἄγγελοι, ὡς τοῦ παντὸς Βασιλεῖ, Ὧ
κραυγάζομεν, ὁ τῶν Πατέρων Κύριος, καὶ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.
Θεοτοκίον
Ὧ θαυμάτων παραδόξων! πῶς ἐχώρησας Θεὸν ἀχώρητον,
θεοχαρίτωτε, τὸν σάρκα πτωχεύσαντα, καὶ μετὰ δόξης πολλῆς, εἰς
οὐράνια, ἀναληφθέντα σήμερον, καὶ ζωώσαντα ἀνθρώπους;
Καταβασία
«Σύμφωνον ἐθρόησεν ὀργάνων μέλος, Σέβειν τὸ χρυσότευκτον
ἄψυχον βρέτας, Ἡ τοῦ Παρακλήτου δὲ φωσφόρος χάρις, Σεβασμιάζει
τοῦ βοᾶν, Τριὰς μόνη, Ἰσοσθενής, ἄναρχος, εὐλογητὸς εἶ».
Ὠδὴ η' Ὁ εἱρμὸς
«Τὸν ἐκ Πατρὸς πρὸ αἰώνων, γεννηθέντα Υἱὸν καὶ Θεόν, καὶ ἐπ'
ἐσχάτων τῶν χρόνων σαρκωθέντα ἐκ Παρθένου Μητρός, Ἱερεῖς
ὑμνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας».
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Im Fleische fuhrest Du zum körperlosen Vater auf: Gepriesen bist Du,
Gott unsrer Väter.
Unsre Natur, die durch die Sünde getötet, hast Du erhöht und führtest
Deinem Vater, Retter, sie vor.
Theotokion
Der Du aus einer Jungfrau geboren, die Du zur Gottesmutter gemacht,
gepriesen bist Du, Gott unsrer Väter.
Der andere Kanon des Joseph von Thessalonike
Eine Lichtwolke, Herr, nahm Dich auf, Der Du selber das Licht bist, und
so wardst Du wunderbar von der Erde erhoben. Und Preis sangen mit
den Aposteln die himmlischen Scharen und sagten: Gepriesen bist Du, o
Gott.
Lasst uns alle in die Hände klatschen, über Christi Auffahrt frohlockend,
und jauchzen: Auffuhr im Schall der Posaune der Herr und als Mitthronender setzte Er zur Rechten des Vaters sich nieder in die Äonen.
Der große Moses hat einst im Liede gesungen: Huldigen sollen Christus
bei Seiner Auffahrt die himmlischen Engel als dem König des Alls. Ihm
rufen wir: Herr, Gott der Väter, gepriesen bist Du.
Theotokion
O der überraschenden Wunder. Wie konntest du Raum bieten Gott, Den
kein Raum einschließt, Gottbegnadete, Ihm, der arm ward im Fleisch und
mit reicher Herrlichkeit heute auffuhr zum Himmel und Menschen das
Leben schenkte?
Katabasia
«Der Instrumente harmonisches Lied ist erklungen, zum Preise zu laden
des goldgefertigten, leblosen Bilds. Doch die lichtbringende Gnade des
Trösters lässt uns rufen in Scheu: Einzige Dreiheit, gleichmächtige, anfanglose, gepriesen bist Du.»
8. Ode, Irmos, Kanon des Johannes Monachos
«Ihn, den Sohn und Gott, Der aus dem Vater gezeugt vor den Äonen und
in der Fülle der Zeiten aus der Jungfrau-Mutter im Fleische erschien,
Priester, besingt Ihn in Hymnen, Volk, erhebe Ihn über alles in alle Äonen.»
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Τὸν ἐν δυσὶ ταὶς οὐσίαις, ἀναστάντα ζωοδότην Χριστόν, εἰς οὐρανοὺς
μετὰ δόξης καὶ Πατρὶ συγκαθεζόμενον, ἱερεῖς ὑμνεῖτε, λαὸς
ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τούς αἰῶνας.
Τὸν ἐκ δουλείας τὴν κτίσιν, τῶν εἰδώλων λυτρωσάμενον, καὶ
παραστήσαντα ταύτην, ἐλευθέραν τῶ ἰδίω Πατρί, σὲ Σωτὴρ
ὑμνοῦμεν, καὶ σὲ ὑπερυψοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Τὸν τὴ αὐτοῦ καταβάσει, καθελόντα τὸν ἀντίπαλον, καὶ τὴ αὐτοῦ
ἀναβάσει, ἀνυψώσαντα τὸν ἄνθρωπον, ἱερεῖς ὑμνεῖτε, λαὸς
ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Θεοτοκίον
Τῶν Χερουβὶμ ὑπερτέρα, ἀνεδείχθης Θεοτόκε ἁγνή, ἐν τῇ γαστρί σου
τὸν τούτοις, ἐποχούμενον βαστάσασα, ὃν σὺν ἀσωμάτοις, βροτοὶ
δοξολογοῦμεν, εἰς πάντας τούς αἰῶνας.
Ἄλλος, Παίδας εὐαγεῖς
Ὤφθησαν οἱ νόες Ἀποστόλοις, ἐν τῇ, Ἀναλήψει καὶ ἐφθέγγοντο, Τὶ
ἐνατενίζοντες, ἵστασθε θαμβούμενοι; οὗτος ὁ ἀνερχόμενος εἰς τὰ
οὐράνια, ἐλεύσεται καὶ πάλιν τοῦ κρίναι, τοὺς ἐν γῆ ἀνθρώπους,
κριτὴς ὑπάρχων μόνος.
Δῶμεν τῶ Θεῷ μεγαλωσύνην, αἰνέσεως συμφωνία ἀλαλάξωμεν,
ἄσωμεν, χορεύσωμεν, χείράς τε κροτήσωμεν, Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἡμῶν, εἰς
οὐρανοὺς ἀπὸ γής, Ἀγγέλων, Ἀρχαγγέλων ὑμνούντων, τοῦτον ὡς
Δεσπότην, καὶ ποιητὴν τῶν ὅλων.
