
Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Die Verklärung unseres Herrn Jesus Christus

Auf dem Berge wurdest Du verklärt, 
und soweit es Deine Jünger ertrugen, 

schauten sie, Christus, Gott, Deine Herrlichkeit, 
auf dass sie, wenn sie Dich gekreuzigt sehen, 

das freiwillige Leiden zu erkennen vermöchten, 
der Welt aber verkünden, 

dass Du bist in Wahrheit des Vaters Abglanz. 
Kontakion zum Fest im 7. Ton
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Die Verklärung des Herrn

Eine kurzgefasste Geschichte der Salvatorkirche
Vom Bau im Jahre 1494 ...
Die  Salvatorkirche  wurde  ursprünglich  als  Kirche

für  den  ersten  außerhalb  der  Stadtmauern  angelegten
Friedhof errichtet.  Der  Rohbau war  vermutlich im April
1493 fertig. Veranlasst und finanziert wurde der Bau durch
Herzog  Albrecht  IV.  dem  Weisen  (1467-1508).  Der  Bau-
meister der Kirche ist urkundlich nicht überliefert, vermut-
lich handelt  es sich aber  um Lukas Rottaler,  den Nach-
folger des Erbauers der Frauenkirche, Jörg Ganghofer. Als
Datum der Kirchweihe ist der 15. August 1494 überliefert.
Die  vor  kurzem  restaurierten  und  wieder  eingesetzten
Bleiglasfenster  stammen aus  den  Jahren 1497  und  1499.
Wahrscheinlich im ersten Viertel des 17. Jahrhunderts er-
hielt die Kirche eine Empore. Der ursprünglich spitze Turmhelm wurde am 24. Juli
1767 durch Blitzschlag beschädigt und im oberen Bereich – wie auf Darstellungen
des 19. Jahrhunderts  überliefert  ist – mit einem barocken Aufsatz neu gestaltet.
Eine Renovierung der Kirche ist  für  das  Jahr  1774  überliefert,  in  welchem u.a.
einzelne bunte Glasscheiben durch helle Scheiben ersetzt wurden. Im Jahre 1789
wurde der Friedhof aufgelassen. Damals wurde wohl das nördliche Seitenportal
vermauert, das unmittelbar auf den Friedhof führte. 

Am 20.  April  1803  erging im Zuge  der  Säkularisation der Befehl  an  die
Kirchenkommission die Kirche zu räumen und am 25. Mai 1804 wurde der Ab-
bruch  der  Kirche  beschlossen.  Der  Abbruch  wurde  durch die  vorübergehende
Nutzung als Depot verhindert. Am 21. Dezember 1806 schenkte der erste bayeri-
sche  König  Max  I.  Joseph  die  in  Staatseigentum  übergegangene  Kirche  der
evangelischen Kirchengemeinde.  Doch diente sie weiterhin als  Abstellraum und
Wagenremise und später als Getreidespeicher. Als die evangelische Gemeinde den
Neubau einer Kirche begann, wurde die Salvatorkirche wieder Staatseigentum.

... bis zur Übergabe an die griechisch-orthodoxe Gemeinde 1829 ...
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Nachdem König Ludwig I. von Bayern 1828 den in München anwesenden 30
Griechen einen Gottesdienstraum zugesagt hatte, wurde durch Majestätsbeschluss
vom 22. und 30. September 1828 die Salvatorkirche mit allerhöchster Genehmigung
den in München befindlichen Griechen zur Abhaltung ihrer Gottesdienste offiziell
überlassen. Die notwendigen Umgestaltungsmaßnahmen für  Gottesdienste nach
dem orthodoxen Ritus leitete Architekt und Oberbaurat Leo von Klenze, von dem
auch der Entwurf für die Ikonostase stammt. 

Am 18. Dezember 1829 feierte man die Einweihung der Salvatorkirche nach
griechisch-orthodoxem Ritus.

Im Sommer 1869 wurde der Turm restauriert und dabei die barocke Turm-
spitze abgetragen und der Helm dem ursprünglichen gotischen Zustand angegli-
chen. Auch ersetzte man die zwölf, den Wandvorlagen eingefügten Apostelfiguren
durch Ikonen. Im Jahre 1903 wurden die Glasfenster ausgebessert und gesichert
und 1916 ausgebaut, um sie vor Zerstörung während des Ersten Weltkrieges zu
bewahren. Sie wurden erst 1928 wieder eingesetzt und 1941 ausgebaut, um sie vor
Zerstörung während des Zweiten Weltkrieges zu bewahren, aber bei einem Bom-
benangriff am 12. Juli 1944 fast völlig zerstört. Im Jahre 1970 wurde die Ikonostase
zurückversetzt und dadurch der Altarraum verkleinert. Die Sakristei und der Turm
wurden 1982 neu eingedeckt und der Außenbau 1992/93 instandgesetzt.

