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PFINGSTSONNTAG

Pfingsten feiern wir und die Ankunft des Geistes 
und den Tag der Verheißung und der Hoffnung Erfüllung. 

Und wie groß das Geheimnis! Wie groß und heilig! 
Drum rufen wir dir zu: Bildner des Alls, Herr, Ehre sei Dir.
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Der Herrentag der heiligen Pfingstfeier, 

die Sendung des Heiligen Geistes und die Feier des dreieinen Gottes

Das Fest, Geschichte und Bedeutung

Die Pentekóste, das Fünfzig-Tage-Fest, von dem sich die deutsche Benen-
nung „Pfingsten“ herleitet, ist die griechische Bezeichnung für das jüdische
„Wochenfest“. Es wurde sieben Wochen nach der Pas’cha-Feier im Frühso-
mer als freudiges Dankfest für die Getreideernte begangen. (Im Herbst, An-
fang Oktober, wurde das Laubhüttenfest als Dank für die Traubenernte ge-
feiert.) Beim Wochenfest brachte man zwei Brote aus der neuen Weizenern-
te im Tempel dar. Nach der Zerstörung des Tempels erhielt das Fest einen
neuen Inhalt; es wurde zu einem Dankfest für die Offenbarung und das Ge-
schenk des Gesetzes am Sinai.

In der Zahl „fünfzig“ kommt für die mit der Symbolsprache vertrauten
Christen der Frühzeit die Fülle der Offenbarung und ihre Vollendung zum
Ausdruck. Diese Zahl ist die Summe aus 7 x 7 + 1, und der Pfingstsonntag
ist der 8. Ostersonntag. Die Zahl „acht“ ist das Ergebnis aus 7 + 1 und die
Zahl der Vollendung. Gott hatte die Welt in sieben Tagen erschaffen; die
„sieben“ ist die Zahl der Fülle. Am 8. Tag aber, dem 1. Tag der neuen Wo-
che, ist Christus von den Toten auferstanden; die Zahl „acht“ bedeutet
Neuschöpfung und Erfüllung. Die von Lukas in der Apostelgeschichte ge-
schilderte Geistsendung ist die Erfüllung der Verheißung des Propheten
Joel und der Geistzusage des Auferstandenen; zugleich ist sie das erste
Erntefest der Kirche, die unter dem Wirken des Heiligen Geistes die Erst-
lingsfrüchte der Christusverkündigung heimführt. Der Kreis der Anwesen-
den bei dem Pfingstfest ist nicht näher bestimmt. Nach der Apostel-
geschichte (Apg 1,15) waren anfangs hundertzwanzig Personen versam-
melt; jetzt sind es offensichtlich die zwölf Apostel, an denen sich das Wun-
der vollzieht. Das plötzliche und unfassbare Geheimnis der Geistsendung
wird in Bildern des Sturmes, des Feuers und der Sprachengabe offenbar, in
Zeichen, die schon im Alten Testament Gottesoffenbarungen begleitet ha-
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ben. Eine göttliche Kraft, der Geist des verklärten Christus ist es, der die
Jünger zu einer neuen Gemeinschaft zusammenführt und zur Missionsar-
beit befähigt, so dass nach der Predigt des Petrus „an die dreitausend See-
len“ der Kirche eingegliedert wurden.

Im Sprachenwunder des Pfingstereignisses wurde die babylonische
Sprachverwirrung aufgehoben. Alle Menschen, gleich welcher Nationalität
und Sprache, verstehen die Botschaft Christi, die sich nicht mehr an das
eine Volk der Juden richtet, sondern alle Völker im neuen Gottesvolk der
Kirche eint. Hatten einst beim Turmbau zu Babel Geist und Hochmut der
Menschen zu ihrer Entzweiung geführt, so dass sie sich nicht mehr verstan-
den, führt nun der Heilige Geist die unterschiedlichen Sprachen in dem ge-
meinsamen Bekenntnis zu Christus und zu dem dreieinen Gott zusammen.
Als frühchristliche Überlieferung gibt die Völkerliste der Apostelgeschichte
(Apg 2, 9-11), etwa um das Jahr 90 verfasst, zu erkennen, dass das Evange-
lium von Jerusalem aus bereits das Reich der Parther (Perser) im Osten und
das Reich der Römer im Westen, Kappadokien im Norden und Ägypten im
Süden erreicht hat.

Am Pfingstfest feiert die Kirche die Vollendung der Offenbarung, das Be-
kenntnis zum dreieinen Gott, wie es im Evangelium geoffenbart ist. Das
Fest der Geistsendung ist für die orthodoxen Christen daher das Fest des
dreieinen Gottes, das die Kirchen des Abendlandes als Dreifaltigkeitsfest
am Sonntag nach Pfingsten begehen. Am Sonntag nach Pfingsten feiert die
orthodoxe Kirche das Fest Aller Heiligen, der himmlischen Früchte des
Heiligen Geistes; am Samstag vor Pfingsten gedenkt sie der in Hoffnung
auf die Vollendung entschlafenen Gläubigen.

Pfingsten ist nicht ein einmaliges Ereignis in der frühen Kirchengeschichte
gewesen, es ist das bleibende Hochfest des neuen Bundesvolkes, dem
Christus verheißen hat: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt
sind, da bin ich mitten unter ihnen“ (Mt 18, 20).

Aus: Lothar Heiser: Quellen der Freude, die Hochfeste der orthodoxen Christen,
Gersau 2002, S. 247 ff.
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Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ

Μετὰ τὸν Προοιμιακόν, εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ι',  
καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Ἰδιόμελα γ', πρὸς Ἦχον α', δευτεροῦντες τὸ 

α'. Εἶτα ε' πρὸς Ἦχον β', δευτεροῦντες πάλιν τὸ α'.

Ἦχος α'

Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν, καὶ Πνεύματος ἐπιδημίαν, καὶ προθεσμίαν
ἐπαγγελίας, καὶ ἐλπίδος συμπλήρωσιν, καὶ τὸ μυστήριον ὅσον; Ὡς
μέγα τε καὶ σεβάσμιον! Διὸ βοῶμέν σοι· Δημιουργὲ τοῦ παντὸς Κύριε,
δόξα σοι. (Δίς)

Γλώσσαις ἀλλογενῶν, ἐκαινούργησας Χριστὲ τοὺς σοὺς Μαθητάς, ἵνα
δι' αὐτῶν σε κηρύξωσι, τὸν ἀθάνατον Λόγον καὶ Θεόν, τὸν παρέχοντα
ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

Πάντα χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, βρύει προφητείας, ἱερέας τελειοῖ,
ἀγραμμάτους σοφίαν ἐδίδαξεν, ἁλιεῖς θεολόγους ἀνέδειξεν, ὅλον
συγκροτεῖ τὸν θεσμὸν τῆς Ἐκκλησίας. Ὁμοούσιε καὶ Ὁμόθρονε, τῷ
Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ, Παράκλητε, δόξα σοι. 

Ἦχος β'

Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, εὕρομεν
Πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον Τριάδα προσκυνοῦντες· αὕτη γὰρ ἡμᾶς
ἔσωσε. (Δίς)

Ἐν τοῖς Προφήταις ἀνήγγειλας ἡμῖν ὁδὸν σωτηρίας, καὶ ἐν
Ἀποστόλοις ἔλαμψε, Σωτὴρ ἡμῶν, ἡ χάρις τοῦ Πνεύματός σου· σὺ εἶ
Θεὸς πρῶτος, σὺ καὶ μετὰ ταῦτα, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας, σὺ εἶ ὁ Θεὸς
ἡμῶν.

Ἐν ταῖς αὐλαῖς σου ὑμνήσω σε τὸν Σωτῆρα τοῦ κόσμου, καὶ κλίνας
γόνυ προσκυνήσω σου τὴν ἀήττητον δύναμιν, ἐν ἑσπέρᾳ, καὶ πρωΐ,
καὶ μεσημβρίᾳ, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ εὐλογήσω σε Κύριε.
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SIEBENTER SONNTAG NACH OSTERN

PFINGSTEN

AM VORABEND ZUR GROSSEN VESPER

Nach dem Ps 50 singen wir zum „Herr, ich rufe zu Dir“ (Psalm 140 ff.) 
10 Stichiren, dazu nehmen wir die drei folgenden Stichira idiomela im 

1. Ton, das erste zweimal. Dann die nächsten 5 im 2. Ton, wobei auch das  
erste Stichiron zweimal gesungen wird.

Im 1. Ton

Pfingsten feiern wir und die Ankunft des Geistes und den Tag der Ver-
heißung und der Hoffnung Erfüllung. Und wie groß das Geheimnis! Wie
groß und heilig! Drum rufen wir Dir zu: Bildner des Alls, Herr, Ehre sei
Dir. (zweimal)

Mit Zungen anderer Völker hast Du, Christus, Deine Jünger erneuert, da-
mit sie durch sie Herolde Gottes seien, des unsterblichen Wortes, das un-
seren Seelen darreicht das große Erbarmen.

Alles spendet der Heilige Geist. Weissagungen lässt er hervorquellen,
vollendet Priester, Unwissende lehrt Er Weisheit, macht Fischer zu Got-
tesgelehrten, schmiedet zusammen die ganze Lehre der Kirche. Gleichen
Wesens auf gleichem Thron mit Vater und Sohn, Tröster, Ehre sei Dir.

Im 2. Ton

Wir haben geschaut das wahrhafte Licht, wir haben empfangen den
himmlischen Geist, wir haben den wahren Glauben gefunden, indem wir
die ungeschiedene Dreiheit verehren. Denn diese errettete uns. (2x)

In den Propheten tatest Du den Weg des Heiles uns kund. Und in den
Aposteln leuchtete auf, unser Heiland, die Huld Deines Geistes. Denn Du
bist Gott in frühester Zeit und auch danach, und in alle Ewigkeit bist Du
unser Gott.

In Deinen Höfen will ich Dir singen, dem Retter der Welt, und beugend
das Knie, will ich verehren Deine unbezwingliche Macht. Abends und
morgens und mittags und zu jeglicher Zeit will ich Dich preisen, Herr.
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Ἐν ταῖς αὐλαῖς σου Κύριε, οἱ πιστοὶ τὸ γόνυ ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος
ὑποκλίναντες, ἀνυμνοῦμέν σε τὸν ἄναρχον Πατέρα, καὶ τὸν
συνάναρχον Υἱόν, καὶ τὸ συναΐδιον καὶ πανάγιον Πνεῦμα, τὸ φωτίζον
καὶ ἁγιάζον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Τριάδα Ὁμοούσιον ὑμνολογήσωμεν, Πατέρα, καὶ Υἱόν, σὺν Ἁγίῳ
Πνεύματι· οὕτω γὰρ ἐκήρυξαν πάντες οἱ Προφῆται, καὶ Ἀπόστολοι
μετὰ Μαρτύρων.

Δόξα... Καὶ νῦν ... Ἦχος πλ. δ'

Λέοντος Δεσπότου

Δεῦτε λαοί, τὴν τρισυπόστατον Θεότητα προσκυνήσωμεν, Υἱὸν ἐν τῷ
Πατρί, σὺν ἁγίῳ Πνεύματι· Πατὴρ γὰρ ἀχρόνως ἐγέννησεν Υἱόν,
συναΐδιον καὶ σύνθρονον, καὶ Πνεῦμα ἅγιον ἦν ἐν τῷ Πατρί, σὺν Υἱῷ
δοξαζόμενον, μία δύναμις, μία οὐσία, μία Θεότης, ἣν προσκυνοῦντες
πάντες λέγομεν· Ἅγιος ὁ Θεός, ὁ τὰ πάντα δημιουργήσας δι' Υἱοῦ,
συνεργίᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, Ἅγιος ἰσχυρός, δι' οὗ τὸν Πατέρα
ἐγνώκαμεν, καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐπεδήμησεν ἐν κόσμῳ, Ἅγιος
ἀθάνατος, τὸ Παράκλητον Πνεῦμα, τὸ ἐκ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, καὶ
ἐν Υἱῷ ἀναπαυόμενον, Τριὰς ἁγία, δόξα σοι.

Εἴσοδος, τό, Φῶς ἱλαρόν. 
Καὶ μετὰ τὸ Προκείμενον τῆς ἡμέρας, τὰ ἐφεξῆς Ἀναγνώσματα.

Ἀριθμῶν τὸ Ἀνάγνωσμα Κεφ. ΙΑ', 16

Εἶπε Κύριος πρὸς Μωσῆν· Συνάγαγέ μοι ἑβδομήκοντα ἄνδρας ἀπὸ
τῶν πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ, οὓς σὺ αὐτὸς οἶδας, ὅτι οὗτοί εἰσι πρεσ-
βύτεροι τοῦ λαοῦ, καὶ γραμματεῖς αὐτῶν, καὶ ἄξεις αὐτοὺς εἰς τὴν
Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου, καὶ στήσονται ἐκεῖ μετὰ σοῦ. Καὶ κατα-
βήσομαι, καὶ λαλήσω ἐκεῖ μετὰ σοῦ, καὶ ἀφελῶ ἀπὸ τοῦ Πνεύματος
τοῦ ἐπὶ σοί, καὶ ἐπιθήσω ἐπ' αὐτούς, καὶ συναντιλήψομαι μετὰ σοῦ
τὴν ὁρμὴν τοῦ λαοῦ, καὶ οὐκ οἴσεις αὐτοὺς σὺ μόνος. Καὶ συνήγαγε
Μωσῆς ἑβδομήκοντα ἄνδρας ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ, καὶ
ἔστησεν αὐτοὺς κύκλῳ τῆς Σκηνῆς. Καὶ κατέβη Κύριος ἐν νεφέλῃ, καὶ
ἐλάλησε πρὸς Μωσῆν, καὶ παρείλετο ἀπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ ἐπ'
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In Deinen Höfen, o Herr, knien wir Gläubigen nieder mit Seele und Leib
und singen Dir Hymnen, dem anfanglosen Vater und dem gleichanfang-
losen Sohn und dem gleichewigen und allheiligen Geist, der unsere See-
len erleuchtet und heiligt.

Die wesensgleiche Dreiheit lasst uns in Hymnen besingen, Vater und
Sohn samt Heiligem Geist. Denn so taten kund es alle Propheten und
Apostel samt den Martyrern.

Ehre ... Auch jetzt ... im 8. Ton

Idiomelon des Kaisers Leon

Kommt, Völker, die dreipersönliche Gottheit lasst uns verehren, den
Sohn im Vater, mit dem Heiligen Geist. Denn es zeugte zeitlos der Vater
den gleichewigen, mitthronenden Sohn. Und der Heilige Geist war im
Vater, mit dem Sohne verherrlicht, eine einzige Macht, eine einzige We-
senheit, eine einzige Gottheit. Diese verehrend, sprechen wir alle: Heilig
bist Du, o Gott, der durch den Sohn unter dem Beistand des Heiligen
Geistes das All geschaffen. Heilig, Starker, bist Du, durch den wir den
Vater erkannt und der Heilige Geist in der Welt erschien. Heilig, Uns-
terblicher, Tröster-Geist, der aus dem Vater hervorgeht und ruhet im
Sohn. Heilige Dreiheit, Ehre sei Dir.

Einzug mit „Freundliches Licht“ 
und danach das Prokeimenon des Tages und die Lesungen.