Ἤρθη ὑπεράνω τῶν Ἀγγέλων, ἡ φύσις ἡμῶν, ἡ πάλαι ἔκπτωτος, καὶ
θρόνω ἐνίδρυται, θείω ὑπὲρ ἔννοιαν, Δεῦτε πανηγυρίσωμεν, καὶ
ἀνακράξωμεν, Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς
πάντας τοὺς αἰῶνας.
Θεοτοκίον
Ἰδοὺ ὁ Υἱός σου Θεοτόκε, σκυλεύσας Σταυρῶ αὐτοῦ τὸν θανατον,
ἀνέστη τριήμερος, καὶ τοὶς Μαθηταῖς αὐτοῦ, ἐμφανισθεὶς ἀνέδραμε,
πρὸς τὰ οὐράνια, μεθ' οὗ σὲ προσκυνοῦντες ὑμνοῦμεν, καὶ
δοξολογοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
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Christus, den Spender des Lebens, Der in Seinen zwei Naturen mit Herrlichkeit in die Himmel entschwebte und auf gleichem Throne sitzt wie
der Vater, Priester, besingt Ihn in Hymnen, Volk, erhebe Ihn über alles in
alle Äonen.
Dir, Der aus der Knechtschaft der Götzen erlöste die Schöpfung und als
Freie sie Seinem Vater zuführte, Dir, Retter, singen wir Hymnen und erheben Dich über alles in alle Äonen.
Ihn, der durch Sein Niedersteigen den Widerpart hat vernichtet und
durch Sein Aufsteigen den Menschen erhöhte, Priester, besingt Ihn in
Hymnen, Volk, erhebe Ihn über alles in alle Äonen.
Theotokion
Erhabener als die Cherubim wardst du erwiesen, Gottesgebärerin, Reine,
da Den in deinem Schoß du getragen, der auf ihnen einherfährt. Ihn preisen wir Sterblichen samt den Körperlosen in alle Äonen.
Der andere Kanon des Joseph von Thessalonike
Den Aposteln erschienen bei der Auffahrt die Geister und ließen ihre
Stimme erschallen: Was steht ihr da, staunend aufschauend? Dieser, Der
zu den Himmeln auffährt, wird auch wiederkommen, zu richten die
Menschen auf Erden, Er, der einzige Richter.
Gott lasst bringen uns Lobpreis, in einstimmigem Lobe lasst uns jauchzen
und singen und tanzen und lasst uns in die Hände klatschen: Unser Gott
fuhr von der Erde auf zu den Himmeln, während Engel und Erzengel
Hymnen Ihm sangen als dem Herren und Bildner des Alls.
Erhoben über die Engel ward unsre Natur, die einst ward verbannt, und
über alle Einsicht ist sie gesetzt auf göttlichen Thron. Wohlan denn, lasst
uns feiern ein Volksfest, aufschreien lasst uns: ihr Werke, besingt in
Hymnen den Herrn und erhebt Ihn über alles in alle Äonen.
Theotokion
Sieh, dein Sohn, Gebärerin Gottes, hat durch Sein Kreuz dem Tod die
Beute entrissen und ist am dritten Tage erstanden. Und nachdem Er seinen Jüngern erschienen, ist Er aufgefahren zum Himmel. Wie Ihm, so
huldigen wir und singen dir Hymnen und preisen dich in alle Äonen.
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Καταβασία
«Λύει τὰ δεσμά, καὶ δροσίζει τὴν φλόγα, Ὁ τρισσοφεγγὴς τῆς
θεαρχίας τύπος. Ὑμνοῦσι Παῖδες, εὐλογεῖ δὲ τὸν μόνον Σωτήρα καὶ
παντουργόν, ὡς εὐεργέτην, Ἡ δημιουργηθεῖσα σύμπασα κτίσις».
Ὠδὴ θ' Ὁ εἱρμὸς
«Σὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν καὶ λόγον Μητέρα Θεοῦ, τὴν ἐν χρόνῳ τὸν
ἄχρονον ἀφράστως κυήσασαν, οἱ πιστοὶ ὁμοφρόνως μεγαλύνομεν».
Σὲ τὸν λυτρωτὴν τοῦ κόσμου, Χριστὸν τὸν Θεόν, οἱ Ἀπόστολοι
βλέποντες, ἐνθέως ὑψούμενον, μετὰ δέους σκιρτῶντες ἐμεγάλυνον.
Σοῦ τὴν θεωθεῖσαν σάρκα ὁρῶντες Χριστέ, ἐν τῷ ὕψει οἱ Ἄγγελοι,
ἀλλήλοις διένευον, Ἄληθῶς οὗτος ἐστὶν ὁ Θεὸς ἡμῶν.
Σὲ τῶν ἀσωμάτων τάξεις Χριστὲ ὁ Θεός, ἐν νεφέλαις αἰρόμενον
ἰδοῦσαι ἐκραύγαζον, Τῶ τῆς δόξης Βασιλεῖ πύλας ἄρατε.
Σὲ τὸν καταβάντα ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς, καὶ τὸν ἄνθρωπον σώσαντα,
καὶ τὴ ἀναβάσει σου ἀνυψώσαντα, τοῦτον μεγαλύνομεν.
Θεοτοκίον
Χαῖρε Θεοτόκε Μήτηρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, ὃν ἐκύησας, σήμερον, ἐκ γῆς
ἀνιπτάμενον, σὺν Ἄγγέλοις ὁρῶσα ἐμεγάλυνες.
Ἄλλος Ἅπας γηγενὴς, Μεγαλυνάριον
Ἄγγελοι, τὴν ἄνοδον τοῦ Δεσπότου, ὁρῶντες ἐξεπλήττοντο, πῶς μετὰ
δόξης ἐπήρθη, ἀπὸ τῆς γῆς εἰς τὰ ἄνω.