...und bis in die Gegenwart.
Am 22. März 2000 konnten die – wenigstens teilweise –

rekonstruierten Glasfenster nach jahrelanger Arbeit der Kirche
zurückgegeben werden. Am 16. Okt. 1999 besuchte das Ehren-
oberhaupt der Orthodoxen Kirche, der Ökumenische Patriarch
von Konstantinopel, Bartholomaios I. die Salvatorkirche. 

Mit einem großen Dankgottesdienst wurde am Samstag
den  28.  Januar  2012  die  gelungene  Sanierung  gefeiert:  Die
Salvatorkirche  wurde  nach  knapp zweijährigen Bauarbeiten
wieder eröffnet. Lichtdurchflutet steht die einst eher düstere
Kirche nun da, mit hellem Steinboden und Einzelbestuhlung.
Säulen und Gewölberippen leuchten in einem hellen, warmen
Ockerton. Das nördliche Seitenportal wurde wieder geöffnet.

Erzpriester des Ökum. Thrones Apostolos Malamoussis
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Die Verklärung des Herrn

Widmung und Quellen
Diese Broschüre ist gewidmet den Gläubigen der griechisch-orthodoxen Gemein-
den „Verklärung des Herrn“ und „Hl. Andreas“ in der Salvatorkirche zu München,
den Frauen und Männern, die sich zum Wohle beider Gemeinden engagieren, den
Chören und allen Helfern. Besonders aber P. Peter Klitsch, der die beiden Gemein-
den leitet,  in  Griechisch und Deutsch  betreut  und die  Gottesdienste  in  beiden
Sprachen mit uns feiert.

Diese Ausgabe basiert auf:

Ø Μηναίον του Ἀυγούστου, Ἕκδοσις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς 
Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀθήναις, die Erfassung des polytonen 
griechischen Textes verdanken wir Fr. Leo Schefe aus Anchorage, Alaska 
(http://analogion.gr/glt/),

Ø der Septuaginta Deutsch, Stuttgart 2009,

Ø der Einheitsübersetzung des Neuen Testaments,  
http://www.bibelwerk.de/home/einheitsuebersetzung

Ø einer privaten Sammlung von Texten verschiedener Übersetzer.

Titelblatt: Ikone der Verklärung aus der Ikonostase der Salvatorkirche in 
München, die Seiten 54, 55 und 56 zeigen die Kirche von außen und  innen.

Zusammenfassende Redaktion und Erstellung eines PDF-Dokuments:
Gerhard Wolf, Neugöggenhofen 2, 85653 Großhelfendorf.

Email: gerhard.wolf@andreasbote.de; s.a. homepage: www.andreasbote.de

Vorläufige Übersetzung bis zur endgültigen Ausgabe 
der liturgischen Texte in deutscher Sprache.

Vorschläge zu Änderungen und Verbesserungen bitte an gerhard.wolf@andreasbote.de

Texte in deutscher und griechischer Sprache für den Gemeindegebrauch

Deutschsprachige Kirchengemeinde „Hl. Apostel Andreas“ zu München in der griechisch-orthodoxen
Metropolie von Deutschland

Griechisch-orthodoxes bischöfliches Vikariat in Bayern
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Τῌ ΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ἀνάμνησις τῆς Ἁγίας Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου 
καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ΕΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ

Ἱστῶμεν Στίχους δ' καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Προσομοια γ', δευτεροῦντες τὸ
πρῶτον.

Ἦχος δ', Ἔδωκας σημείωσιν

Δεῦτε  νῦν  τὴν  κρείττονα,  ἀλλοιωθέντες  ἀλλοίωσιν,  οὐρανόφρονες  σήμερον,
Χριστῷ  συμμορφούμενοι,  εὐσεβῶς  καὶ  γῆθεν,  ἐφ'  ὑψηλοτάτην,  τῶν  ἀρετῶν
περιωπήν, ἀνενεχθέντες ἀγαλλιώµεθα· δι' οἶκτον γὰρ τὸν ἄµορφον, µεταµορ-
φούμενος ἄνθρωπον,  ἐν  Θαβὼρ κατελάμπρυνεν,  ὁ Σωτὴρ τῶν  ψυχῶν ἡμῶν.
(Δίς)

Ὦ  φιλοθεάμονες,  τῶν  ὑπὲρ  νοῦν  καὶ  φιλήκοοι,  μυστικῶς  ἐποπτεύσωμεν,
Χριστὸν ἐξαστράψαντα, θεϊκαῖς ἀκτῖσι,  καὶ  ἐνηχηθῶμεν,  τὴν  τοῦ  γεννήτορος
φωνήν, ἠγαπημένον ἀνακηρύττουσαν, Υἱὸν τὸν καταυγάσαντα, τὴν ἀνθρωπί-
νην ἀσθένειαν, ἐν Θαβὼρ καὶ πηγάσαντα, φωτισμὸν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Ἅπαν  νῦν  ἐγκόσμιον,  καὶ  ὑπερκόσμιον  σύστημα,  συγκινείσθω  πρὸς  αἴνεσιν,
Χριστοῦ  τοῦ  Θεοῦ  ἡµῶν,  τοῦ  νεκρῶν  καὶ  ζώντων,  κεκυριευκότος· θεοπρεπῶς
γὰρ ἑαυτῶ, μεταμορφούμενος συμπαρίστησι, τοῦ νόμου καὶ τῆς χάριτος, τοὺς
πρωτοστάτας  καὶ  κήρυκας,  ἐν  Θαβὼρ  ὡς  ηὐδόκησεν,  ὁ  Σωτὴρ  τῶν  ψυχῶν
ἡμῶν.