Lesung aus Numeri 11,16-17.24-29

Der Herr sagte zu Mose: Versammle mir 70 Männer von den Ältesten des
Volkes, von denen du selbst weißt, dass sie Älteste des Volkes sind, und
ihre Schreiber, und führe sie in das Zelt des Zeugnisses, und dort sollen
sie sich mit dir hinstellen. Und ich werde herabsteigen und dort mit dir
reden, und ich werde von dem Geist nehmen, der auf dir liegt, und auf
sie legen, und ich werde mit dir zusammen den Eifer des Volkes auf
mich nehmen, und du wirst sie nicht alleine tragen. Er versammelte 70
Männer von den Ältesten des Volkes und stellte sie im Kreis um das Zelt.
Und der Herr stieg herab in einer Wolke und redete zu Mose und nahm
von dem Geist, der auf ihm lag, und legte ihn auf die 70 Männer, die Äl-
testen; als aber der Geist auf ihnen ruhte, da redeten sie prophetisch; und
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αὐτοῦ, καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τοὺς ἑβδομήκοντα ἄνδρας τοὺς πρεσβυ-
τέρους. Ὡς δὲ ἐπανεπαύσατο τὸ Πνεῦμα ἐπ' αὐτούς, καὶ προεφήτευ-
σαν ἐν τῇ παρεμβολῇ, καὶ οὐκέτι προσέθεντο. Καὶ κατελείφθησαν δύο
ἄνδρες ἐν τῇ παρεμβολῇ, ὄνομα τῷ ἑνὶ Ἐλδὰδ καὶ ὄνομα τῷ δευτέρῳ
Μωδάδ, καὶ ἐπανεπαύσατο ἐπ' αὐτοὺς τὸ Πνεῦμα, καὶ οὗτοι ἦσαν τῶν
καταγεγραμμένων, καὶ οὐκ ἦλθον εἰς τὴν Σκηνήν, καὶ προεφήτευσαν
ἐν τῇ παρεμβολῇ. Καὶ προσδραμὼν ὁ νεανίσκος, ἀπήγγειλε τῷ Μωσεῖ,
καὶ εἶπεν αὐτῷ, λέγων· Ἐλδὰδ καὶ Μωδὰδ προφητεύουσιν ἐν τῇ
παρεμβολῇ. Καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ναυῆ, ὁ παρεστηκὼς Μωσεῖ,
ὁ ἐκλεκτὸς αὐτοῦ, εἶπε· Κύριε Μωσῆ, κώλυσον αὐτούς. Καὶ εἶπεν αὐτῷ
Μωσῆς· Μὴ ζηλοῖς σύ μοι; καὶ τίς δῴη πάντα τὸν λαὸν Κυρίου
προφήτας, ὅταν δῶ Κύριος τὸ Πνεῦμα αὐτοῦ ἐπ' αὐτούς;

Προφητείας Ἰωὴλ τὸ Ἀνάγνωσμα, Κεφ. Β', 23

Τάδε λέγει Κύριος· Τὰ τέκνα Σιών, χαίρετε καὶ εὐφραίνεσθε ἐπὶ Κυρίῳ
τῷ Θεῷ ὑμῶν, ὅτι ἔδωκεν ὑμῖν τὰ βρώματα εἰς δικαιοσύνην, καὶ
βρέξει ὑμῖν ὑετὸν πρώϊμον καὶ ὄψιμον, καθὼς ἔμπροσθεν, καὶ πλησ-
θήσονται αἱ ἅλωνες σίτου, καὶ ὑπερεκχυθήσονται αἱ ληνοὶ οἴνου καὶ
ἐλαίου, καὶ ἀνταποδώσω ὑμῖν ἀντὶ τῶν ἐτῶν, ὧν κατέφαγεν ἡ ἀκρίς,
καὶ ὁ βροῦχος, καὶ ἡ ἐρυσίβη, καὶ ἡ κάμπη, καὶ ἡ δύναμίς μου ἡ μεγά-
λη, ἣν ἐξαπέστειλα εἰς ὑμᾶς, καὶ φάγεσθε ἐσθίοντες, καὶ ἐμπληςθή-
σεσθε, καὶ αἰνέσετε τὸ ὄνομα Κυρίου τοῦ Θεοῦ ὑμῶν, ὃς ἐποίησε μεθ'
ὑμῶν θαυμάσια, καὶ οὐ μὴ καταισχυνθῇ ὁ λαός μου εἰς τὸν αἰῶνα.
Καὶ ἐπιγνώσεσθε, ὅτι ἐν μέσῳ τοῦ Ἰσραὴλ ἐγώ εἰμι, καὶ ἐγὼ Κύριος ὁ
Θεὸς ἡμῶν, καὶ οὐκ ἔστιν ἔτι πλὴν ἐμοῦ, καὶ οὐ μὴ καταισχυνθῇ ἔτι ὁ
λαός μου εἰς τὸν αἰῶνα. Καὶ ἔσται μετὰ ταῦτα, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ
Πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα, καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν,
καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν, ἐνύπνια ἐνυπνιασ-
θήσονται, καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται. Καί γε ἐπὶ τοὺς
δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας μου, ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐκχεῶ
ἀπὸ τοῦ Πνεύματός μου, καὶ προφητεύσουσι, καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ
οὐρανῷ ἄνω, καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, αἷμα καὶ πῦρ, καὶ ἀτμίδα
καπνοῦ. Ὁ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος, καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷμα,
πρὶν ἐλθεῖν τήν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην, καὶ ἐπιφανῆ, καὶ ἔσται,
πᾶς ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου, σωθήσεται.
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dann fügten sie nichts mehr hinzu. Und zwei Männer waren im Lager
zurückgelassen worden; der Name des einen war Eldad, der Name des
anderen Modad, und der Geist ruhte auf ihnen; und diese waren (auch)
unter den Eingeschriebenen und sie waren nicht in das Zelt gekommen,
und zwar redeten sie im Lager prophetisch. Und der junge Mann lief und
berichtete dem Mose und sagte zu ihm: Eldad und Modad reden prophe-
tisch im Lager. Und Josua, der Sohn des Nave, der Gehilfe des Mose, sein
Auserwählter, antwortete und sagte: Herr, Mose, hindere sie daran! Da
sagte Mose zu ihm: Ereiferst du dich etwa für mich? Möge doch einer ge-
ben, dass das ganze Volk des Herrn zu Propheten wird, wenn der Herr
seinen Geist auf sie legt!

Lesung aus dem Buch des Propheten Joel 2,23-3,5a

So spricht der Herr: Ihr Kinder Sions, freut euch und seid heiter wegen
des Herrn, eures Gottes, denn er gab euch die Speisen zur Gerechtigkeit
und er wird euch regnen lassen frühen und späten Regen wie vormals.
Und es werden gefüllt werden die Tennen mit Getreide, und es werden
überfließen die Keltern von Wein und Öl. Und ich werde euch entschädi-
gen für die Jahre, die auffraß die Heuschrecke und die Larve und der
Mehltau und die Raupe, meine große Macht, die ich ausschickte zu euch.
Und esst, esst, und ihr werdet satt werden und loben den Namen des
Herrn eures Gottes, der an euch Wunderbares tat, und keinesfalls soll be-
schämt werden mein Volk in Ewigkeit! Und ihr werdet erkennen, dass
inmitten Israels ich bin, und ich bin der Herr, unser Gott, und es gibt kei-
nen außer mir, und keinesfalls soll mehr beschämt werden mein ganzes
Volk in Ewigkeit. Und es wird danach sein: Ich werde ausgießen von
meinem Geist über alles Fleisch, und es werden prophetisch reden eure
Söhne und eure Töchter, und eure Ältesten werden Träume träumen und
eure Jünglinge werden Gesichte sehen. Auch über meine Knechte und
über meine Mägde werde ich in jenen Tagen ausgießen von meinem
Geist und sie werden weissagen. Und ich werde geben Zeichen oben am
Himmel und unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchschwaden. Die
Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe
der Tag des Herrn kommt, der große und aufsehenerregende. Und es
wird sein: Ein jeder, der anrufen wird den Namen des Herrn, wird geret-
tet werden.
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Προφητείας Ἰεζεκιὴλ τὸ Ἀνάγνωσμα, Κεφ. ΛΣΤ', 24

Τάδε λέγει Κύριος· Λήψομαι ὑμᾶς ἐκ τῶν ἐθνῶν, καὶ ἀθροίσω ὑμᾶς ἐκ
πασῶν τῶν γαιῶν, καὶ εἰσάξω ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν ὑμῶν, καὶ ῥανῶ ἐφ'
ὑμᾶς ὕδωρ καθαρόν, καὶ καθαρισθήσεσθε ἀπὸ πασῶν τῶν
ἀκαθαρσιῶν ὑμῶν, καὶ ἀπὸ πάντων τῶν εἰδώλων ὑμῶν, καὶ καθαριῶ
ὑμᾶς, καὶ δώσω ὑμῖν καρδίαν καινήν, καὶ πνεῦμα καινὸν δώσω ὑμῖν,
καὶ ἀφελῶ τὴν καρδίαν τὴν λιθίνην ἐκ τῆς σαρκὸς ὑμῶν, καὶ δώσω
ὑμῖν καρδίαν σαρκίνην, καὶ τὸ πνεῦμά μου δώσω ἐν ὑμῖν, καὶ ποιήσω,
ἵνα ἐν τοῖς δικαιώμασί μου πορεύησθε, καὶ τὰ κρίματά μου
φυλάξησθε, καὶ ποιήσητε, καὶ κατοικήσετε ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς ἔδωκα τοῖς
πατράσιν ὑμῶν, καὶ ἔσεσθέ μοι εἰς λαόν, κἀγὼ ἔσομαι ὑμῖν εἰς Θεόν.

Εἰς την Λιτήν, Στιχηρὰ Ἰδιόμελα, Ἦχος β'

Ἐν τοῖς Προφήταις ἀνήγγειλας ἡμῖν ὁδὸν σωτηρίας, καὶ ἐν Ἀποστό-
λοις ἔλαμψε Σωτὴρ ἡμῶν, ἡ χάρις τοῦ Πνεύματός σου, σὺ εἶ Θεὸς
πρῶτος, σὺ καὶ μετὰ ταῦτα, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν.

Ἐν ταῖς αὐλαῖς σου ὑμνήσω σε τὸν Σωτῆρα τοῦ κόσμου, καὶ κλίνας
γόνυ προσκυνήσω σου τὴν ἀήττητον δύναμιν, ἐν ἑσπέρᾳ, καὶ πρωΐ,
καὶ μεσημβρίᾳ, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ εὐλογήσω σε, Κύριε.

Ἐν ταῖς αὐλαῖς σου Κύριε, οἱ πιστοὶ τὸ γόνυ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ
σώματος ὑποκλίναντες, ἀνυμνοῦμέν σε τὸν ἄναρχον Πατέρα, καὶ τὸν
συνάναρχον Υἱόν, καὶ τὸ συναΐδιον καὶ πανάγιον Πνεῦμα, τὸ φωτίζον
καὶ ἁγιάζον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Δόξα... Καὶ νῦν ... Ἦχος πλ. δ'

Ὅτε τὸ Πνεῦμά σου κατέπεμψας Κύριε, καθημένοις τοῖς , Ἀποστόλοις,
τότε οἱ τῶν Ἑβραίων παῖδες θεωροῦντες, ἐξίσταντο θάμβει· ἤκουον
γὰρ αὐτῶν φθεγγομένων, ἑτέραις ξέναις γλώσσαις, καθὼς τὸ Πνεῦμα
ἐχορήγει αὐτοῖς· ἰδιῶται γὰρ ὄντες, ἐσοφίσθησαν, καὶ τὰ ἔθνη πρὸς
πίστιν ζωγρήσαντες, τὰ θεῖα ἐρρητόρευον· διὸ καὶ ἡμεῖς βοῶμέν σοι· ὁ
ἐπὶ γῆς ὀφθείς, καὶ ἐκ τῆς πλάνης σώσας ἡμᾶς, Κύριε, δόξα σοι.
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Lesung aus dem Buch des Propheten Ezechiel 36,24-28

So spricht der Herr: Ich werde euch aus den Völkern nehmen und euch
aus allen Ländern versammeln und euch in euer Land führen. Und ich
werde euch mit reinem Wasser besprengen, ihr werdet von allen euren
Unreinheiten und von allen euren Götzen gereinigt, und ich werde euch
reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben, und neuen Geist
werde ich euch eingeben, und ich werde das steinerne Herz aus eurem
Fleisch nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und meinen Geist
werde ich euch eingeben, und ich werde bewirken; dass ihr nach meinen
Rechtssätzen wandelt und meine Entscheidungen bewahrt und ausführt.
Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben
habe, und ihr werdet für mich das Volk sein, und ich werde für euch Gott
sein. 

Zum Bittgang die folgenden Stichira Idiomela im 2. Ton

In den Propheten tatest Du den Weg des Heiles uns kund. Und in den
Aposteln leuchtete auf, unser Heiland, die Huld Deines Geistes. Denn Du
bist Gott in frühester Zeit und auch danach, und in alle Ewigkeit bist Du
unser Gott.

In Deinen Höfen will ich Dir singen, dem Retter der Welt, und beugend
das Knie, will ich verehren Deine unbezwingliche Macht. Abends und
morgens und mittags und zu jeglicher Zeit will ich dich preisen, Herr.

In Deinen Höfen, o Herr, knien wir Gläubigen nieder mit Seele und Leib
und singen Dir Hymnen, dem anfanglosen Vater und dem gleichanfang-
losen Sohn und dem gleichewigen und allheiligen Geist, der unsere See-
len erleuchtet und heiligt.

Ehre ... Auch jetzt ... im 8. Ton

Als Du Deinen Geist, Herr, Deinen Aposteln, als sie da saßen, hernieder
sandtest, da gerieten die Söhne der Hebräer außer sich vor Staunen, als
sie es schauten. Denn sie hörten in anderen, fremden Zungen sie reden,
wie es ihnen der Geist eingab. Denn sie, die doch unwissend waren, wur-
den zu Weisen. Und die die Völker zum Glauben führten, sie taten beredt
die göttlichen Geheimnisse kund. Drum rufen auch wir Dir zu: Der Du
auf Erden erschienen und uns errettet vom Trug, Herr, Ehre sei Dir.
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Εἰς τὸν Στίχον Στιχηρὰ Ἰδιόμελα, Ἦχος πλ. β'

Ἀγνοοῦντα τὰ ἔθνη Κύριε, τὴν τοῦ παναγίου Πνεύματος, ἐν τοῖς
Ἀποστόλοις σου γενομένην δύναμιν, τὴν ἐναλλαγὴν τῶν γλωσσῶν,
μέθην εἶναι ἐνόμιζον, ἡμεῖς δὲ στηριχθέντες ὑπ' αὐτῶν, ἀπαύστως
οὕτω λέγομεν· Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἅγιον, μὴ ἀντανέλῃς ἀφ' ἡμῶν,
δεόμεθα φιλάνθρωπε.

Στίχ. Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοὶ ὁ Θεός, καὶ Πνεῦμα εὐθὲς
ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου.

Κύριε, τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἡ ἐπιφοίτησις, τοὺς Ἀποστόλους σου
ἐμφορήσασα, ἐν ἑτέραις γλώσσαις λαλεῖν παρεσκεύασεν· ὅθεν τὸ
παράδοξον, τοῖς μὲν ἀπίστοις μέθη ἐνομίζετο, τοῖς δὲ πιστοῖς
πρόξενον σωτηρίας, οὗ τῆς ἐλλάμψεως καὶ ἡμᾶς ἀξίωσον, δεόμεθα
φιλάνθρωπε.