Ὧ τῶν δωρεῶν, τῶν ὑπὲρ κατάληψιν! ὧ μυστηρίου φρικτοῦ! πάντων ὁ
δεσπόζων γάρ, ἐκ γῆς ἀπαίρων πρὸς τὰ οὐράνια, τοὶς Μαθηταῖς
ἀπέστειλε, Πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ φωτίσαν τούτων τὴν διάνοιαν, καὶ
πυρίνους τελέσαν ἐν χάριτι.
Ἄγγελοι, τὴν ἄνοδον τοῦ Δεσπότου, ὁρῶντες ἐξεπλήττοντο, πῶς μετὰ
δόξης ἐπήρθη, ἀπὸ τῆς γῆς εἰς τὰ ἄνω.
Στίφει Μαθητῶν, ὁ Κύριος ἔφησεν, Ὑμεῖς καθίσατε, εἰς Ἱεροσόλυμα,
καγῶ ἐκπέμψω ὑμῖν Παράκλητον, ἄλλον, Πατρὶ τὸν σύνθρονον,
καμοὶ ὁμότιμον, ὃν ὁρᾶτε, ἀναλαμβανόμενον, καὶ νεφέλη φωτὸς
ἐποχούμενον.
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Katabasia
«Es löst die Fesseln, in Tau verwandelt die Glut das dreifach strahlende
Urbild der erhabensten Gottheit. Es singen die Jünglinge Hymnen. Es
preist den einzigen, allmächtigen Heiland als gnädigen Herren alle geschaffene Welt.»
9. Ode, Irmos, Kanon des Johannes Monachos
«Dich, Gottesmutter, die erhaben über Gedanke und Wort, in der Zeit
den Zeitlosen unsagbar geboren, preisen einträchtig wir Gläubigen.»
Dich, Christus, Gott, Erlöser der Welt, haben bei Deiner Auffahrt die
Apostel begeistert geschaut. In Scheu frohlockten sie und priesen Dich.
Als die Engel .in den Höhen schauten, o Christus, Dein vergöttlichtes
Fleisch, winkten einander sie zu: Dieser ist fürwahr unser Gott.
Als die Heere der Körperlosen, Christus, Gott, Dich in den Wolken auffahren sahen, da riefen sie: Dem König der Herrlichkeit erhebt die Tore.
Wir preisen Dich, der hinabstieg bis zur äußersten Armut der Erde und
Rettung brachte dem Menschen und ihn durch Seine Auffahrt erhöhte.
Theotokion
Freude dir, Gottesgebärerin, Christi, des Gottes Mutter, Den du empfangen, den du heute mit den Engeln auffahren sahst, hast du gepriesen.
Der andere Kanon des Joseph von Thessalonike, Megalynarion
Engel,die schauten die Auffahrt des Herrn, erschraken: Wie ward Er mit
Herrlichkeit von der Erde zur Höhe getragen?
O Geschenke, die über die Fassungskraft gehen. O des schaurigen Mysteriums. Denn Der über alle gebietet, stieg auf von der Erde zum Himmel
und sandte den Jüngern den Heiligen Geist, Der ihren Sinn erleuchtete
und den von Feuer Entflammten Vollendung gegeben in Gnade.
Engel,die schauten die Auffahrt des Herrn, erschraken: Wie ward Er mit
Herrlichkeit von der Erde zur Höhe getragen?
Zur Schar der Jünger sagte der Herr: Lasst euch in Jerusalem nieder, und
Ich werde euch senden einen anderen Tröster, auf gleichem Thron wie
der Vater und gleicher Ehre wie Ich, Den ihr auffahren und dahinfahren
seht auf einer Wolke von Licht.
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Ἄγγελοι, τὴν ἄνοδον τοῦ Δεσπότου, ὁρῶντες ἐξεπλήττοντο, πῶς μετὰ
δόξης ἐπήρθη, ἀπὸ τῆς γῆς εἰς τὰ ἄνω.
Ἤρθη ἐμφανῶς, ἡ μεγαλοπρέπεια, ἄνωθεν σαρκὶ πτωχεύσαντος, τῶν
οὐρανῶν, τοῦ καὶ συνεδρία Πατρὸς τετίμηται, φύσις ἡμῶν ἡ
ἔκπτωτος, Πανηγυρίσωμεν, καὶ συμφώνως πάντες ἀλαλάξωμεν, καὶ
κροτήσωμεν χείρας γηθόμενοι.
Θεοτοκίον
Φῶς τὸ ἐκ φωτός, ἐκλάμψαν πανάμωμε, ἐκ σοῦ ἀνέτειλε, καὶ τὴν
ἀμαυρότητα, τῆς ἀθείας πᾶσαν διέλυσε, καὶ τοὺς νυκτὶ καθεύδοντας
ἐφωταγώγησε, διὰ τοῦτο πάντες κατὰ χρέος σε, εἰς αἰῶνας ἀεὶ
μακαρίζομεν.
Καταβασία
«Χαίροις Ἄνασσα, μητροπάρθενον κλέος, Ἄπαν γὰρ εὐδίνητον
εὔλαλον στόμα, Ῥητρεῦον, οὐ σθένει σὲ μέλπειν ἀξίως, ἰλιγγιᾷ δὲ
νοὺς ἅπας σου τὸν τόκον Νοεῖν, ὅθεν σὲ συμφώνως δοξάζομεν».