Στίχ. Μὴ ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου, καὶ τὸ Πνεῦμά σου τὸ
ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ' ἐμοῦ.

Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ
παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, καὶ ζωῆς
χορηγός, ἐλθέ, καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης
κηλῖδος, καὶ σῶσον ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Δόξα... Καὶ νῦν ... Ἦχος πλ. δ'

Γλῶσσαι ποτὲ συνεχύθησαν, διὰ τὴν τόλμαν τῆς πυργοποιΐας,
γλῶσσαι δὲ νῦν ἐσοφίσθησαν, διὰ τὴν δόξαν τῆς θεογνωσίας. Ἐκεῖ
κατεδίκασε Θεὸς τοὺς ἀσεβεῖς τῷ πταίσματι, ἐνταῦθα ἐφώτισε
Χριστὸς τοὺς ἁλιεῖς τῷ Πνεύματι. Τότε κατειργάσθη ἡ ἀφωνία, πρὸς
τιμωρίαν, ἄρτι καινουργεῖται ἡ συμφωνία, πρὸς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν
ἡμῶν.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος πλ. δ'

Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς
ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ δι' αὐτῶν τὴν
οἰκουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοι.   Ἐκ γ'



PFINGSTSONNTAG

Seite 15

Stichera Idiomela zu den Psalmversen Ps 50, 12. 13 im 6. Ton

Da die Völker, o Herr, die Macht des allheiligen Geistes nicht kannten,
die in Deinen Aposteln erschien, hielten sie das Wechseln der Sprachen
für Rausch. Wir aber, gefestigt durch sie, sprechen immerzu also: Deinen
Heiligen Geist, Menschenliebender, bitten wir, entziehe uns nicht.

Vers: Ein reines Herz schaffe in mir, Gott, und einen aufrichtigen Geist er-
neuere in meinem Inneren.

Herr, die Ankunft des Heiligen Geistes hat Deine Apostel erfüllt und sie
ausgerüstet, in fremden Zungen zu reden. Drum ward von den Glau-
benslosen das Wunder für Rausch gehalten, von den Gläubigen aber für
Vermittlung des Heils. Seines Lichts, Menschenliebender, bitten wir, hal-
te würdig auch uns.

Vers: Verwirf mich nicht von Deinem Angesicht, und Deinen Heiligen
Geist nimm nicht hinweg von mir.

Himmlischer König, Tröster, Du Geist der Wahrheit, der Du überall bist
und alles erfüllst, Schatzwalter der Güter und Spender des Lebens,
komm und nimm Wohnung in uns und reinige uns von allem Makel,
und rette, Gütiger, unsere Seelen.

Ehre ... Auch jetzt ... im 8. Ton

Einst wurden die Zungen verwirrt ob des Frevels des Turmbaus. Doch
jetzt wurden Zungen mit Weisheit erfüllt ob der Herrlichkeit der Gotte-
serkenntnis. Dort hat Gott die Frevler durch die Sünde verdammt. Hier
hat Christus durch den Geist die Fischer erleuchtet. Dort wurde das Ver-
klingen der Sprache zur Strafe verhängt. Jetzt wird das Zusammenklin-
gen der Sprachen zum Heil unsrer Seelen erneuert.

Apolytikion

Gepriesen bist Du, Christus unser Gott, der Du zu Allweisen die Fischer
gemacht, indem Du ihnen sandtest den Heiligen Geist, und durch sie
hast den Erdkreis Du eingefangen, Menschenliebender, Ehre sei Dir. (3x)
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Μετὰ τὴν α' Στιχολογίαν Κάθισμα Ἦχος δ'

Κατεπλάγη Ἰωσὴφ

Τὴν μεθέορτον πιστοί, καὶ τελευταίαν ἑορτήν, ἑορτάσωμεν φαιδρῶς·
αὕτη ἐστὶ Πεντηκοστή, ἐπαγγελίας συμπλήρωσις, καὶ προθεσμίας· ἐν
ταύτῃ γὰρ τὸ πῦρ, τοῦ Παρακλήτου εὐθύς, κατέβη ἐπὶ γῆς, ὥσπερ ἐν
εἴδει γλωσσῶν, καὶ Μαθητὰς ἐφώτισε, καὶ τούτους οὐρανομύστας
ἀνέδειξε. Τὸ φῶς ἐπέστη, τοῦ Παρακλήτου, καὶ τόν κόσμον, ἐφώτισε.
(Δίς)

Μετὰ τὴν β' Στιχολογίαν Κάθισμα  ὅμοιον

Ἡ τοῦ Πνεύματος πηγή, ἐπιδημοῦσα τοῖς ἐν γῇ, εἰς πυρφόρους
ποταμούς, μεριζομένη νοητῶς, τοὺς Ἀποστόλους ἐδρόσιζε φωταγω-
γοῦσα, καὶ γέγονεν αὐτοῖς, νέφος δροσῶδες τὸ πῦρ, φωτίζουσα
αὐτούς, καὶ ὑετίζουσα φλόξ, δι' ὧν ἡμεῖς ἐλάβομεν τὴν χάριν, διὰ
πυρός τε καὶ ὕδατος. Τὸ φῶς ἐπέστη, τοῦ Παρακλήτου, καὶ τόν κόσμον
ἐφώτισε. (Δίς)

Μετὰ τὸν Πολυέλεον Κάθισμα Ἦχος πλ. δ'

Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς

Μετὰ τὴν Ἔγερσιν Χριστέ, τὴν ἐκ τοῦ τάφου, καὶ τὴν πρὸς ὕψος
οὐρανοῦ, θείαν Ἀνάληψιν, τοῖς θεόπταις τὴν δόξαν σου κατέπεμψας
οἰκτίρμον· Πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαινίσας τοῖς Μαθηταῖς· ὅθεν, ὥσπερ
κιθάρα μουσουργική, πᾶσιν ἐτρανολόγησαν, τῷ θείῳ πλήκτρῳ
μυστικῶς, Σῶτερ, τὰ ἀπηχήματα, καὶ τὴν οἰκονομίαν σου. (Δίς)

Τὸ α' Ἀντίφωνον τοῦ δ' Ἤχου.

Ἐκ νεότητός μου πολλὰ πολεμεῖ με πάθη, ἀλλ' αὐτὸς ἀντιλαβοῦ, καὶ
σῶσον Σωτήρ μου. 

Οἱ μισοῦντες Σιών, αἰσχύνθητε ἀπὸ τοῦ Κυρίου· ὡς χόρτος γάρ, πυρὶ
ἔσεσθε ἀπεξηραμμένοι. 

Δόξα...
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SIEBENTER SONNTAG NACH OSTERN

PFINGSTEN AM MORGEN

Kathisma im 4. Ton nach dem ersten Abschnitt der Psalmodie

Die Nachfeier, ihr Gläubigen, das Schlussfest lasset uns glänzend be-
gehen. Dies ist Pfingsten, der Verheißung und des vorbestimmten Tages
Erfüllung. Denn an ihm stieg das Feuer des Trösters wie in Zungenge-
stalt zur Erde hernieder und erleuchtete die Jünger und weihte sie ein in
die himmlischen Mysterien. Des Trösters Licht ist erschienen, zu erleuch-
ten die Welt. (2x)

Kathisma nach dem zweiten Abschnitt der Psalmodie

Die Quelle des Geistes erschien den Erdenbewohnern und zerteilte sich
geistig in feuerflammende Ströme und übergoss lichtstrahlend die Apo-
stel mit Tau. Und zu einer Wolke von Tau ward ihnen das Feuer und zu
einer regenspendenden Flamme, die sie erleuchtete. Durch sie haben wir
in Feuer und Wasser die Gnade empfangen. Des Trösters Licht ist er-
schienen und hat die Welt erleuchtet. (zweimal)

Nach dem Polyeleon 
Kathisma nach dem dritten Abschnitt der Psalmodie

Nach Deiner Erweckung aus dem Grabe, o Christus, und Deiner göttli-
chen Auffahrt zur Höhe des Himmels sandtest du den Gottschauenden
Deine Herrlichkeit, Erbarmer, hernieder, den guten Geist den Jüngern er-
neuernd. Drum wie eine klingende Zither ließen sie alle mystisch mit
göttlichem Plektron, Erlöser, Deine Lehren und Deine Heilsordnung ein-
dringlich ertönen. (2x)

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 … 
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Ἁγίῳ Πνεύματι πᾶσα ψυχὴ ζωοῦται, καὶ καθάρσει ὑψοῦται
λαμπρύνεται, τῇ τριαδικῇ Μονάδι ἱεροκρυφίως.

Καὶ νῦν ...

Ἁγίω Πνεύματι, ἀναβλύζει τὰ τῆς χάριτος ῥεῖθρα, ἀρδεύοντα ἅπασαν
τὴν κτίσιν, πρὸς ζωογονίαν.

Προκείμενον Ἦχος δ'

Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει μὲ ἐν γῇ εὐθείᾳ.
Στίχ. Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου.

Ἀμήν. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.

Καὶ ὑπέρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡμᾶς τῆς ἀκροάσεως τοῦ αγίου
Εὐαγγελίου, Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν ἱκετεύσωμεν.

Εὐαγγέλιον Ἑωθινὸν Θ'

Οὔσης ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν Σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν
κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν
Ἰουδαίων , ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς,
Εἰρήνη ὑμῖν, καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν
πλευρὰν αὐτοῦ. ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τόν Κύριον. εἶπεν
οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν , Εἰρήνη ὑμῖν, καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ
πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς.καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει
αὐτοῖς, Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον΄ ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας,
ἀφιένται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται. 

Ἀνάστασιν Χριστοῦ... οὐ λέγομεν, ἀλλ' εὐθὺς τὸν Ν'

Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἐλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος των
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 μου ἐστὶ διὰ
παντὸς. 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
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Vom Heiligen Geiste empfängt jede Seele das Leben, durch Reinigung
wird sie erhoben, und insgeheim erleuchtet vom dreieinen Einen.

Auch jetzt …

Vom Heiligen Geiste strömen der Gnade Ströme und tränken die ge-
samte Schöpfung zur Hervorbringung von Leben.

Prokeimenon im 4. Ton (Ps 142,10b.1a)

Dein guter Geist wird mich auf ebenem Boden führen.
Vers: Herr, höre mein Gebet an.

Amin. Alles, was atmet, lobe den Herrn! (Ps 150,6) 

Dass wir gewürdigt werden zu hören das heilige Evangelium, 

lasset uns beten zum Herrn.

9. Auferstehungsevangelium (Joh 20,19-31)

Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor
den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte
und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! Nach diesen Worten zeigte er
ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie
den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch!
Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das ge-
sagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen
Geist! Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr die
Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. 

Nach Verlesung des Morgen-Evangeliums der Ps 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
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σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. Ῥαντιεῖς 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 ἐμοὶ ὁ Θεὸς καὶ πνεῦμα εὐθὲς
ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώ-
που σου καὶ τὸ Πνεῦμα σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ' ἐμοῦ. Ἀπόδος
μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήρι-
ξόν με. Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψ-
ουσιν. Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων ὁ Θεὸς, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἀγαλλι-
άσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου. Κύριε, τὰ χείλη μου
ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. Ὅτι εἰ ἠθέλη-
σας θυσίαν ἔδωκα ἂν ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσία τῷ Θεῷ,
πνεῦμα συντετριμμένον΄ καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμέ-
νην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν
Σιὼν, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. Τότε εὐδοκήσεις
θυσίαν δικαιοσύνης ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα. Τότε ἀνοίσουσιν
ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους, καὶ ἐλέησόν με ὁ Θεός. 

Ἦχος β'

Δόξα... 

Ταῖς τῶν Ἀποστόλων, πρεσβείαις Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν
ἐμῶν ἐγκλημάτων.

Καὶ νῦν ... 

Ταῖς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν
ἐμῶν ἐγκλημάτων.

Ἦχος πλ. β'

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

Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ
παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, καὶ ζωῆς
χορηγός, ἐλθέ, καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης
κηλῖδος, καὶ σῶσον ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
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mich mit Entzücken und Freude! Jubeln sollen die Glieder, die Du zer-
schlagen hast. Verbirg Dein Gesicht vor meinen Sünden, tilge all meine
Frevel! Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen, be-
ständigen Geist! Verwirf mich nicht von Deinem Angesicht, und nimm
Deinen heiligen Geist nicht von mir! 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 Blut-
schuld, 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 ge-
fällt, 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 Op-
fern, an Brandopfern und Ganzopfern, dann opfert man Stiere auf Dei-
nem Altar.

Im 2. Ton

Ehre ... 

Auf die Fürbitten der Apostel, Erbarmer, tilge die Menge unserer Misse-
taten.

Auch jetzt ... 

Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin, Erbarmer, tilge die Menge unserer
Missetaten.

6. Ton

Vers: Erbarme Dich meiner, o Gott, nach Deinem großen Erbarmen, und
nach der Fülle Deines Erbarmens tilge meine Frevel.

Himmlischer König, Tröster, Du Geist der Wahrheit, der Du überall bist
und alles erfüllst, Schatzwalter der Güter und Spender des Lebens,
komm und nimm Wohnung in uns und reinige uns von allem Makel,
und rette, Gütiger, unsere Seelen.
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Οἱ Κανόνες

Ὁ τοῦ βαρέος μετὰ τῶν Εἱρμῶν, εἰς η' καὶ ὁ τοῦ δ' μετὰ τῶν Εἱρμῶν,  
εἰς ς'. 

Ὁ Κανών, οὗ ἡ ἀκροστιχίς. Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν. Ποίημα Κοσμᾶ 
Μοναχοῦ.

ᾨδὴ α' Ἦχος βαρὺς Ὁ Εἱρμὸς

«Πόντῳ ἐκάλυψε Φαραὼ σὺν ἅρμασιν, ὁ συντρίβων πολέμους ἐν
ὑψηλῷ βραχίονι, ᾄσωμεν αὐτῷ, ὅτι δεδόξασται».

Ἔργῳ, ὡς πάλαι τοῖς Μαθηταῖς ἐπηγγείλω, τὸ Παράκλητον Πνεῦμα
ἐξαποστείλας Χριστέ, ἔλαμψας τῷ κόσμῳ φῶς, φιλάνθρωπε.

Νόμῳ τὸ πάλαι προκηρυχθὲν καὶ Προφήταις, ἐπληρώθη, τοῦ θείου
Πνεύματος σήμερον· πᾶσι γὰρ πιστοῖς χάρις ἐκκέχυται.

Ποίημα Κυρίου Ἰωάννου τοῦ Ἀρκλᾶ

ᾨδὴ α' Ἦχος δ' Ὁ Εἱρμὸς

«Θείῳ καλυφθεὶς ὁ βραδύγλωσσος γνόφῳ.
Ἐρρητόρευσε τὸν θεόγραφον νόμον· 
Ἰλὺν γὰρ ἐκτινάξας ὄμματος νόου,
Ὁρᾷ τὸν ὄντα, καὶ μυεῖται Πνεύματος
Γνῶσιν, γεραίρων ἐνθέοις τοῖς ᾄσμασιν».

Ἔφη τὸ σεπτὸν καὶ σεβάσμιον στόμα.
Νοσφισμὸς ὑμῖν οὐ γενήσεται φίλοις.
Ἐγὼ γὰρ εἰς πατρῷον ὕψιστον θρόνον
Συνεδριάζων, ἐκχεῶ τοῦ Πνεύματος, 
Λάμψαι ποθοῦσι, τὴν χάριν τὴν ἄφθονον

Ὄρος βεβηκώς, ἀτρεκέστατος Λόγος, 
Γαληνόμορφον ἐκτελεῖ τὴν καρδίαν. 
Ἔργον γὰρ ἐκπεράνας, εὔφρανε φίλους,
Πνοῇ βιαίᾳ, καὶ πυρὸς γλωττήμασι, 
Νείμας τὸ Πνεῦμα Χριστός, ὡς ὑπέσχετο.
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Die Kanones

Pfingstkanon des Kosmas Monachos 
mit dem Akrostichon „Pfingsten feiern wir“.

Erste Ode im 7. Ton, Heirmos.

„Im Meer begrub den Pharao mit seinen Wagen, der da zerschmettert
Kriegesheere mit erhobenem Arm. Ihm lasst uns singen, denn herrlich tat
Er sich kund.“

In Wahrheit hast, wie Du einst Deinen Jüngern verheißen, den Geist, den
Tröster, Christus, Du gesandt und ließest, Menschenliebender, der Welt
das Licht erstrahlen.

Was einst vorherverkündet wurde in dem Gesetz und den Propheten, ist
erfüllt: Des Gottesgeistes Gnade ist heute auf alle Gläubigen ergossen.

Jambischer Kanon des Johannes Arklâs (Johannes von Damaskos?)

Erste Ode im 4. Ton, Hirmos.

„Er, dessen Zunge nur langsam das Wort sich entrang, hat, verhüllt vom
Dunkel der Gottheit, mit beredten Worten die gottgeschriebene Satzung
verkündet. Denn wischend den Sand aus seiner Einsicht Auge, schaut er
den Seienden, wird eingeweiht in die Lehre des Geistes und feiert ihn in
heiligem Lied.“

Es sprach der heilige und verehrungswürdige Mund: Nicht werdet ihr
verlassen werden, Freunde. Denn wenn Ich auf des Vaters erhabenstem
Throne sitze, gieße Ich aus den Liebenden, sie zu erleuchten, des Geistes
reichliche Gnade.

Da Er zum Ziel geschritten, gibt das ganz wahrhafte Wort den vollen
Frieden des Herzens. Denn da Er das Werk vollbracht, erfreute Christus
die Freunde, in gewaltigem Wehen, in Zungen von Feuer den Geist nach
seiner Verheißung austeilend.
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Καταβασίαι, Ἦχος βαρὺς

«Πόντῳ ἐκάλυψε Φαραὼ σὺν ἅρμασιν, ὁ συντρίβων πολέμους ἐν
ὑψηλῷ βραχίονι, ᾄσωμεν αὐτῷ, ὅτι δεδόξασται».

Ἦχος δ'

«Θείῳ καλυφθεὶς ὁ βραδύγλωσσος γνόφῳ.
Ἐρρητόρευσε τὸν θεόγραφον νόμον· 
Ἰλὺν γὰρ ἐκτινάξας ὄμματος νόου,
Ὁρᾷ τὸν ὄντα, καὶ μυεῖται Πνεύματος
Γνῶσιν, γεραίρων ἐνθέοις τοῖς ᾄσμασιν».

ᾨδὴ γ' Ὁ Εἱρμὸς

«Τὴν ἐξ ὕψους δύναμιν τοῖς Μαθηταῖς, Χριστέ, ἕως ἂν ἐνδύσησθε
ἔφης, καθίσατε ἐν Ἱερουσαλήμ, ἐγὼ δὲ ὡς ἐμὲ Παράκλητον ἄλλον,
Πνεῦμα τὸ ἐμόν τε καὶ Πατρός ἀποστελῶ, ἐν ᾧ στερεωθήσεσθε».

Ἡ τοῦ θείου Πνεύματος ἐπιδημήσασα δύναμις, τὴν μερισθεῖσαν πά-
λαι φωνήν, κακῶς ὁμονοησάντων, εἰς μίαν ἁρμονίαν θείως συνῆψε,
γνῶσιν συνετίζουσα πιστοὺς τῆς Τριάδος, ἐν ᾗ ἐστερεώθημεν.

Εἱρμὸς ἄλλος

«Ἔρρηξε γαστρὸς ἠτεκνωμένης πέδας, 
Ὕβριν τε δυσκάθεκτον εὐτεκνουμένης, 
Μόνη προσευχὴ τῆς Προφήτιδος πάλαι
Ἄννης, φερούσης πνεῦμα συντετριμμένον, 
Πρὸς τὸν δυνάστην, καὶ Θεὸν τῶν γνώσεων».

Ἄληπτός ἐστιν ἡ θεαρχικωτάτη·
Ῥήτρας γὰρ ἐξέφηνε τοὺς ἀγραμμάτους, 
Ἅλις σοφιστὰς συστομίζοντας λόγῳ, 
Καὶ τῆς βαθείας νυκτὸς ἐξαιρουμένους, 
Λαοὺς ἀπείρους, ἀστραπῇ τοῦ Πνεύματος.

Ἦν ἐκπορευτὸν ἐξ ἀγεννήτου φάους,
Τὸ πανσθενουργόφωτον ἄφθιτον σέλας, 
Οὗ τὴν δι' Υἱοῦ πατρικῆς ἐξουσίας,
Νῦν ἐμφανίζει συμφυῆ φρυκτωρίαν, 
Πυρῶδες ἦχος ἐν Σιὼν τοῖς ἔθνεσιν.
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Katavasiai, im 7. Ton

„Im Meer begrub den Pharao mit seinen Wagen, der da zerschmettert
Kriegesheere mit erhobenem Arm. Ihm lasst uns singen, denn herrlich tat
Er sich kund.“

Und im 4. Ton

„Er, dessen Zunge nur langsam das Wort sich entrang, hat, verhüllt vom
Dunkel der Gottheit, mit beredten Worten die gottgeschriebene Satzung
verkündet. Denn wischend den Sand aus seiner Einsicht Auge, schaut er
den Seienden, wird eingeweiht in die Lehre des Geistes und feiert ihn in
heiligem Lied.“

Dritte Ode, Hirmos

„Bis ihr mit der Kraft aus der Höhe umkleidet werdet, sagtest Du, Chri-
stus, den Jüngern, lasst euch in Jerusalem nieder. Einen andern Tröster
will Ich statt Meiner euch senden, Meinen Geist und den Meines Vaters.
In Ihm sollt ihr gefestigt werden.“

Die erscheinende Kraft des göttlichen Geistes hat die einst zerteilte Stim-
me derer, die schlecht übereinstimmen wollten in ihren Gedanken, heilig
vereint zu einer Gesinnung der Eintracht, indem sie den Gläubigen die
Einsicht zur Erkenntnis der Dreiheit gab, in der wir gefestigt wurden.

Anderer Hirmos des Jambischen Kanons des Johannes Arklâs (Johannes  
von Damaskos?)

„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
Erkenntnis Gottes.“

Unfassbar ist die erhabenste Gottheit. Denn sie macht Unkundige reden.
Sie lässt mitsprechen Sophisten des Irrwahns, entreißt unerfahrene Völ-
ker tiefer Nacht durch das Strahlen des Geistes.

Aus ungezeugtem Licht war ausgegangen das allmächtig leuchtende, un-
sterbliche Licht, dessen wesensgleiches Flammenzeichen aus dem Wesen
des Vaters durch Vermittlung des Sohnes jetzt kundtut das Feuerbrausen
den Völkern auf Sion.
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Καταβασίαι, Ἦχος βαρὺς

«Τὴν ἐξ ὕψους δύναμιν τοῖς Μαθηταῖς, Χριστέ, ἕως ἂν ἐνδύσησθε
ἔφης, καθίσατε ἐν Ἱερουσαλήμ, ἐγὼ δὲ ὡς ἐμὲ Παράκλητον ἄλλον,
Πνεῦμα τὸ ἐμόν τε καὶ Πατρός ἀποστελῶ, ἐν ᾧ στερεωθήσεσθε». 

Ἦχος δ'

«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', Τὸ προσταχθὲν

Οἱ τοῦ Σωτῆρος ἐρασταὶ χαρᾶς ἐπλήσθησαν, καὶ θάρσος ἔλαβον, οἱ
πρῴην δειλιῶντες, ὡς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον σήμερον ἐξ ὕψους,
κατῆλθεν ἐπὶ τὸν οἶκον τῶν Μαθητῶν, καὶ ἄλλος ἄλλα ἐλάλει πρὸς
τοὺς λαούς· γλῶσσαι γὰρ διεσπάρησαν, ὁρώμεναι ὡσεὶ πυρός, καὶ
τούτους οὐ κατέφλεξαν, ἀλλὰ μᾶλλον ἐδρόσισαν. (Δίς)

ᾨδὴ δ' Ὁ Εἱρμὸς

«Κατανοῶν ὁ Προφήτης, τὴν ἐπ' ἐσχάτων σου Χριστὲ ἔλευσιν, ἀνεβόα·
τὴν σὴν εἰσακήκοα Κύριε δυναστείαν, ὅτι πάντας τοῦ σῶσαι, τοὺς
χριστούς σου ἐλήλυθας».

Ὁ ἐν Προφήταις λαλήσας, καὶ διὰ νόμου κηρυχθείς, πρῴην τοῖς
ἀτελέσι, Θεὸς ἀληθὴς ὁ Παράκλητος, τοῖς τοῦ Λόγου ὑπηρέταις καὶ
μάρτυσι, γνωρίζεται σήμερον.

Σῆμα Θεότητος φέρον, τοῖς Ἀποστόλοις ἐν πυρί, Πνεῦμα
κατεμερίσθη, καὶ ξέναις ἐν γλώσσαις ἐνέφηνεν, ὡς πατρόθεν θεῖον
σθένος, ἐρχόμενον ἐστὶν αὐτοκέλευστον. 

Εἱρμὸς ἄλλος

«Ἄναξ ἀνάκτων, οἶος ἐξ οἴου μόνος, 
Λόγος προελθών, Πατρὸς ἐξ ἀναιτίου. 
Ἰσοσθενές σου Πνεῦμα τοῖς Ἀποστόλοις, 
Νημερτὲς ἐξέπεμψας ὡς εὐεργέτης, 
ᾌδουσι· Δόξα τῷ κράτει σου, Κύριε».
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Katavasiai im 7. Ton

„Bis ihr mit der Kraft aus der Höhe umkleidet werdet, sagtest Du, Chri-
stus, den Jüngern, laσσt euch in Jerusalem nieder. Einen andern Tröster
will Ich statt Meiner euch senden, Meinen Geist und den Meines Vaters.
In Ihm sollt ihr gefestigt werden.“

Und im 4. Ton

„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
Erkenntnis Gottes.“

Kathisma im 8. Ton

Des Erlösers Freunde wurden mit Freude erfüllt und Mut fassten die
einst Furchtsamen, als heute der Heilige Geist aus der Höhe auf das Haus
der Jünger herabstieg und der eine dieses, der andere jenes sprach zu den
Scharen. Denn Zungen zerteilten sich, die aussahen wie Feuerzungen,
und verbrannten sie nicht, besprengten sie vielmehr mit Tau. (2x)

Vierte Ode, Hirmos
„Der Prophet rief, Christus, da er Dein Kommen in der Zeiten Fülle be-
dachte: Ich habe vernommen, o Herr, Deine Macht, dass Du gekommen,
zu retten alle Deine Gesalbten.“

Der in den Propheten geredet und durch das Gesetz den Unvollendeten
einst verkündet, der wahrhafte Gott, der Tröster, wird den Dienern und
Zeugen des Wortes heute gezeigt.

Den Aposteln ward im Feuer der Geist erteilt, der da trägt das Siegel der
Gottheit. In fremden Zungen erschien Er, als göttliche Kraft, die aus dem
Vater kommt in eigener Macht.

Anderer Hirmos des Jambischen Kanons des Johannes Arklâs (Johannes  
von Damaskos?)

„Herrscher der Herrscher, als Einer aus Einem gingst allein Du hervor,
Wort, aus dem ungewordenen Vater und ließest Deinen gleichmächtigen
Geist, den unfehlbaren, den Aposteln erstrahlen als gnädiger Herr, die da
sangen: Ehre sei, Herr, Deiner Macht.“
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Λουτρὸν τὸ θεῖον τῆς παλιγγενεσίας, 
Λόγῳ κεραννὺς συντεθειμένη φύσει,
Ὀμβροβλυτεῖς μοι ῥεῖθρον ἐξ ἀκηράτου 
Νενυγμένης σου πλευρᾶς, ὦ Θεοῦ Λόγε, 
Ἐπισφραγίζων τῇ ζέσει τοῦ Πνεύματος.

Κάμπτει τὰ πάντα τῷ Παρακλήτῳ γόνυ,
Γόνῳ τε Πατρός, Πατρὶ συμφυεστάτῳ.
Ἐν γὰρ προσώποις οἶδε τριττοῖς οὐσίαν, 
Νημερτές, ἀπρόσιτον, ἄχρονον, μίαν. 
Ἔλαμψε φῶς γὰρ ἡ χάρις τοῦ Πνεύματος.

Τελεῖσθε πάντες τῇ θεαρχικωτάτῃ, 
Ὅσοι λατρευταὶ τῆς τριφεγγοῦς οὐσίας. 
Ὑπερφυῶς τελεῖ γὰρ ὡς εὐεργέτης, 
Καὶ πυρσολαμπεῖ Χριστὸς εἰς σωτηρίαν, 
Ὅλην πορίζων τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος. 

Καταβασίαι, Ἦχος βαρὺς

«Κατανοῶν ὁ Προφήτης, τὴν ἐπ' ἐσχάτων σου Χριστὲ ἔλευσιν, ἀνεβόα·
τὴν σὴν εἰσακήκοα Κύριε δυναστείαν, ὅτι πάντας τοῦ σῶσαι, τοὺς
χριστούς σου ἐλήλυθας». 

Ἦχος δ'

«Ἄναξ ἀνάκτων, οἶος ἐξ οἴου μόνος, 
Λόγος προελθών, Πατρὸς ἐξ ἀναιτίου. 
Ἰσοσθενές σου Πνεῦμα τοῖς Ἀποστόλοις, 
Νημερτὲς ἐξέπεμψας ὡς εὐεργέτης, 
ᾌδουσι· Δόξα τῷ κράτει σου, Κύριε».

ᾨδὴ ε' Ὁ Εἱρμὸς

«Τὸ διὰ τὸν φόβον σου ληφθὲν Κύριε, ἐν γαστρὶ τῶν Προφητῶν, καὶ
κυηθὲν ἐπὶ τῆς γῆς πνεῦμα σωτηρίας, ἀποστολικὰς καρδίας κτίζει
καθαράς, καὶ ἐν τοῖς πιστοῖς εὐθὲς ἐγκαινίζεται· φῶς γὰρ καὶ εἰρήνη,
διότι τὰ σὰ προστάγματα». 
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Der Neugeburt göttliches Bad mischend in der dem Worte vereinten Na-
tur, lässest Du mir einen Strom fließen aus Deiner lauteren, durchstoße-
nen Seite, Wort Gottes, versiegelnd ihn durch das Glühen des Geistes. 