Ἐξαποστειλάριον Αὐτόμελον, Ἦχος β'
Τῶν Μαθητῶν ὁρώντων σὲ ἀνελήφθης, Χριστὲ πρὸς τὸν Πατέρα
συνεδριάζων, Ἄγγελοι προτρέχοντες ἐκραύγαζον Ἄρατε πύλας ἄρατε,
ὃ Βασιλεὺς γὰρ ἀνῆλθε, πρὸς τήν ἀρχίφωτον δόξαν. (Ἐκ γ')
Εἰς τοὺς Αἴνους Στιχηρὰ Προσόμοια γ', Ἦχος α'
Τῶν οὐρανίων ταγμάτων
Ἀγγελικῶς οἱ ἐν κόσμῳ, πανηγυρίσωμεν, τῶ ἐπὶ θρόνου δόξης, Θεῷ
ἐποχουμένω, κραυγάζοντες τὸν ὕμνον, Ἅγιος εἶ, ὁ Πατὴρ ὁ οὐράνιος,
ὁ συναίδιος Λόγος, Ἅγιος εἰ, καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ πανάγιον. (Δίς)
Οἱ ἀρχηγοὶ τῶν Ἀγγέλων, κατανοοῦντες Σωτήρ, τὸ τῆς ἀνόδου ξένον,
διηπόρουν ἀλλήλοις, Τὶς ἡ θέα αὕτη; ἄνθρωπος μέν, τὴ μορφὴ ὁ
ὁρώμενος, ὡς δὲ Θεός, ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν, μετὰ σώματος
ἀνέρχεται.
Οἱ Γαλιλαῖοι ὁρῶντες, ἀναληφθέντα σε, ἀπὸ τοῦ Ἐλαιῶνος, μετὰ
σώματος Λόγε, ἤκουον Ἀγγέλων, βοώντων αὐτοῖς, Τὶ ἑστήκατε
βλέποντες; οὗτος ἐλεύσεται πάλιν μετὰ σαρκός, καθ' ὃν τρόπον
ἐθεάσασθε.
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Engel,die schauten die Auffahrt des Herrn, erschraken: Wie ward Er mit
Herrlichkeit von der Erde zur Höhe getragen?
Deutlich ward über die Himmel erhoben die Majestät des arm im Fleische Erschienenen. Und mit dem Vater ist unsre gefallene Natur auf gleichem Throne geehrt. Lasst uns feiern ein Volksfest, und einstimmig lasst
alle uns jauchzen und froh lasst uns in die Hände klatschen.
Theotokion
Das Licht, das dem Lichte entstrahlte, über allen Tadel Erhabene, ging
auf aus Dir und hat verscheucht alle Blindheit der Gottlosigkeit. Und die,
welche schliefen in Nacht, hat es erleuchtet. Drum preisen wir alle Dich
geziemend stets in die Äonen.
Katabasia
«Freude dir, Herrin, die du den Ruhm von Mutter und Jungfrau vereinst.
Denn kein Mund, sei er beweglich auch, gewandt und beredt, ist imstande, dir geziemend zu singen. Und Schwindel erfasst jeden Verstand, der
es versucht, deine Mutterschaft zu verstehen. Darum im Einklang preisen
wir dich.»
Exaposteilarion im 6. Ton
Vor den Augen der Jünger fuhrst, Christus, zum Vater Du auf und thronest mit ihm. Engel eilten herzu und sie riefen: Erhebt, erhebt die Tore.
Denn zur lichtquellenden Herrlichkeit ist aufgefahren der König. (3mal)
Stichera zu Psalm 148 ff. Im 1. Ton
Wie Engel wollen wir Bewohner der Welt ein Volksfest feiern Gott zu
Ehren, Der auf der Herrlichkeit Throne dahinfährt. Lasst uns singen den
Hymnus: Heilig bist du, himmlischer Vater. Gleichewiges Wort, heilig
bist Du, und Du, allheiliger Geist. (2mal)
Da die Fürsten der Engel, Erretter, das überraschende Wunder der Auffahrt betrachteten, waren sie untereinander im Zweifel: Was ist das für
ein Schauspiel? Der, den man sieht, ist ein Mensch nach Seiner Gestalt.
Doch als Gott steigt im Körper Er hoch über die Himmel empor.
Als die Galiläer sahen, wie Du vom Ölberge aus mit dem Körper auffuhrst, Wort, da hörten sie Engel, die ihnen zuriefen: Was steht ihr da
und schaut? Dieser wird einst wiederkommen im Fleische, wie ihr Ihn
geschaut.
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Δόξα... Καὶ νύν... Ἦχος β'
Ἐτέχθης, ὡς αὐτὸς ἠθέλησας, ἐφάνης, ὡς αὐτὸς ἠβουλήθης, ἔπαθες
σαρκί, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐκ νεκρῶν ἀνέστης, πατήσας τὸν θάνατον,
ἀνελήφθης ἓν δόξη, ὁ τὰ σύμπαντα πληρῶν, καὶ ἀπέστειλας ἡμῖν
Πνεῦμα θεῖον, τοῦ ἀνυμνεῖν καὶ δοξάζειν σου τὴν θεότητα.
Δοξολογία μεγάλη, καὶ Ἀπόλυσις

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
Ἀντίφωνον Α', Ἦχος β'
Στίχ. α' Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε χείρας ἀλαλάξατε τῷ θεῷ ἐν φωνή
ἀγαλλιάσεως
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς.
Στίχ. β' Ὅτι Κύριος ὕψιστος, φοβερός, βασιλεὺς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν
γήν.
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς.
Στίχ. γ' Ὑπέταξας λαοὺς ἡμῖν, καὶ ἔθνη ὑπὸ τοὺς πόδας ἡμῶν.
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς.
Δόξα... Καὶ νύν...
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς.
Ἀντίφωνον Β', Ὁ αὐτὸς
Στίχ. α' Μέγας Κύριος, καὶ αἰνετὸς σφόδρα.
Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθεὶς ἀφ' ἡμῶν εἰς τοὺς
οὐρανούς, ψάλλοντάς σοί, Ἀλληλούϊα.
Στίχ. β' Ὅ Θεὸς ἐν ταῖς βάρεσιν αὐτῆς γινώσκεται.
Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθεὶς ἀφ' ἡμῶν εἰς τοὺς
οὐρανούς, ψάλλοντάς σοί, Ἀλληλούϊα....
Στίχ. γ' Ὅτι Ἰδοὺ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς συνήχθησαν.