Das All beugt vor dem Tröster das Knie. Und vor dem dem Vater we-
sensgleichen Sohne des Vaters, weil es in drei Personen das unfehlbare,
unzugängliche, zeitlose, einzige Wesen erkennt. Denn Licht ließ er-
strahlen die Gnade des Geistes.

Feiert alle der höchsten Gottheit ein Fest, die Verehrer ihr seid des drei-
fach strahlenden Wesens. Denn durch ein Wunder vollendet uns Christus
als gnädiger Herr, formt uns um durch Feuer zum Heile, gewährend die
ganze Gnade des Geistes.

Katavasiai im 7. Ton

„Der Prophet rief, Christus, da er Dein Kommen in der Zeiten Fülle be-
dachte: Ich habe vernommen, o Herr, Deine Macht, dass Du gekommen,
zu retten alle Deine Gesalbten.“

Und im 4. Ton

„Herrscher der Herrscher, als Einer aus Einem gingst allein du hervor,
Wort, aus dem ungewordenen Vater und ließest Deinen gleichmächtigen
Geist, den unfehlbaren, den Aposteln erstrahlen als gnädiger Herr, die da
sangen: Ehre sei, Herr, Deiner Macht.“

Fünfte Ode, Hirmos

„Der Geist des Heiles, der aus Furcht vor Dir, Herr, empfangen ward im
Schoß der Propheten und empfangen wurde auf Erden, schafft neu der
Apostel gereinigte Herzen. In den Gläubigen wird der gute Geist erneu-
ert. Denn Licht und Friede sind Deine Gebote.“
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Ἡ ἐπιφοιτήσασα ἰσχὺς σήμερον, αὕτη Πνεῦμα ἀγαθόν, Πνεῦμα
σοφίας Θεοῦ, Πνεῦμα ἐκ Πατρὸς ἐκπορευτόν, καὶ δι' Υἱοῦ πιστοῖς ἡμῖν
πεφηνός, μεταδοτικόν, ἐν οἷς κατοικίζεται φύσει, τῆς ἐν ᾗ
κατοπτεύεται ἁγιότητος. 

Εἱρμὸς ἄλλος

«Λυτήριον κάθαρσιν ἀμπλακημάτων,
Πυρίπνοον δέξασθε Πνεύματος δρόσον,
Ὦ τέκνα φωτόμορφα τῆς Ἐκκλησίας,
Νῦν ἐκ Σιὼν γὰρ ἐξελήλυθε νόμος,
Ἡ γλωσσοπυρσόμορφος Πνεύματος χάρις».

Καθώς περ εὐδόκησεν αὐτεξουσίως, 
Ἀδέσποτον κάτεισι Πνεῦμα πατρόθεν,
Σοφίζον ἐν γλώσσησι τοὺς Ἀποστόλους,
Ἐπισφραγίζον τὸν φερέσβιον Λόγον,
Πατροσθενὲς ξύμμορφον, ὃν Σωτὴρ ἔφη.

Ἰῆτο τὰς φρένας μὲν ἐξ ἁμαρτίας, 
Χ' αὐτῷ κατεσκεύαζε τῶν Ἀποστόλων,
Θεὸς Λόγος πάνταρχος, ἄχραντον δόμον.
Ὁμοσθενοῦς δὲ καὶ συνουσιουμένου,
Νῦν ἐγκατοικίζεται Πνεύματος φάος.

Καταβασίαι, Ἦχος βαρὺς

«Τὸ διὰ τὸν φόβον σου ληφθὲν Κύριε, ἐν γαστρὶ τῶν Προφητῶν, καὶ
κυηθὲν ἐπὶ τῆς γῆς πνεῦμα σωτηρίας, ἀποστολικὰς καρδίας κτίζει
καθαράς, καὶ ἐν τοῖς πιστοῖς εὐθὲς ἐγκαινίζεται· φῶς γὰρ καὶ εἰρήνη,
διότι τὰ σὰ προστάγματα». 

Ἦχος δ'

«Λυτήριον κάθαρσιν ἀμπλακημάτων,
Πυρίπνοον δέξασθε Πνεύματος δρόσον,
Ὦ τέκνα φωτόμορφα τῆς Ἐκκλησίας·
Νῦν ἐκ Σιὼν γὰρ ἐξελήλυθε νόμος,
Ἡ γλωσσοπυρσόμορφος Πνεύματος χάρις».
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Die Kraft, die heute uns heimsucht, ist der gute Geist, der Geist der gött-
lichen Weisheit, der Geist, der aus dem Vater hervorgeht, der uns Gläubi-
gen erschien durch den Sohn, der sich mitteilt denen, in denen Er wohnt,
in der Natur der Heiligkeit, in der man Ihn schaut.

Anderer Hirmos des Jambischen Kanon des Johannes Arklâs 
(Johannes von Damaskos?)

„Entsühnende Reinigung von den Vergehen empfanget, des Geistes feu-
ersprühenden Tau, der Kirche lichtstrahlende Kinder. Denn heraus-
kommt jetzt eine Satzung aus Sion: In Form von Feuerzungen die Gnade
des Geistes.“

Wie es ihm gefiel, fuhr der Geist hernieder aus eigener Kraft und in Frei-
heit vom Vater, die Apostel unterweisend in Zungen, besiegelnd das le-
benbringende Wort aus der Kraft und dem Wesen des Vaters, das der
Heiland gesprochen.

Von der Sünde hat Er die Sinne geheilt. Und zubereitet hat Ihm der Gott
der Apostel, das allgebietende Wort, eine heilige Wohnstatt. Und des
gleichmächtigen, wesensgleichen Geistes Licht wohnt jetzt darin.

Katavasiai im 7. Ton

„Der Geist des Heiles, der aus Furcht vor Dir, Herr, empfangen ward im
Schoß der Propheten und empfangen wurde auf Erden, schafft neu der
Apostel gereinigte Herzen. In den Gläubigen wird der gute Geist erneu-
ert. Denn Licht und Friede sind Deine Gebote.“

Und im 4. Ton

„Entsühnende Reinigung von den Vergehen empfanget, des Geistes feu-
ersprühenden Tau, der Kirche lichtstrahlende Kinder. Denn heraus-
kommt jetzt eine Satzung aus Sion: In Form von Feuerzungen die Gnade
des Geistes.“
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ᾨδὴ ς' Ὁ Εἱρμὸς

«Ναυτιῶν τῷ σάλῳ, τῶν βιοτικῶν μελημάτων, συμπλόοις
ποντούμενος ἁμαρτίαις, καὶ ψυχοφθόρῳ θηρὶ προσριπτούμενος, ὡς ὁ
Ἰωνᾶς Χριστὲ βοῶ σοι· Ἐκ θανατηφόρου με βυθοῦ ἀνάγαγε».

Ἐκ τοῦ Πνεύματός σου, σάρκα ἐπὶ πᾶσαν, ὡς εἶπας, πλουσίως
ἐξέχεας, καὶ ἐπληρώθη τῆς σῆς ἡ σύμπασα γνώσεως Κύριε· ὅτι ἐκ
Πατρὸς Υἱὸς ἀρρεύστως ἔφυς, καὶ τὸ Πνεῦμα ἀμερίστως πρόεισιν.

Εἱρμὸς ἄλλος

«Ἱλασμὸς ἡμῖν Χριστὲ καὶ σωτηρία, 
Ὁ Δεσπότης ἔλαμψας ἐκ τῆς Παρθένου,
Ἵν, ὡς Προφήτην θηρὸς ἐκ θαλατίου, 
Στέρνων Ἰωνᾶν, τῆς φθορᾶς διαρπάσῃς, 
Ὅλον τὸν Ἀδάμ, παγγενῆ πεπτωκότα».

Ἱμερτὸν ἡμῖν εὐθὲς ἐν τοῖς ἐγκάτοις,
Αἰωνίως ἕξουσι Πνεῦμα καινίσαις, 
Πατροπροβλήτως πάντοτε ξυνημμένον,
Ὕλης ἀπεχθοῦς καυστικῶν μολυσμάτων,
Ῥύπου τε φρενῶν ῥυπτικὸν Παντοκράτορ.

Ὀρεκτὸν ἀξίωμα τοῖς Ἀποστόλοις, 
Σιωνίταις μίμνουσι σὴν παρουσίαν,
Γνώρισμα Πνεῦμα πατρογεννήτου Λόγου, 
Λέσχην ἀπηνῆ τῶν ἐθνῶν ποππυσμάτων,
Ὤκιστα δεικνύς, πυρπνόως καθιδρύεις.

Καταβασίαι, Ἦχος βαρὺς

«Ναυτιῶν τῷ σάλῳ, τῶν βιοτικῶν μελημάτων, συμπλόοις
ποντούμενος ἁμαρτίαις, καὶ ψυχοφθόρῳ θηρὶ προσριπτούμενος, ὡς ὁ
Ἰωνᾶς Χριστὲ βοῶ σοι· Ἐκ θανατηφόρου με βυθοῦ ἀνάγαγε». 
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Sechste Ode, Hirmos

„Wankend von dem Gewoge der Sorgen des Lebens, von den mich auf
der Fahrt begleitenden Sünden versenkt und preisgegeben dem seelen-
tötenden Tier, rufe wie Jonas ich, Christus, Dir zu: Aus der todbringen-
den Tiefe führ mich empor.“

Wie Du gesagt hast, gossest Du von Deinem Geiste reichlich aus über al-
les Fleisch. Und das All wurde erfüllt von Deiner Erkenntnis, Herr. Weil
Du, Sohn, aus dem Vater ohne Wandel hervortratst und ungeteilt aus
dem Vater hervorgeht der Geist.

Anderer Hirmos des Jambischen Pfingstkanon des Johannes Arklâs (Jo-
hannes von Damaskos?)

„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 den Adam ganz aus dem Verderben zu reißen, der da gefallen mit
seinem ganzen Geschlecht.“

Erneuere uns den Geist, den ersehnten, den guten, dass wir Ihn auf ewig
im Innern bewahren, Ihn, der aus dem Vater hervorgeht, stets vereint ist
mit Ihm, der verbrennt der Befleckungen feindlichen Wald, Allgewalti-
ger, und von der Seele entfernet den Schmutz.

Kleinod, von den Aposteln ersehnt, den Sionsbewohnern, die Dein Kom-
men erwarten, o Geist, Kennzeichen des Wortes, das aus dem Vater ge-
zeugt ist. In scharfen Worten als grausam erweisend das Schwatzen der
plärrenden Heiden, lässest Du feuersprühend Dich nieder.

Katavasiai im 7. Ton

„Wankend von dem Gewoge der Sorgen des Lebens, von den mich auf
der Fahrt begleitenden Sünden versenkt und preisgegeben dem seelen-
tötenden Tier, rufe wie Jonas ich, Christus, Dir zu: Aus der todbringen-
den Tiefe führ' mich empor.“
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Ἦχος δ'

«Ἱλασμὸς ἡμῖν Χριστὲ καὶ σωτηρία, 
Ὁ Δεσπότης ἔλαμψας ἐκ τῆς Παρθένου,
Ἵν, ὡς Προφήτην θηρὸς ἐκ θαλατίου, 
Στέρνων Ἰωνᾶν, τῆς φθορᾶς διαρπάσῃς, 
Ὅλον τὸν Ἀδάμ, παγγενῆ πεπτωκότα».

Κοντάκιον Ἦχος πλ. δ'

Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος· ὅτε
τοῦ πυρὸς τὰς γλώσσας διένειμεν, εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε, καὶ
συμφώνως δοξάζομεν τὸ πανάγιον Πνεῦμα.

Ὁ Οἶκος

Ταχεῖαν καὶ σταθηρὰν δίδου παραμυθίαν τοῖς δούλοις σου, Ἰησοῦ, ἐν
τῷ ἀκηδιάσαι τὰ πνεύματα ἡμῶν, μὴ χωρίζου τῶν ψυχῶν ἡμῶν ἐν
θλίψεσι, μὴ μακρύνου τῶν φρενῶν ἡμῶν ἐν περιστάσεσιν, ἀλλὰ ἀεὶ
ἡμᾶς πρόφθασον. Ἔγγισον ἡμῖν, ἔγγισον ὁ πανταχοῦ, ὥς περ καὶ τοῖς
Ἀποστόλοις σου πάντοτε συνῇς, οὕτω καὶ τοῖς σὲ ποθοῦσιν ἕνωσον
σαυτὸν οἰκτίρμον, ἵνα συνημμένοι σοι ὑμνῶμεν, καὶ δοξολογῶμεν τὸ
πανάγιόν σου Πνεῦμα.

Συναξάριον

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ ὀγδόῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν ἁγίαν
Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν.

Στίχοι: Πνοῇ βιαίᾳ γλωσσοπυρσεύτως νέμει,

Χριστὸς τὸ θεῖον Πνεῦμα τοῖς Ἀποστόλοις.

Ἐκκέχυται μεγάλῳ ἑνὶ ἤματι Πνεῦμ' ἁλιεύσι.

Ταῖς τῶν ἁγίων Ἀποστόλων πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον
ἡμᾶς. Ἀμήν.

ᾨδὴ ζ'  Ὁ Εἱρμὸς

«Οἱ ἐν καμίνῳ τοῦ πυρὸς ἐμβληθέντες ὅσιοι Παῖδες, τὸ πῦρ εἰς δρόσον
μετέβαλον, διὰ τῆς ὑμνῳδίας, οὕτω βοῶντες· Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, ὁ
Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν».
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Und im 4. Ton

„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 den Adam ganz aus dem Verderben zu reißen, der da gefallen mit
seinem ganzen Geschlecht.“

Kontakion des Romanos im 8. Ton

Als Er herniederfahrend die Sprachen verwirrte, hat der Höchste die Völ-
ker zerteilt. Als Er die Feuerzungen austeilte, rief Er alle zur Einheit. Und
im Einklang besingen in Hymnen wir den Allheiligen Geist.

Oikos im 8. Ton

Schnellen und starken Zuspruch verleih Deinen Knechten, o Jesus. Denn
von Leichtsinn ist erfüllt unser Geist. Weiche nicht von unseren Seelen in
Bedrängnissen, entferne Dich nicht aus unseren Herzen im Unglück.
Nein, stets komm uns zuvor. Sei uns innig nahe, Allgegenwärtiger. Wie
Du bei Deinen Aposteln stets warst, so vereine Dich auch mit denen, die
sich sehnen nach Dir, o Erbarmender, dass wir, vereinigt mit Dir, in
Hymnen besingen und preisen Deinen Allheiligen Geist.

Synaxarion

Heute am achten Sonntag nach Ostern feiern wir das heilige Pfingstfest.

Verse: Im Sturmeswehen der Feuerzungen verteilt

Christus an die Apostel den Heiligen Geist.

Er gießt an diesem Tag den Geist über die Fischer.

Auf die Fürbitten der Apostel, Christus unser Gott, erbarme Dich unser.
Amin.

Siebente Ode, Hirmos

„Die in den Feuerofen geworfenen heiligen Jünglinge, wandelten durch
den Hymnengesang die Glut in Tau, indem sie riefen: Gepriesen bist du,
Herr, Gott unserer Väter.“
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Ῥητορευόντων τὰ θεῖα μεγαλεῖα τῶν Ἀποστόλων, τοῦ Πνεύματος ἡ
ἐνέργεια, ἐνομίζετο μέθη τοῖς ἀπιστοῦσι, δι' ἧς Τριὰς γνωρίζεται, εἷς
Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν.