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Ehre … Auch jetzt … im 2. Ton
Du wardst geboren, wie Du selber gewollt. Du bist erschienen, wie Du
selber beschlossen. Du littest im Fleisch, unser Gott. Du erstandst von
den Toten, nachdem Du den Tod zertreten. Du fuhrst in Herrlichkeit auf,
der Du erfüllst das All. Und Du sandtest uns den göttlichen Geist, dass
Deine Gottheit wir in Hymnen besingen und preisen.
Große Doxologie und Entlassung
ZUR GÖTTLICHEN LITURGIE
1. Antiphon im 2. Ton (Ps 46,2ff.)
1. Psalmvers: Ihr Völker klatscht in die Hände; jauchzt Gott mit Jubelschall!
Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin, Retter, rette uns.
2. Psalmvers: Denn furchtgebietend ist der Herr, der Allerhöchste, ein
großer König über die ganze Erde.
Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin, Retter, rette uns.
3. Psalmvers: Er hat gezwungen unter uns die Völker, und die Heiden
unter unsere Füße.
Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin, Retter, rette uns.
Ehre … Auch jetzt …
Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin, Retter, rette uns.
2. Antiphon im gleichen Ton (Ps 47,2.4.5)
1. Psalmvers: Groß ist der Herr und hoch zu preisen.
Rette uns, o Sohn Gottes, in Herrlichkeit aufgefahren in die Himmel, Dir
wir singen Alliluja.
2. Psalmvers: Gott ist bekannt in ihren Häusern.
Rette uns, o Sohn Gottes, in Herrlichkeit aufgefahren in die Himmel, Dir
wir singen Alliluja.
3. Psalmvers: Denn siehe, die Könige der Erde waren versammelt.
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Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθεὶς ἀφ' ἡμῶν εἰς τοὺς
οὐρανούς, ψάλλοντάς σοί, Ἀλληλούϊα....
Δόξα... Καὶ νύν...
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· εἶς ὤν τῆς
ἁγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος τῷ Πατρί καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι·
σῶσον ἡμᾶς.
Ἀντίφωνον Γ', Ἦχος δ'
Στίχ. α' Ἀκούσατε ταῦτα πάντα τὰ ἔθνη.
Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, ὁ τῶν Ἀγγέλων Βασιλεύς, τὸν Παράκλητον ἡμῖν
ἐκ τοῦ Πατρὸς ἀποστεῖλαι. Διὸ βοῶμεν, Δόξα Χριστὲ τὴ Ἀναλήψει σου.
Στίχ. β' Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν, καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου
σύνεσιν.
Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, ὁ τῶν Ἀγγέλων Βασιλεύς, τὸν Παράκλητον ἡμῖν
ἐκ τοῦ Πατρὸς ἀποστεῖλαι. Διὸ βοῶμεν, Δόξα Χριστὲ τὴ Ἀναλήψει σου.
Στίχ. γ' Κλινῶ εἰς παραβολὴν τὸ οὖς μου, ἀνοίξω ἐν ψαλτηρίῳ τὸ
πρόβλημά μου.
Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, ὁ τῶν Ἀγγέλων Βασιλεύς, τὸν Παράκλητον ἡμῖν
ἐκ τοῦ Πατρὸς ἀποστεῖλαι. Διὸ βοῶμεν, Δόξα Χριστὲ τὴ Ἀναλήψει σου.
Εἰσοδικὸν
Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ Κύριος ἐν φωνῇ σάλπιγγος, Σῶσον ἡμᾶς,
Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθεὶς ἀφ' ἡμῶν εἰς τοὺς οὐρανούς,
ψάλλοντάς σοί, Ἀλληλούϊα.
Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ'
Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, χαροποιήσας τοὺς
Μαθητάς, τὴ ἐπαγγελία τοῦ ἁγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αὐτῶν
διὰ τῆς εὐλογίας, ὅτι σὺ εἰ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ λυτρωτὴς τοῦ κόσμου.
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Rette uns, o Sohn Gottes, in Herrlichkeit aufgefahren in die Himmel, Dir
wir singen Alliluja.
Ehre ... Auch jetzt …
O einzig geborener Sohn und Wort Gottes, der Du unsterblich bist. Du
hast es auf Dich genommen und um unseres Heiles willen, Fleisch zu
werden aus der heiligen Gottesgebärerin und Immerjungfrau Maria; bist
unverändert Mensch geworden; als Gekreuzigter, Christus o Gott, hast
Du 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 im gleichen Ton (Ps 48,2.4.5)
1. Psalmvers: Hört dies an, alle Völker!
Du fuhrst in Herrlichkeit auf, König der Engel, uns den Tröster vom Vater zu senden. Drum rufen wir: Deiner Auffahrt, Christus, sei Ehre.
2. Psalmvers: Mein Mund soll Weisheit reden, und meines Herzens Sinnen ergeb’ ein kluges Wort.
Du fuhrst in Herrlichkeit auf, König der Engel, uns den Tröster vom Vater zu senden. Drum rufen wir: Deiner Auffahrt, Christus, sei Ehre.
3. Psalmvers: Ich will mein Ohr neigen zum Gleichnis, will kund geben
mit der Harfe, was ich vernommen.
Du fuhrst in Herrlichkeit auf, König der Engel, uns den Tröster vom Vater zu senden. Drum rufen wir: Deiner Auffahrt, Christus, sei Ehre, in
Herrlichkeit aufgefahren in die Himmel, Dir wir singen Alliluja.
Einzugslied
Rette uns, o Sohn Gottes, in Herrlichkeit aufgefahren in die Himmel Gott
ist aufgefahren mit Jubelklang, der Herr mit Posaunenschall (Ps 46,6), Dir
wir singen Alliluja.
Apolytikion im 4. Ton
In Herrlichkeit fuhrst Du auf, Christus, Du unser Gott, nachdem Du
durch des Heiligen Geistes Verheißung die Jünger erfreut. Denn gefestigt
waren sie durch den Lobpreis: Der Sohn Gottes bist Du, der Erlöser der
Welt.
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Κοντάκιον Αὐτόμελον Ἦχος πλ. β'
Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας οἰκονομίαν, καὶ τὰ ἐπὶ γῆς ἑνώσας τοὶς
οὐρανίοις, ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστε ὁ Θεὸς ἡμῶν, οὐδαμόθεν
χωριζόμενος, ἀλλὰ μένων ἀδιάστατος, καὶ βοῶν τοὶς ἀγαπώσί σε,
Ἐγὼ εἰμι μεθ' ὑμῶν, καὶ οὐδεὶς καθ' ὑμῶν.
Προκείμενον Ἦχος βαρὺς
Ὑψώθητι ἐπὶ τοὺς οὐρανούς, ὁ Θεός.
Στίχ. Ἑτοίμη ἡ καρδία μου ὁ Θεός.
Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τὸ Ἀνάγνωσμα
Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, ὧν
ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος
τοῖς ἀποστόλοις διὰ Πνεύματος ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήφθη· οἷς
καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς
τεκμηρίοις, δι' ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων
τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Καὶ συναλιζόμενος παρήγγειλεν
αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν
ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου· ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν
ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς
ταύτας ἡμέρας. Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες·
Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ
Ἰσραήλ; Εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· Οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἢ
καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ, ἀλλὰ λήψεσθε δύναμιν
ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐφ' ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθέ μου μάρτυρες
ἔν τε Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως
ἐσχάτου τῆς γῆς. Καὶ ταῦτα εἰπὼν βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη, καὶ
νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. Καὶ ὡς
ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ
ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν ἐσθῆτι λευκῇ, οἳ καὶ εἶπον·
Ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε ἐμβλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος ὁ
Ἰησοῦς ὁ ἀναληφθεὶς ἀφ'ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανὸν, οὕτως ἐλεύσεται, ὃν
τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν. Τότε
ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου ἐλαιῶνος, ὅ
ἐστιν ἐγγὺς Ἱερουσαλὴμ, σαββάτου ἔχον ὁδόν.
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Kontakion im 6. Ton
Nachdem Du die Heilsordnung für uns erfüllt und das Irdische dem
Himmlischen vereint hattest, fuhrst, Christus, Du unser Gott, in Herrlichkeit auf, indem Du keineswegs von uns geschieden, sondern ungetrennt bist geblieben und denen, die Dich lieben, zurufst: Ich bin mit
euch, und niemand ist wider euch.
Prokeimenon im 7. Ton (Ps 107,6.2)
Erheb’ Dich über die Himmel, o Gott.
Psalmvers: Bereit ist mein Herz, o Gott.
Lesung auf der Apostelgeschichte (Apg 1,1-12).
Im ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus
getan und gelehrt hat, bis zu dem Tag, an dem er (in den Himmel) aufgenommen wurde. Vorher hat er durch den Heiligen Geist den Aposteln,
die er sich erwählt hatte, Anweisungen gegeben. Ihnen hat er nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt; vierzig Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen.
Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen: Geht nicht weg von Jerusalem,
sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft. Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn: Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Er sagte zu ihnen: Euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu
erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet
die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen
wird; und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa
und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Als er das gesagt hatte,
wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf
und entzog ihn ihren Blicken. Während sie unverwandt ihm nach zum
Himmel emporschauten, standen plötzlich zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da
und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch ging und in
den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr
ihn habt zum Himmel hingehen sehen. Dann kehrten sie vom Ölberg, der
nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück.
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Ἀλληλούϊα Ἦχος β'
Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε χείρας.
Στίχ. Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ Κύριος ἐν φωνῇ σάλπιγγος.

Εὐαγγέλιον Ἑωθινὸν ς'
Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα.
Τῶ καιρῶ ἐκείνω, ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἐκ νεκρῶν ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν
καὶ λέγει αὐτοῖς· Εἰρήνη ὑμῖν. Πτοηθέντες δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι
ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τί τεταραγμένοι ἐστέ, καὶ
διατί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; Ἴδετε τὰς
χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου, ὅτι αὐτὸς ἐγώ εἰμι· ψηλαφήσατέ με
καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε
ἔχοντα. Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐπέδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας.
Ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων εἶπεν
αὐτοῖς· Ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε; Οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ
μέρος καὶ ἀπὸ μελισσίου κηρίου, καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν.
Εἶπε δὲ αὐτοῖς· Οὗτοι οἱ λόγοι οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν,
ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωϋσέως καὶ
προφήταις καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ. Τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ
συνιέναι τὰς γραφάς, Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι Οὕτω γέγραπται καὶ οὕτως
ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ
κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς
πάντα τὰ ἔθνη, ἀρξάμενον ἀπὸ Ἱερουσαλήμ. Ὑμεῖς δέ ἐστε μάρτυρες
τούτων. Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ'
ὑμᾶς· ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει Ἱερουσαλήμ ἕως οὗ ἐνδύσησθε
δύναμιν ἐξ ὕψους. Ἐξήγαγε δὲ αὐτοὺς ἔξω ἕως εἰς Βηθανίαν, καὶ
ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ
εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ' αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν
οὐρανόν. Καὶ αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτὸν ὑπέστρεψαν εἰς
Ἱερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης, καὶ ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τῷ ἱερῷ
αἰνοῦντες καὶ εὐλογοῦντες τὸν Θεόν. Ἀμήν.
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Alliluja (3mal) im 6. Ton
Ihr Völker klatscht in die Hände; jauchzt Gott mit Jubelschall!
Psalmvers: Gott ist aufgefahren mit Jubelklang, der Herr mit Posaunenschall (Ps 46,6).