Τὴν ἀδιαίρετον φύσιν ὀρθοδόξως θεολογοῦμεν· Θεὸν Πατέρα τὸν
ἄναρχον, τῆς αὐτῆς ἐξουσίας Λόγον καὶ Πνεῦμα· Εὐλογητὸς εἶ,
κράζοντες, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν.

Εἱρμὸς ἄλλος

«Σύμφωνον ἐθρόησεν ὀργάνων μέλος, 
Σέβειν τὸ χρυσότευκτον ἄψυχον βρέτας. 
Ἡ τοῦ Παρακλήτου δὲ φωσφόρος χάρις,
Σεβασμιάζει τοῦ βοᾶν· Τριὰς μόνη, 
Ἰσοσθενής, ἄναρχος, εὐλογητὸς εἶ».

Φωνὴν προφητόφθεγκτον ἠγνοηκότες,
Ἔφασκον οἰνότευκτον ἄφρονες μέθην.
Ῥήσεις ξενηκούσθησαν ὡς Ἀποστόλων.
Οἱ εὐσεβεῖς δέ, σοὶ βοῶμεν ἐνθέως.
Νεουργὲ τοῦ σύμπαντος, εὐλογητὸς εἶ.

Θέσπιν κατεβρόντησεν ὁ βλέπων ὄπα, 
Ἔνθους Ἰωὴλ τοῦ θεαρχικωτάτου
Οἷς ἐκχεῶ, φήσαντος οἷά περ Λόγου,
Τοῦ Πνεύματός μου, συμβοήσουσι. Φύσις,
Ἡ τρισσοφεγγόφωτος, εὐλογητὸς εἶ.

Τριττὴ μὲν εὐμοίρησεν ὡρῶν τὴν χάριν, 
Ὅπως ὑπεμφήνειε τρεῖς ὑποστάσεις, 
Σέβειν ἐν ἁπλότητι τῆς ἐξουσίας, 
Ἀλλ' ἐν μιᾷ νῦν ἡμερῶν τῇ Κυρίᾳ, 
Υἱὸς Πατήρ, καὶ Πνεῦμα, εὐλογητὸς εἶ.

Καταβασίαι, Ἦχος βαρὺς

«Οἱ ἐν καμίνῳ τοῦ πυρὸς ἐμβληθέντες ὅσιοι Παῖδες, τὸ πῦρ εἰς δρόσον
μετέβαλον, διὰ τῆς ὑμνῳδίας, οὕτω βοῶντες· Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, ὁ
Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν». 
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Als die Apostel Gottes Großtaten kündeten, hielten die Glaubenslosen
für Trunkenheit die Kraft des Geistes, durch die erkannt wird die Drei-
heit, der eine Gott unserer Väter.

Als unzertrennliches Wesen bekennen wir rechtgläubig Gott, den anfang-
losen Vater, derselben Macht Wort und Geist, und wir rufen: Gepriesen
bist Du, Gott unserer Väter.

Anderer Hirmos des Jambischen Kanon des Johannes Arklâs (Johannes  
von Damaskos?)

„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, an-
fanglose, gepriesen bist Du.“

Da sie der Propheten Stimme nicht kannten, sprachen von Weinrausch
die Toren, als sie der Apostel fremdartige Reden vernommen. Doch wir
Frommen rufen gottbegeistert Dir zu: Neuschaffer des Alls, gepriesen
bist Du.

Der gottbegeisterte Joel, der da schaute des Höchsten gewaltiges Wort,
das Donnerwort ließ er vernehmen, das gesprochen das Wort: über die
ich ausgießen werde von meinem Geiste, sie werden mitrufen: Wesen, in
dreifachem Lichte erstrahlend, gepriesen bist du.

Die dritte der Stunden ward glücklich teilhaft der Gnade, um anzudeu-
ten, dass wir drei Personen verehren müssen in der Einheit der Macht.
Doch am ersten der Tage jetzt, dem Fürsten der Tage: Sohn, Vater und
Geist, gepriesen bist Du.

Katavasiai im 7. Ton

„Die in den Feuerofen geworfenen heiligen Jünglinge, wandelten durch
den Hymnengesang die Glut in Tau, indem sie riefen: Gepriesen bist du,
Herr, Gott unserer Väter.“
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Ἦχος δ'

«Σύμφωνον ἐθρόησεν ὀργάνων μέλος, 
Σέβειν τὸ χρυσότευκτον ἄψυχον βρέτας. 
Ἡ τοῦ Παρακλήτου δὲ φωσφόρος χάρις,
Σεβασμιάζει τοῦ βοᾶν· Τριὰς μόνη, 
Ἰσοσθενής, ἄναρχος, εὐλογητὸς εἶ».

ᾨδὴ η' Ὁ Εἱρμὸς

«Ἄφλεκτος πυρὶ ἐν Σινᾷ προσομιλοῦσα, βάτος Θεὸν ἐγνώρισε, τῷ
βραδυγλώσσῳ καὶ δυσήχῳ Μωσεῖ καὶ Παῖδας ζῆλος Θεοῦ, τρεῖς
ἀναλώτους τῷ πυρὶ ὑμνῳδοὺς ἔδειξε· Πάντα τὰ ἔργα τὸν Κύριον
ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας».

Ζωτικῆς ἐξ ὕψους βιαίας φερομένης, ἠχητικῶς τοῦ Πνεύματος τοῦ
παναγίου, ἁλιεῦσι πνοῆς, πυρίνων εἴδει γλωσσῶν, τὰ μεγαλεῖα τοῦ
Θεοῦ ἐρρητορεύοντο· Πάντα τὰ ἔργα τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ
ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Οἱ μὴ θιγομένῳ προβαίνοντες ἐν ὄρει, μὴ πεφρικότες πῦρ δειματοῦν,
δεῦτε καὶ στῶμεν ἐν τῷ ὄρει Σιών, ἐν πόλει ζῶντος Θεοῦ,
πνευματοφόροις Μαθηταῖς νῦν συγχορεύοντες· Πάντα τὰ ἔργα τὸν
Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Εἱρμὸς ἄλλος

«Λύει τὰ δεσμὰ καὶ δροσίζει τὴν φλόγα, 
Ὁ τρισσοφεγγὴς τῆς θεαρχίας τύπος, 
Ὑμνοῦσι Παῖδες, εὐλογεῖ δὲ τὸν μόνον, 
Σωτῆρα καὶ παντουργόν, ὡς εὐεργέτην, 
Ἡ δημιουργηθεῖσα σύμπασα κτίσις». 

Μνήμην ὁ Χριστὸς τῶν βροτοσσόων ἐπῶν, 
Ἀπατρακουσθεὶς τοῖς Ἀποστόλοις ἔφη, 
Τὸ Πνεῦμα τεύχει γλωσσοπυρσεύτῳ θέᾳ, 
Ἐφίζον· εὐλογητὸν οἰκειουμένη, 
Ἠλλοτριωμένη δὲ μέλπει σε κτίσις.
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Und im 4. Ton

„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, an-
fanglose, gepriesen bist Du.“

Achte Ode, Hirmos

„Der Dornbusch, der nicht im Feuer verbrannte, hat auf dem Sinai dem
langsam und schwerfällig redenden Moses Gott kundgetan. Und der Ei-
fer für Gott ließ die drei Jünglinge, die nicht das Feuer verzehrte, singen
den Hymnus: All ihr Werke des Herrn, besinget in Hymnen den Herrn
und erhebet Ihn über alles in alle Äonen.“

Als des allheiligen Geistes lebendiges, gewaltiges Wehen aus der Höhe
brausend herniederfuhr zu den Fischern in feuriger Zungen Gestalt, ver-
kündeten in beredten Worten sie die Großtaten Gottes, des Herrn: All ihr
Werke des Herrn, besinget in Hymnen den Herrn und erhebet Ihn über
alles in alle Äonen.

Da den unberührten Berg wir besteigen, lasst uns nicht erschaudern vor
dem erschreckenden Feuer, wohlan, auf dem Berge Sion lasset uns ste-
hen, in der Stadt des lebendigen Gottes. Mit den vom Geiste getriebenen
Jüngern lasst uns jetzt tanzen im Chor: All ihr Werke des Herrn, besinget
in Hymnen den Herrn und erhebet Ihn über alles in alle Äonen.

Anderer Hirmos des Jambischen Kanon des Johannes Arklâs (Johannes  
von Damaskos?)

„Es löst die Fesseln, in Tau verwandelt die Glut das dreifachstrahlende
Urbild der erhabensten Gottheit. Es singen die Jünglinge Hymnen. Es
preist den einzigen, gleichmächtigen Heiland als gnädigen Herren alle
geschaffene Welt.“

Zum Gedächtnis an die menschenrettenden Worte, die Er vom Vater ver-
nommen und kundgetan den Aposteln, bereitet Christus den Geist, der
sich niederlässt im Schauspiel feuriger Zungen. Als dem Gepriesenen
singt Dir die Welt, die verwandelte Schöpfung.
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Σωτηριωδῶς, αὐτοδεσπότως ἰόν, 
Φῶς αὐτολαμπές, καὶ παρεκτικὸν φάους, 
Ὑπάρχον, ἦκες ἐμφοροῦν Ἀποστόλοις, 
Τιμῆεν ὡς ἄημα· τοῖς σοῖς οἰκέταις, 
Λελιπαρημένον δὲ Πνεῦμα προσνέμοις.

ᾞσε Προφητῶν πνευματέμφορον στόμα, 
Σὴν σωματωδῶς, ὦ μέδων, ἐνδημίαν, 
Καὶ Πνεῦμα κόλπων πατρικῶν προηγμένον, 
Ἀκτιστοσυμπλαστουργοσύνθρονον σέθεν, 
Ἱεὶς ἐνανθρωπήσεως πιστοῖς σέβας. 

Καταβασίαι, Ἦχος βαρὺς

«Ἄφλεκτος πυρὶ ἐν Σινᾷ προσομιλοῦσα, βάτος Θεὸν ἐγνώρισε, τῷ
βραδυγλώσσῳ καὶ δυσήχῳ Μωσεῖ καὶ Παῖδας ζῆλος Θεοῦ, τρεῖς
ἀναλώτους τῷ πυρὶ ὑμνῳδοὺς ἔδειξε· Πάντα τὰ ἔργα τὸν Κύριον
ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας». 

Ἦχος δ'

«Λύει τὰ δεσμὰ καὶ δροσίζει τὴν φλόγα, 
Ὁ τρισσοφεγγὴς τῆς θεαρχίας τύπος, 
Ὑμνοῦσι Παῖδες, εὐλογεῖ δὲ τὸν μόνον, 
Σωτῆρα καὶ παντουργόν, ὡς εὐεργέτην, 
Ἡ δημιουργηθεῖσα σύμπασα κτίσις». 

ᾨδὴ θ'  Ὁ Εἱρμὸς

«Μὴ τῆς φθορᾶς διαπείρᾳ κυοφορήσασα, καὶ παντεχνήμονι Λόγῳ
σάρκα δανείσασα, Μῆτερ ἀπείρανδρε, Παρθένε Θεοτόκε, δοχεῖον τοῦ
ἀστέκτου, χωρίον τοῦ ἀπείρου πλαστουργοῦ σου, σὲ μεγαλύνομεν». 

Ἐπιπαφλάζοντος πάλαι πυρίνου ἅρματος, ὁ ζηλωτὴς καὶ πυρίπνους
χαίρων ὀχούμενος, τὴν νῦν ἐκλάμψασαν ἐπίπνοιαν ἐδήλου, ἐξ ὕψους
Ἀποστόλοις, ὑφ' ἧς καταλαμφθέντες, τὴν Τριάδα πᾶσιν ἐγνώρισαν. 

Νόμου τῶν φύσεων δίχα ξένον ἠκούετο· τῶν Μαθητῶν τῆς μιᾶς γὰρ
φωνῆς ἀπηχουμένης, Πνεύματος χάριτι, ποικίλως, ἐνηχοῦντο, λαοί,
φυλαὶ καὶ γλῶσσαι, τὰ θεῖα μεγαλεῖα, τῆς Τριάδος γνῶσιν μυούμενοι.
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Zur Rettung sandtest du in eigener Macht den Strahl, das in sich selber
leuchtende Licht, das darreicht das Licht, das die Apostel erfüllte wie
heiliges Wehen. Den Deinen erteile beharrenden Geist.

Es besang der Propheten vom Geiste getriebener Mund Deinen Wandel,
o Herrscher, im Fleisch. Und den Geist, der aus des Vaters Schoße her-
vorgeht, der unerschaffen wie Du mitgewirkt hat bei der Schöpfung und
sitzt auf gleichem Throne mit Dir, sendest Du, den Gläubigen der
Menschwerdung Wunder.

Katavasiai im 7. Ton

„Der Dornbusch, der nicht im Feuer verbrannte, hat auf dem Sinai dem
langsam und schwerfällig redenden Moses Gott kundgetan. Und der Ei-
fer für Gott ließ die drei Jünglinge, die nicht das Feuer verzehrte, singen
den Hymnus: All ihr Werke des Herrn, besingt in Hymnen den Herrn
und erhebet Ihn über alles in alle Äonen.“

Und im 4. Ton

„Es löset die Fesseln, in Tau verwandelt die Glut das dreifachstrahlende
Urbild der erhabensten Gottheit. Es singen die Jünglinge Hymnen. Es
preist den einzigen, gleichmächtigen Heiland als gnädigen Herren alle
geschaffene Welt.“

Neunte Ode, Hirmos

„Dich preisen wir, die ohne Kenntnis des Mannes empfangen und dem
alles schaffenden Worte dargeboten das Fleisch, Mutter, Unversehrte,
Jungfrau und Gottesgebärerin, des Unfassbaren Gefäß, Wohnstatt Deines
unendlichen Bildners.“

Als der Eiferer, der Feuersprühende, einst auf dem stürmenden Feuer-
wagen freudig daherfuhr, hat er den Aposteln das jetzt aufstrahlende
Sturmeswehen aus der Höhe kundgetan, von dem erleuchtet sie allen die
Dreiheit offenbarten.

Fernab dem Gesetz der Naturen ward ein Wunder vernommen: Denn als
die eine Stimme der Jünger von der Gnade des Geistes belehrt ward, da
wurden mannigfaltig die Völker und Stämme und Zungen über die
Großtaten Gottes belehrt, eingeführt in das Geheimnis der Lehre vom
dreieinen Gott.
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Εἱρμὸς ἄλλος

«Χαίροις Ἄνασσα, μητροπάρθενον κλέος.
Ἄπαν γὰρ εὐδίνητον εὔλαλον στόμα, 
Ῥητρεῦον, οὐ σθένει σε μέλπειν ἀξίως.
Ἰλιγγιᾷ δὲ νοῦς ἅπας σου τὸν τόκον
Νοεῖν· ὅθεν σε συμφώνως δοξάζομεν». (Δίς)

Ὕδειν ἔοικε τὴν φυσίζωον Κόρην.
Μόνη γὰρ ἐν δίνησι κεκρύφει Λόγον 
Νοσοῦσαν ἀλθένοντα τὴν βροτῶν φύσιν. 
Ὃς δεξιοῖς κλισμοῖσι νῦν ἱδρυμένος
Πατρός, πέπομφε τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος.