Evangeliumslesung (6. Auferstehungsevangelium)
Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 24,36-53)
In jener Zeit trat der von den Toten auferstandene Jesus selbst in ihre
Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! Sie erschraken und hatten
große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Da sagte er zu ihnen: Was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen solche
Zweifel aufkommen? Seht meine Hände und meine Füße an: Ich bin es
selbst. Fasst mich doch an, und begreift: Kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen Worten zeigte er ihnen seine
Hände und Füße. Sie staunten, konnten es aber vor Freude immer noch
nicht glauben. Da sagte er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch; er nahm es und aß es vor ihren Augen. Dann sprach er zu ihnen: Das sind die Worte, die ich zu euch gesagt
habe, als ich noch bei euch war: Alles muss in Erfüllung gehen, was im
Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich gesagt ist. Darauf öffnete er ihnen die Augen für das Verständnis der
Schrift. Er sagte zu ihnen: So steht es in der Schrift: Der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen, und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden, sie
sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Ihr seid Zeugen
dafür. Und ich werde die Gabe, die mein Vater verheißen hat, zu euch
herabsenden. Bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Dann führte er sie hinaus in die Nähe von Betanien. Dort erhob er seine Hände und segnete sie. Und während er sie segnete, verließ
er sie und wurde zum Himmel emporgehoben; sie aber fielen vor ihm
nieder. Dann kehrten sie in großer Freude nach Jerusalem zurück. Und
sie waren immer im Tempel und priesen Gott.
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Κοινωνικὸν
Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύριος ἐν φωνῇ σάλπιγγος, Ἀλληλούϊα.
Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
ΕΣΠΕΡΑΣ
Ἰδιόμελα τῆς Ἑορτῆς γ', Ἦχος α'
Ἀνελθὼν εἰς οὐρανούς· ὅθεν καὶ κατῆλθες, μὴ ἐάσῃς ἡμᾶς ὀρφανοὺς
Κύριε, ἐλθέτω σου τὸ Πνεῦμα, φέρον εἰρήνην τῷ κόσμῳ, δεῖξον τοῖς
Υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, ἔργα δυνάμεώς σου, Κύριε φιλάνθρωπε.
Ἀνῆλθες Χριστέ, πρὸς τὸν ἄναρχον Πατέρα σου, ὁ τῶν ἀπεριγράπτων
αὐτοῦ κόλπων μὴ χωρισθείς, καὶ προσθήκην αἱ δυνάμεις, τῇ αἰνέσει
τοῦ Τρισαγίου οὐκ ἐδέξαντο· ἀλλ' ἕνα Υἱόν, καὶ μετὰ τὴν
ἐνανθρώπησιν ἐγνώρισάν σε Κύριε, μονογενῆ τοῦ Πατρός. Ἐν πλήθει
σῶν οἰκτιρμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς.
Οἱ Ἄγγελοί σου Κύριε, τοῖς Ἀποστόλοις ἔλεγον· Ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί
ἑστήκατε βλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; Oὗτός ἐστιν Χριστὸς ὁ Θεός, ὁ
ἀναληφθεὶς ἀφ' ἡμῶν εἰς τὸν οὐρανόν, οὗτος ἐλεύσεται πάλιν ὃν
τρόπον ἐθεάσασθε αὐτόν, πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν, λατρεύσατε
αὐτῷ, ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ.
Καὶ τοῦ Μηναίου γ΄.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Ἦχος β'
Ἐτέχθης, ὡς αὐτὸς ἠθέλησας, ἐφάνης, ὡς αὐτὸς ἠβουλήθης, ἔπαθες
σαρκὶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐκ νεκρῶν ἀνέστης, πατήσας τὸν θάνατον,
ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, ὁ τὰ σύμπαντα πληρῶν, καὶ ἀπέστειλας ἡμῖν
Πνεῦμα θεῖον, τοῦ ἀνυμνεῖν καὶ δοξάζειν σου τὴν Θεότητα.
Προκείμενον Ἦχος βαρὺς
Ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ, πάντα ὅσα ἠθέλησεν,
ἐποίησεν.
Στίχ. Ἐν ἐξόδῳ Ἰσραὴλ ἐξ Αἰγύπτου.
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Gemeinschaftslied
Gott ist aufgefahren mit Jubelklang, der Herr mit Posaunenschall (Ps
46,6).
AM DONNERSTAG DER HIMMELFAHRT
AM ABEND
Zum „Herr, ich rufe zu Dir“ gibt es 6 Verse und wir nehmen dazu die
folgenden drei des Festes.
Da Du aufgestiegen zum Himmel, woher Du auch herniedergestiegen,
lass uns nicht, Herr, als Waisen zurück. Es komme Dein Geist und bringe
Frieden der Welt. Zeige den Söhnen der Menschen die Werke Deiner
Macht, Du menschenliebender Herr.
Auffuhrst Du, Christus, zu Deinem anfanglosen Vater, Du, Der Sich von
Seinem unumgrenzten Schoße nicht trennte. Und keine Mehrung erhielten die Mächte durch des Dreiheiligen Lobpreis. Nein, als den einen, Einziggeborenen Sohn des Vaters, auch nach der Menschwerdung, Herr, erkannten sie Dich. In Deines Erbarmens Fülle erbarme Dich unser.
Deine Engel, Herr, sagten zu den Aposteln: Männer von Galiläa, was
steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser ist Christus, der Gott, der von
euch auffuhr zum Himmel. Er wird wiederkommen, wie ihr Ihn jetzt
zum Himmel auffahren saht. In Heiligkeit und Gerechtigkeit dient Ihm.
Und aus dem Minaion noch drei.
Ehre … Auch jetzt … im 2. Ton
Du wardst geboren, wie Du selber gewollt. Du bist erschienen, wie Du
selber beschlossen. Du littest im Fleisch, unser Gott. Du erstandest von
den Toten, nachdem Du den Tod zertreten. Du fuhrst in Herrlichkeit auf,
der Du erfüllst das All. Und Du sandtest uns den göttlichen Geist, dass
Deine Gottheit wir in Hymnen besingen und preisen.
Prokeimenon im 7. Ton (Ps 113,11.3.5)
Denn unser Gott ist im Himmel, in den Himmeln und auf der Erde; Er
tut alles, was Er will.
Psalmvers: Als Israel aus Ägypten zog.
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Στίχ. Ἡ θάλασσα εἶδε καὶ ἔφυγεν, ὁ Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω.
Στίχ. Τί σοι ἐστὶ θάλασσα, ὅτι ἔφυγες, καὶ σὺ Ἰορδάνη, ὅτι ἐστράφης
εἰς τὰ ὀπίσω;
Στιχηρὰ, Ἦχος β' Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρὸν
Λέγει ὁ τὰ σύμπαντα πληρῶν, πρὸς τοὺς Μαθητὰς ἐν τῷ ὄρει, τῶν
Ἐλαιῶν ἀνελθών· Ἤγγικεν ὦ φίλοι μου, ὁ τῆς ἀνόδου καιρός,
πορευθέντες διδάξατε, τὰ ἔθνη τόν λόγον, ὄνπερ ἀκηκόατε, ἐκ τῆς
φωνῆς τῆς ἐμῆς. Τότε, ἀνελήφθη ἐν δόξῃ, ὥσπερ ἐπ' ὀχήματος· ὅθεν,
τρόμῳ οἱ Ἀπόστολοι ἐξίσταντο.
Στίχ. Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε χεῖρας ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ ἐν φωνῇ
ἀγαλλιάσεως
Ὅτε τῇ Μητρὶ σὺν Μαθηταῖς, συνοδοιποροῦσιν ἀλλήλοις, εἰς
Βηθανίαν Χριστέ, ὕψωσας τὰς χεῖράς σου, εἰς εὐλογίαν αὐτῶν, καὶ ἐν
τῷ εὐλογεῖν αὐτούς, νεφέλη φωτός σε, ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν,
εὐθὺς ἀνέλαβε, τότε, ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, καὶ δεξιοκάθεδρος ὄντως,
ὤφθης τῷ Πατρὶ συμπροσκυνούμενος.
Στίχ. Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύριος ἐν φωνῇ σάλπιγγος.
Δεῦτε συνανέλθωμεν πιστοί, ἐπὶ τὸ μετέωρον ὄρος, τῶν Ἐλαιῶν, καὶ
ἐκεῖ, ὥσπερ οἱ Ἀπόστολοι, συνανερχόμενοι, καὶ εἰς ὕψος ἐπάραντες,
καρδίας καὶ φρένας, ἴδωμεν τὸν Κύριον, νῦν ἐποχούμενον· ὅθεν, καὶ
ἡμεῖς εὐχαρίστως, χαίροντες βοήσωμεν· Δόξα, τῇ σῇ Ἀναλήψει
Πολυέλεε.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Ἦχος πλ. β'
Ἐν τοῖς ὄρεσι τοῖς ἁγίοις, θεωροῦντές σου τὰς ὑψώσεις Χριστέ, τὸ
ἀπαύγασμα τῆς δόξης τοῦ Πατρός, ἀνυμνοῦμέν σου τὴν φωτοειδῆ τοῦ
προσώπου μορφήν, προσκυνοῦμέν σου τὰ Παθήματα, τιμῶμεν τὴν
Ἀνάστασιν, τὴν ἔνδοξον Ἀνάληψιν δοξάζοντες, ἐλέησον ἡμᾶς.
Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ'
Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, χαροποιήσας τοὺς
Μαθητάς, τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αὐτῶν
διὰ τῆς εὐλογίας, ὅτι σὺ εἶ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ λυτρωτὴς τοῦ κόσμου.
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Psalmvers: Das Meer sah und floh, der Jordan wandte sich zurück.
Psalmvers: Was ist dir, Meer, dass zu fliehst, und dir, Jordan, dass du
dich zurückwendest?
Stichera zu den Psalmversen Ps 46,2.6
Es spricht, Der das All erfüllt, zu den Jüngern, als Er emporgestiegen
zum Ölberg: Genaht, meine Freunde, hat sich die Stunde der Auffahrt. So
geht denn hin und lehrt die Völker das Wort, das ihr aus Meinem Munde
vernommen. Dann fuhr Er in Herrlichkeit auf wie im Wagen. Darob gerieten außer sich die Apostel und bebten.
Psalmvers:Ihr Völker klatscht in die Hände; jauchzt Gott mit Jubelschall!
(Ps 46,2)
Über Maria und die Jünger, die miteinander nach Bethanien gingen, hast
Du segnend Deine Hände, Christus, erhoben. Und während Du sie segnetest, trug Dich weg von ihren Blicken sogleich eine lichte Wolke empor. Da fuhrst du in Herrlichkeit auf und wardst in Wahrheit als jener erkannt, Der zur Rechten des Vaters thront und mit Ihm verehrt wird.
Psalmvers: Gott ist aufgefahren mit Jubelklang, der Herr mit Posaunenschall. (Ps 46,6)
Wohlan, Gläubige, lasst uns mitersteigen den hohen Ölberg und zur
Höhe lasst uns heben Herzen und Sinne und schauen lasst uns den
Herrn, wie Er jetzt auffährt. Drum lasst auch uns rufen in dankbarer
Freude: Preis sei Deiner Auffahrt, reicher Erbarmer.
Ehre … Auch jetzt … im 6. Ton
Da auf den heiligen Bergen, o Christus, wir Deine Erhöhungen schauen,
Abglanz von des Vaters Herrlichkeit Du, preisen in Hymnen wir Deines
Antlitzes lichte Gestalt. Vor Deinen Leiden fallen wir nieder. Wir verehren die Auferstehung. Und die ruhmreiche Auffahrt preisen wir. Erbarme Dich unser.
Apolytikion im 4. Ton
In Herrlichkeit fuhrst Du auf, Christus, Du unser Gott, nachdem Du
durch des Heiligen Geistes Verheißung die Jünger erfreut. Denn gefestigt
waren sie durch den Lobpreis: Der Sohn Gottes bist Du, der Erlöser der
Welt.
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