Ὅσοις ἔπνευσεν ἡ θεόρρυτος χάρις,
Λάμποντες, ἀστράπτοντες, ἠλλοιωμένοι, 
Ὀθνείαν ἀλλοίωσιν εὐπρεπεστάτην 
Ἰσοσθενοῦσαν τὴν ἄτμητον εἰδότες,
Σοφὴν τρίφεγγον οὐσίαν δοξάζομεν.

Καταβασίαι, Ἦχος βαρὺς

«Μὴ τῆς φθορᾶς διαπείρᾳ κυοφορήσασα, καὶ παντεχνήμονι Λόγῳ
σάρκα δανείσασα, Μῆτερ ἀπείρανδρε, Παρθένε Θεοτόκε, δοχεῖον τοῦ
ἀστέκτου, χωρίον τοῦ ἀπείρου πλαστουργοῦ σου, σὲ μεγαλύνομεν». 

Ἦχος δ'

«Χαίροις Ἄνασσα, μητροπάρθενον κλέος.
Ἄπαν γὰρ εὐδίνητον εὔλαλον στόμα, 
Ῥητρεῦον, οὐ σθένει σε μέλπειν ἀξίως.
Ἰλιγγιᾷ δὲ νοῦς ἅπας σου τὸν τόκον
Νοεῖν· ὅθεν σε συμφώνως δοξάζομεν».

Ἐξαποστειλάριον Ἦχος γ', Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις

Τὸ πανάγιον Πνεῦμα, τὸ προϊὸν ἐκ τοῦ Πατρός, καὶ δι' Υἱοῦ
ἐνδημῆσαν, τοῖς ἀγραμμάτοις Μαθηταῖς, τοὺς σὲ Θεὸν ἐπιγνόντας,
σῶσον, ἁγίασον πάντας. (Δίς)
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Anderer Hirmos des Jambischen Pfingstkanon des Johannes Arklâs (Jo-
hannes von Damaskos?)

„Freude dir, Herrin, die du den Ruhm von Mutter und Jungfrau vereinst.
Denn kein Mund, sei er auch flink, gewandt und beredt, ist imstande, dir
geziemend zu singen. Schwindel erfasst jeden Verstand, der versucht,
deine Mutterschaft zu verstehen. Darum im Einklang preisen wir dich.“

Zu singen geziemt sich der lebenbringenden Braut. Denn einzig sie hat
im Schoße verhüllt das Wort, das da heilet der Sterblichen kranke Natur.
Es sitzet jetzt zur Rechten des Thrones des Vaters und hat uns gesandt
die Gnade des Geistes.

Alle, angehaucht von der gottströmenden Gnade, strahlen und glänzen,
verwandelt sind sie in neue, schöne Gestalten. Die unteilbare, weise,
dreifachstrahlende Wesenheit, als gleichmächtig erkannt, preisen wir.

Katavasiai im 7. Ton

„Dich preisen wir, die ohne Kenntnis des Mannes empfangen und dem
alles schaffenden Worte dargeboten das Fleisch, Mutter, Unversehrte,
Jungfrau und Gottesgebärerin, des Unfassbaren Gefäß, Wohnstatt Deines
unendlichen Bildners.“

Und im 4. Ton

„Freude dir, Herrin, die du den Ruhm von Mutter und Jungfrau vereinst.
Denn kein Mund, sei er auch flink, gewandt und beredt, ist imstande, dir
geziemend zu singen. Schwindel erfasst jeden Verstand, der versucht,
deine Mutterschaft zu verstehen. Darum im Einklang preisen wir dich.“

Exaposteilarion im 3. Ton

Du Allheiliger Geist, der aus dem Vater hervorgeht und durch den Sohn
den ungelehrten Jüngern erschien, rette, die als Gott Dich bekennen, und
heilige alle. (2x)
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Ἕτερον  Ἦχος ὁ αὐτὸς

Φῶς ὁ Πατήρ, φῶς ὁ Λόγος, φῶς καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα, ὅπερ ἐν
γλώσσαις πυρίναις, τοῖς Ἀποστόλοις ἐπέμφθη, καὶ δι' αὐτοῦ πᾶς ὁ
κόσμος φωταγωγεῖται, Τριάδα σέβειν ἁγίαν. (Ἅπαξ)

Εἰς τοὺς  Α ἲ ν ο υ ς Ἱστῶμεν Στίχους ς', καὶ ψάλλομεν τὰ παρόντα 
Στιχηρὰ Ἰδιόμελα δευτεροῦντες αὐτά.

Ἦχος δ'

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν·
αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ.  
Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ Ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ
δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ.
Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ
πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ. 

Παράδοξα σήμερον εἶδον τὰ ἔθνη πάντα ἐν πόλει Δαυΐδ, ὅτε τὸ
Πνεῦμα κατῆλθε τὸ ἅγιον ἐν πυρίναις γλώσσαις, καθὼς ὁ θεηγόρος
Λουκᾶς ἀπεφθέγξατο. Φησὶ γάρ· Συνηγμένων τῶν Μαθητῶν τοῦ
Χριστοῦ, ἐγένετο ἦχος καθάπερ φερομένης βιαίας πνοῆς, καὶ
ἐπλήρωσε τὸν οἶκον, οὗ ἦσαν καθήμενοι, καὶ πάντες ἤρξαντο
φθέγγεσθαι, ξένοις ῥήμασι, ξένοις δόγμασι, ξένοις διδάγμασι, τῆς
ἁγίας Τριάδος. (Δίς)

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος , αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ
καὶ κιθάρᾳ. 

Παράδοξα σήμερον εἶδον τὰ ἔθνη...

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς
καὶ ὀργάνῳ. 

Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἦν μὲν ἀεί, καὶ ἔστι καὶ ἔσται, οὐτε ἀρξάμενον,
οὔτε παυσόμενον, ἀλλ' ἀεὶ Πατρὶ καὶ Υἱῷ συντεταγμένον, καὶ
συναριθμούμενον, ζωή, καὶ ζωοποιοῦν, φῶς, καὶ φωτὸς χορηγόν,
αὐτάγαθον, καὶ πηγὴ ἀγαθότητος· δι' οὗ Πατὴρ γνωρίζεται, καὶ Υἱὸς
δοξάζεται, καὶ παρὰ πάντων γινώσκεται, μία δύναμις, μία σύνταξις,
μία προσκύνησις, τῆς ἁγίας Τριάδος. (Δίς)



PFINGSTSONNTAG

Seite 45

Ein anderes im gleichen Ton

Licht ist der Vater. Licht ist das Wort. Licht auch ist der Heilige Geist, der
ja in Feuerzungen den Aposteln gesandt ward. Und durch Ihn wird alle
Welt erhellt, zu verehren die Heilige Dreiheit.

Zu den Ainoi sind 6 Stichira vorgesehen, deshalb singen wir die folgen-
den Stichera Idiomela zu Psalm 140 ff. je zweimal.

Im 4. Ton

Alles was Odem hat, lobe den Herrn. Lobt den Herrn von den Himmeln
her, lobt ihn in den Höhen. Ein Lobgesang gebührt dem Herrn.
Lobt Ihn, all Seine Engel; lobt Ihn, all Seine Heerscharen! Ein Lobgesang
gebührt dem Herrn.
Vers: Lobt Ihn aufgrund Seiner Machterweise, lobt Ihn gemäß der Fülle
Seiner Majestät.

Überraschende Dinge habe ich heute geschaut: Alle Völker in der Stadt
Davids, als der Heilige Geist sich in Feuerzungen herabließ, wie der aus
Gott redende Lukas kundgetan hat. Denn er sagt: Als Christi Jünger ver-
sammelt waren, da erhob sich ein Brausen, wie wenn daherfährt ein ge-
waltiger Sturm, und erfüllte das Haus, in welchem sie saßen. Und alle be-
gannen die Stimme laut erschallen zu lassen in neuen Worten, in neuen
Lehren, in neuen Unterweisungen über die Heilige Dreiheit. (2x)

Vers: Lobt Ihn mit dem Klang der Tromete, lobt Ihn mit Harfe und Leier.

Überraschende Dinge habe ich heute geschaut: ...

Vers: Lobt Ihn mit Pauke und Reigen, lobt Ihn mit Saiten und Instrument.

Stets war und ist und wird sein der Heilige Geist. Nicht hat Er Anfang,
nicht hat Er ein Ende. Nein, stets ist vereint Er Vater und Sohn, stets wird
Er zu ihnen gezählt. Leben ist Er und Leben wirkt Er. Licht ist Er und
Spender des Lichts. Selbst ist Er der Gute und die Quelle der Güte. Durch
Ihn wird der Vater erkannt und verherrlicht der Sohn. Durch Ihn wird
von allen erkannt eine einzige Macht, ein Band und eine Anbetung der
Heiligen Dreiheit. (2x)
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Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις
ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, φῶς, καὶ ζωή, καὶ ζῶσα πηγὴ νοερά, Πνεῦμα
σοφίας, Πνεῦμα συνέσεως, ἀγαθόν, εὐθές, νοερόν, ἡγεμονεῦον
καθαῖρον τὰ πταίσματα, Θεὸς καὶ θεοποιοῦν, πῦρ, ἐκ πυρὸς προϊόν,
λαλοῦν, ἐνεργοῦν, διαιροῦν τὰ χαρίσματα· δι' οὗ Προφῆται ἅπαντες,
καὶ Θεοῦ Ἀπόστολοι, μετὰ Μαρτύρων ἐστέφθησαν. Ξένον ἄκουσμα,
ξένον θέαμα, πῦρ διαιρούμενον εἰς νομὰς χαρισμάτων. (Δίς)

Δόξα πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι 

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.

Ἦχος πλ. β'

Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ
παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, καὶ ζωῆς
χορηγός, ἐλθέ, καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης
κηλῖδος, καὶ σῶσον ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Δοξολογία Μεγάλη εἰς ἦχον πλ. β’ ( Ἀργή ἢ σύντομος )

Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς
εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. 
Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν σε,
εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν. 
Κύριε βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υἱὲ
μονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, 
Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν
ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ
κόσμου. 
Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, καὶ
ἐλέησον ἡμᾶς. 
Ὅτι σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, σὺ εἶ μόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν
Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν. 
Καθ' ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν
αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 
Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι
ἡμᾶς. 
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Vers: Lobt Ihn mit wohlklingenden Zimbeln, lobt Ihn mit jauchzenden
Zimbeln

Der Heilige Geist ist Licht und Leben und lebender, geistiger Quell: Geist
der Weisheit, Geist der Einsicht, der gute, aufrechte, geistige, lenkende,
von Fehlern läuternde Geist. Gott und vergöttlichend Feuer ist Er, das
hervorgeht aus Feuer. Er redet und wirkt und teilt aus die Gnaden-
geschenke. Durch Ihn wurden alle Propheten und Gottesapostel samt
den Martyrern bekränzt. Eine neue Botschaft, ein neues Schauspiel, ein
Feuer, das sich teilt zur Austeilung der Gnadengeschenke. (2x)

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist

Auch jetzt und allezeit und in die Ewigkeit der Ewigkeiten, Amin.

im 6. Ton

Himmlischer König, Tröster, Du Geist der Wahrheit, der Du überall bist
und alles erfüllst, Schatzwalter der Güter und Spender des Lebens,
komm und nimm Wohnung in uns und reinige uns von allem Makel,
und rette, Gütiger, unsere Seelen.

Große Doxologie und Entlassung

Ehre sei Dir, der Du zeigst das Licht. Ehre sei Gott in der Höhe und auf
Erden Frieden den Menschen Seines Wohlgefallens.
Wir loben Dich, wir preisen Dich, wir beten Dich an, wir verherrlichen
Dich, wir danken Dir ob Deiner großen Herrlichkeit.
Herr und Gott, König des Himmels, Gott, allmächtiger Vater; Herr, ein-
ziggeborener Sohn, Jesus Christus; und Heiliger Geist.
Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, der Du hinwegnimmst
die Sünde der Welt; erbarme Dich unser, der Du hinwegnimmst die Sün-
den der Welt.
Nimm auf unser Flehen, der Du sitzest zur Rechten des Vaters, und er-
barme Dich unser.
Denn Du allein bist der Heilige, Du allein der Herr, Jesus Christus, in der
Herrlichkeit Gottes des Vaters. Amin.
Ich will Dich preisen Tag für Tag und loben Deinen Namen auf ewig und
in alle Ewigkeit.
Gewähre, Herr, an diesem Tag uns sündlos zu bewahren.
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Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ
δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. 
Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ' ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. 
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 
Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν, ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα΄
Κύριε, ἐλέησόν με, ἴασαι τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι. 
Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον, δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι
σὺ εἶ ὁ Θεός μου. 
Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς, ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. 
Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε. 
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.
Ἅγιος ὁ Θεός,  Ἅγιος Ἰσχυρός,  Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.

καὶ εὐθύς τὸ Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς, Ἦχος πλ. δ’.

Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδεί-
ξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ δι' αὐτῶν τὴν οἰκου-
μένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοι. 

καὶ Ἀπόλυσις 
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Gepriesen bist Du, Herr, Gott unserer Väter und gelobt und verherrlicht
ist Dein Name in Ewigkeit. Amin.
Dein Erbarmen, Herr, komme über uns, die wir auf Dich hoffen.
Gepriesen bist Du, Herr, lehre mich Deine Ordnungen.
Gepriesen bist Du, Herr, lehre mich Deine Ordnungen.
Gepriesen bist Du, Herr, lehre mich Deine Ordnungen.
Herr, Du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Ich sage:
Herr, erbarme Dich meiner; heile meine Seele, denn gegen Dich habe ich
gesündigt.
Herr, ich flüchte zu Dir; lehre mich, Deinen Willen zu tun, denn Du bist
mein Gott.
Denn bei Dir ist die Quelle des Lebens, und in Deinem Lichte schauen
wir das Licht.
Breite aus Dein Erbarmen über alle, die Dich kennen.
Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Unsterblicher, erbarme Dich unser
(dreimal).
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist, jetzt und al-

lezeit und in alle Ewigkeit. Amin.
Heiliger Unsterblicher, erbarme Dich unser
Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Unsterblicher, erbarme Dich un-
ser.

Dann gleich das Festapolytikion im 8. Ton

Gepriesen bist Du, Christus unser Gott, der Du zu Allweisen die Fischer
gemacht, indem Du ihnen sandtest den Heiligen Geist, und durch sie
hast den Erdkreis Du eingefangen, Menschenliebender, Ehre sei Dir.

Und die Entlassung
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Ἀντίφωνον Α', Ἦχος β'

Στίχ. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ
ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα.
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσόν ἡμᾶς.

Στίχ. Ἡμέρα τῇ ἡμέρᾳ ἐρεύγεται ῥῆμα καὶ νὺξ νυκτὶ ἀναγγέλλει
γνῶσιν.
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσόν ἡμᾶς.

Στίχ. Οὐκ εἰσὶ λαλιαὶ οὐδὲ λόγοι ὧν οὐχὶ ἀκούονται αἱ φωναὶ αὐτῶν.
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσόν ἡμᾶς.

Στίχ. Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα
τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν.
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσόν ἡμᾶς.

Δόξα... Καὶ νῦν ...

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσόν ἡμᾶς.

Ἀντίφωνον Β', Ἦχος ὁ αὐτὸς

Στίχ. Ἐπακούσαι σου Κύριος ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, ὑπερασπίσαι σου τὸ
ὄνομα τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ.
Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ, ψάλλοντάς σοι. Ἀλληλούϊα.

Στίχ. Ἐξαποστείλαι σοι βοήθειαν ἐξ ἁγίου, καὶ ἐκ Σιὼν ἀντιλάβοιτό
σου. Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ, ψάλλοντάς σοι. Ἀλληλούϊα.

Στίχ. Μνησθείη πάσης θυσίας σου, καὶ τὸ ὁλοκαύτωμά σου πιανάτω.
Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ, ψάλλοντάς σοι. Ἀλληλούϊα.

Δόξα... Καὶ νῦν ...

Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων, καὶ
καταδεξάμενος, διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν, σαρκωθῆναι ἐκ τῆς
ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας,
σταυρωθείς τε, Χριστὲ ὁ Θεός, θανάτῳ θάνατον πατήσας, Εἷς ὢν τῆς
ἁγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι,
σῶσον ἡμᾶς. 
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Zur Liturgie

1. Antiphon im 2. Ton (Ps 18,1-5)

Vers: die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und das Werk Seiner
Hände verkündet die Feste.
Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin, Retter, rette uns.

Vers: Ein Tag spricht dem anderen Tag ein Wort zu, und eine Nacht ver-
kündet der anderen Nacht Erkenntnis.
Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin, Retter, rette uns.

Vers: Keine Reden und keine Worte gibt es, die nicht gehört werden.
Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin, Retter, rette uns.

Vers: Auf die ganze Erde ging ihr Schall hinaus und bis an die Enden des
Erdkreises ihre Worte.
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 19,2-4)

Der Herr erhöre dich am Tag der Bedrängnis, der Name des Gottes Ja-
kobs beschütze dich.
Rette uns, o gütiger Tröster, Dir wir singen. Alliluja.

Er sende dir Hilfe von Seinem Heiligtum her, und vom Sion her stehe Er
dir bei. Rette uns, o gütiger Tröster, Dir wir singen. Alliluja.

Er erinnere Sich an jedes deiner Opfer, und dein Ganzbrandopfer schätze
Er. Rette uns, o gütiger Tröster, Dir wir singen. Alliluja.

Ehre ... Auch jetzt ...

O einziggeborener Sohn und Wort Gottes, der Du unsterblich bist. Du
hast es auf Dich genommen und um unsrer Rettung willen, Fleisch zu
werden aus der heiligen Gottesgebärerin und steten Jungfrau 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.
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Ἀντίφωνον Γ', Ἦχος πλ. δ'

Στίχ. Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου εὐφρανθήσεται ὁ Βασιλεύς, καὶ ἐπὶ τῷ
σωτηρίῳ σου ἀγαλλιάσεται σφόδρα.
Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς
ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ δι' αὐτῶν τὴν
οἰκουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοι.

Στίχ. Τὴν ἐπιθυμίαν τῆς καρδίας αὐτοῦ ἔδωκας αὐτῷ καὶ τὴν θέλησιν
τῶν χειλέων αὐτοῦ οὐκ ἐστέρησας αὐτόν.
Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν...

Στίχ. Ὅτι προέφθασας αὐτὸν ἐν εὐλογίαις χρηστότητος, ἔθηκας ἐπὶ
τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ στέφανον ἐκ λίθου τιμίου.
Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν...

Στίχ. Ζωὴν ᾐτήσατό σε, καὶ ἔδωκας αὐτῷ μακρότητα ἡμερῶν εἰς
αἰῶνα αἰῶνος. Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν...

Εἰσοδικὸν

Ὑψώθητι, Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου, ᾄσωμεν καὶ ψαλοῦμεν τὰς
δυναστείας σου· Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ, ψάλλοντάς σοι·
Ἀλληλούϊα.

Τὸ Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. δ'
Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς
ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ δι' αὐτῶν τὴν
οἰκουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοι.

Κοντάκιον, Ἦχος πλ. δ'
Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος· ὅτε
τοῦ πυρὸς τὰς γλώσσας διένειμεν, εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε, καὶ
συμφώνως δοξάζομεν τὸ πανάγιον Πνεῦμα.

Ἀντὶ δὲ τοῦ Τρισαγίου
Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε. Ἀλληλούϊα.

Προκείμενον τοῦ Ἀποστόλου, Ἦχος πλ. δ'

Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν.
Στίχ. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ.
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3. Antiphon im 8. Ton (Ps20,2-5)

Vers: Herr, in Deiner Kraft wird sich der König freuen und über Dein
Heil sehr jubeln.
Gepriesen bist Du, Christus unser Gott, der Du zu Allweisen die Fischer
gemacht, indem Du ihnen sandtest den Heiligen Geist, und durch sie
hast den Erdkreis Du eingefangen, Menschenliebender, Ehre sei Dir.

Vers: Das Begehren seines Herzens hast Du ihm gegeben und den Willen
seiner Lippen ihm nicht versagt.
Gepriesen bist Du, Christus unser Gott ...

Vers: Denn Du nahest Dich ihm im Lob der Güte, hast auf seinen Kopf
eine Krone aus Edelstein gesetzt.
Gepriesen bist Du, Christus unser Gott ...

Vers: Er bat Dich um Leben, also hast Du es ihm gegeben, eine Länge an
Tagen von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Gepriesen bist Du, Christus unser Gott ..

Einzugslied zum Kleinen Einzug (Ps20,14

Erhebe Dich, Herr, in Deiner Kraft, wir werden singen und preisen Deine
Machttaten. Rette uns, o gütiger Tröster, Dir wir singen. Alliluja.

Apolytikion im 8. Ton

Gepriesen bist Du, Christus unser Gott, der Du zu Allweisen die Fischer
gemacht, indem Du ihnen sandtest den Heiligen Geist, und durch sie
hast den Erdkreis Du eingefangen, Menschenliebender, Ehre sei Dir.

Kontakion im 8. Ton

Als Er herabfuhr, die Sprachen zu verwirren, schied die Völker der
Höchste; als Er des Feuers Zungen verteilte, berief Er alle zur Einheit:
Einstimmig verherrlichen wir den Heiligen Geist.

Statt des Trisagions

Die auf Christus ihr seid getauft, ihr habt Christus angezogen, Alliluja.

Prokeimenon zur Apostellesung im 8. Ton

Auf die ganze Erde ging aus ihr Schall hinaus. 
Vers: Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes.



ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Seite  54

Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τὸ Ἀνάγνωσμα

Ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς ἦσαν πάντες
ὁμοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό. Καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ
φερομένης πνοῆς βιαίας καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν
καθήμενοι· καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός͵
καὶ ἐκάθισεν ἐφ΄ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν͵ καὶ ἐπλήσθησαν πάντες πνεύ-
ματος ἁγίου͵ καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ πνεῦμα
ἐδίδου ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖς. ῏Ησαν δὲ ἐν Ἰερουσαλὴμ κατοικοῦντες
Ἰουδαῖοι͵ ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν·
γενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης συνῆλθεν τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη͵
ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν. Ἐξίσταντο
δὲ καὶ ἐθαύμαζον λέγοντες͵ Οὐχ ἰδοὺ ἅπαντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦν-
τες Γαλιλαῖοι; καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν
ἐν ᾗ ἐγεννήθημεν; Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ Ἐλαμῖται͵ καὶ οἱ κατοικοῦν-
τες τὴν Μεσοποταμίαν͵ Ἰουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν͵ Πόντον καὶ
τὴν Ἀσίαν͵ Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν͵ Αἴγυπτον καὶ τὰ μέρη τῆς
Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην͵ καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες Ῥωμαῖοι͵ Ἰουδαῖοί τε
καὶ προσήλυτοι͵ Κρῆτες καὶ Ἄραβες͵ ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς
ἡμετέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ θεοῦ.

Ἀλληλούϊα Ἦχος α'

Τῷ λόγῳ Κυρίου οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν.
Στίχ. Ἐξ οὐρανοῦ ἐπέβλεψεν ὁ Κύριος.

Εὐαγγέλιον κατὰ Ἰωάννην

Τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς Ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκρα-
ξεν λέγων͵ Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω. Ὁ πιστεύων εἰς
ἐμέ͵ καθὼς εἶπεν ἡ γραφή͵ ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν
ὕδατος ζῶντος. Τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ τοῦ πνεύματος ὃ ἔμελλον λαμβά-
νειν οἱ πιστεύσαντες εἰς αὐτόν· οὔπω γὰρ ἦν πνεῦμα͵ ὅτι Ἰησοῦς
οὐδέπω ἐδοξάσθη. Ἐκ τοῦ ὄχλου οὖν ἀκούσαντες τῶν λόγων τούτων
ἔλεγον͵ Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης·ἄλλοι ἔλεγον͵ Οὗτός ἐστιν ὁ
Χριστός· οἱ δὲ ἔλεγον͵ Μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς ἔρχεται;οὐχ
ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυίδ͵ καὶ ἀπὸ Βηθλεὲμ τῆς
κώμης ὅπου ἦν Δαυίδ͵ ὁ Χριστὸς ἔρχεται; σχίσμα οὖν ἐγένετο ἐν τῷ
ὄχλῳ δι΄ αὐτόν. Τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν͵ ἀλλ΄ οὐδεὶς
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Lesung aus der Apostelgeschichte

Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort.
Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger
Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es
erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden
von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist er-
füllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ih-
nen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen
Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Men-
ge zusammen und war ganz bestürzt; denn jeder hörte sie in seiner Spra-
che reden. Sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten: Sind das nicht
alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Mut-
tersprache hören: Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopo-
tamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von
Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach
Kyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Prosely-
ten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große
Taten verkünden.

Alliluja im 1. Ton

Durch das Wort des Herrn wurden die Himmel befestigt.
Vers: Vom Himmel her blickte der Herr herab.

Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Johannes

Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und
rief: Wer Durst hat, komme zu mir, und es trinke, wer an mich glaubt.
Wie die Schrift sagt: Aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem
Wasser fließen. Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten,
die an ihn glauben; denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus
noch nicht verherrlicht war. Einige aus dem Volk sagten, als sie diese
Worte hörten: Er ist wahrhaftig der Prophet. Andere sagten: Er ist der
Messias. Wieder andere sagten: Kommt denn der Messias aus Galiäa?
Sagt nicht die Schrift: Der Messias kommt aus dem Geschlecht Davids
und aus dem Dorf Bethlehem, wo David lebte? So entstand seinetwegen
eine Spaltung in der Menge. Einige von ihnen wollten ihn festnehmen;
aber keiner wagte ihn anzufassen. Als die Gerichtsdiener zu den Hohen-
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ἐπέβαλεν ἐπ΄ αὐτὸν τὰς χεῖρας. ῏Ηλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς
ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους͵ καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι͵ Διὰ τί οὐκ ἠγάγετε
αὐτόν;ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται͵ Οὐδέποτε ἐλάλησεν οὕτως ἄνθρω-
πος. Ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι͵ Μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησ-
θε;μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν Φαρισαί-
ων;ἀλλὰ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τὸν νόμον ἐπάρατοί εἰσιν.
Λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς͵ ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν τὸ πρότερον͵ εἷς
ὢν ἐξ αὐτῶν͵ Μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον ἐὰν μὴ ἀκούσῃ
πρῶτον παρ΄ αὐτοῦ καὶ γνῷ τί ποιεῖ;ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ͵ Μὴ
καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐρεύνησον καὶ ἴδε ὅτι προφήτης ἐκ τῆς
Γαλιλαίας οὐκ ἐγείρεται. Πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς λέγων͵
Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν
τῇ σκοτίᾳ͵ ἀλλ΄ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.

Εἰς τὸ Ἐξαιρέτως, Ὁ Εἱρμὸς τῆς θ’ᾠδῆς ἦχος βαρὺς

Μὴ τῆς φθορᾶς διαπείρᾳ κυοφορήσασα, καὶ παντεχνήμονι Λόγῳ
σάρκα δανείσασα, Μῆτερ ἀπείρανδρε, Παρθένε Θεοτόκε, δοχεῖον τοῦ
ἀστέκτου, χωρίον τοῦ ἀπείρου πλαστουργοῦ σου, σὲ μεγαλύνομεν. 

Κοινωνικὸν

Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει μὲ ἐν γῇ εὐθείᾳ. Ἀλληλούϊα.

Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς...» λέγεται τό,  ἦχος πλ. δ'

Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδεί-
ξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ δι' αὐτῶν τὴν οἰκου-
μένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοι.

 ἦχος β’

Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον ἀπό τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.
(τρίς).

Ἀπόλυσις

«...῾Ο ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν οὐρανόθεν καταπέμψας τό Πανάγιον
Πνεῦμα, ἐπί τούς ῾Αγίους Αὐτοῦ μαθητάς καί ᾽Αποστόλους, Χριστός,
ὁ ἀληθινός...».
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priestern und den Pharisäern zurückkamen, fragten diese: Warum habt
ihr ihn nicht hergebracht? Die Gerichtsdiener antworteten: Noch nie hat
ein Mensch so gesprochen. Da entgegneten ihnen die Pharisäer: Habt
auch ihr euch in die Irre führen lassen? Ist etwa einer vom Hohen Rat
oder von den Pharisäern zum Glauben an ihn gekommen? Dieses Volk
jedoch, das vom Gesetz nichts versteht, verflucht ist es. Nikodemus aber,
einer aus ihren eigenen Reihen, der früher einmal Jesus aufgesucht hatte,
sagte zu ihnen: Verurteilt etwa unser Gesetz einen Menschen, bevor man
ihn verhört und festgestellt hat, was er tut? Sie erwiderten ihm: Bist du
vielleicht auch aus Galiläa? Lies doch nach: Der Prophet kommt nicht aus
Galiläa. Als Jesus ein andermal zu ihnen redete, sagte er: Ich bin das
Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umherge-
hen, sondern wird das Licht des Lebens haben.

Ehre sei Dir, Herr, Ehre sei Dir.

Zum „Insbesondere“ der Hirmos der 9. Ode im 7. Ton

Die ohne Kenntnis des Mannes empfangen und dem alles schaffenden
Worte dargeboten das Fleisch, Mutter, Unversehrte, Jungfrau und Gottes-
gebärerin, des Unfassbaren Gefäß, Wohnstatt deines unendlichen Bild-
ners, dich preisen wir.

Kommunionslied (Ps 142,10b)

Dein guter Geist wird mich auf ebenem Boden führen. Alliluja.

Statt dem „Gesehen haben wir ...“ singt man im 8. Ton

Gepriesen bist Du, Christus unser Gott, der Du zu Allweisen die Fischer
gemacht, indem Du ihnen sandtest den Heiligen Geist, und durch sie
hast den Erdkreis Du eingefangen, Menschenliebender, Ehre sei Dir.

Im 2. Ton

Der Name des Herrn sei gepriesen von nun an bis in Ewigkeit. (3x)

Entlassung

„... der Heilige Geist, der in Gestalt feuriger Zungen vom Himmel auf
Seine heiligen Jünger und Apostel herabgekommen ist, Christus unser
wahrer Gott ...“
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Vom Heiligen Geiste strömen der Gnade Ströme 
und tränken die gesamte Schöpfung 

zur Hervorbringung von Leben.