Δόξα... Καὶ νῦν... Ἦχος πλ. δ'

Τὸν γνόφον τὸν νομικόν, ἡ φωτεινὴ τῆς Μεταμορφώσεως διεδέξατο νεφέλη, ἐν
ᾗ  Μωϋσῆς  καὶ  Ἠλίας  γενόμενοι,  καὶ  τῆς  ὑπερφώτου  δόξης ἀξιωθέντες,  Θεῷ
ἔλεγον· Σὺ εἶ Θεὸς ἡµῶν, ὁ Βασιλεὺς τῶν αἰώνων.

Εἰς τὸν Στίχον, Στιχηρὰ Προσόμοια, Ἦχος β', Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ

Σήμερον ὁ Χριστός, ἐν ὄρει Θαβωρίῳ, τὴν τοῦ Ἀδὰμ ἀμείψας, ἀμαυρωθεῖσαν 
φύσιν, λαμπρύνας ἐθεούργησεν.

Στίχ. Σοὶ εἰσιν οἱ οὐρανοί, καὶ σὴ ἐστιν ἡ γῆ.
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6. August

Fest der Verklärung unseres Herrn, 
Gottes und Erlösers Jesus Christus

Kleine Vesper

Die Stichologia ‘Selig der Mann’ wird nicht gesungen. In das 'Herr, ich rufe zu
Dir' stellen wir 4 Stichera, und singen das erste zweimal.

4. Ton. Ἔδωκας σημείωσιν.

Kommt nun, die ihr heute in  Wandlung gewandelt seid,  himmelwärts, Christus
gleich gestaltet,  lasst  uns jubeln  voll  Ehrfurcht  von  der  Erde  her  der höchsten
Vollkommenheit Schau. Auf dem Tabor hat erbarmungsvoll den gestaltlosen Men-
schen durch  Seine Verklärung vollkommen mit  Licht  erfüllt,  der  Retter  unserer
Seelen. (2x)

O, die ihr liebt, was den Verstand übersteigt zu hören und zu sehen, erhebt die
Seelen in  mystischer Schau zu Christus,  Der da erstrahlt  in  göttlichem Glanze.
Werdet  zum Widerhall göttlichen Rufs, der den Geliebten verkündet, den Sohn,
der durchlichtet menschliche Schwachheit, Der auf dem Thabor ward zum Licht
der Erleuchtung unserer Seelen.

Alles was ist, in oder jenseits der Welt, werde mit uns bewegt zum Lobe Christi,
unseres Gottes, der Toten und der Lebenden. In seiner göttlichen Vollmacht setzte
unserer Seelen Erretter in Seiner Verklärung auf dem Thabor, nach Seinem Willen,
die ersten Kämpfer und Künder von Gnade und göttlichem Recht.

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

Das Dunkel der Gesetzlichkeit entschwindet vor dem lichten Glanze der Verklä-
rung. Darinnen Mose und Elija, gewürdigt überlichten Glanzes, sprachen: Du bist
unser Gott, o König der Ewigkeit.

Zu den Aposticha im 2.Ton nach 'Haus von Ephrata':

Heute wandelte Christus auf dem Berge Thabor des Adam verfinsterte Natur und
wirkte göttlich Seine Erleuchtung.

Stichos: Dein sind die Himmel und Dein ist die Erde. (Ps 88,12) 
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Σελίδα 8

Φέγγει τῶν ἀρετῶν, ἐκλάμποντες προσβῶμεν, ἐν ὄρει τῷ ἁγίῳ, ὀψόμενοι τὴν 
θείαν, Κυρίου Μεταμόρφωσιν.

Στίχ. Θαβὼρ καὶ Ἑρμὼν ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται.

Ἥλιος μὲν τὴν γῆν, φαιδρύνων αὖθις δύνει, Χριστὸς δὲ μετὰ δόξης, ἀστράψας
ἐν τῷ ὄρει, τὸν κόσμον κατεφώτισεν.

Δόξα... Καὶ νῦν... Ὅμοιον

Εἶδον  ἐν  τῷ  Θαβώρ,  Μωσῆς  τε  καὶ  Ἠλίας,  τὸν  ἐκ  παρθένου  Κόρης,  Θεὸν
σεσαρκωμένον, βροτῶν εἰς ἀπολύτρωσιν.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος βαρὺς

Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν
σου, καθὼς ἠδύναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον,
πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι.

Ὅρα τοῦτο εἰς τὸν Μέγαν Ἑσπερινόν, καὶ Ἀπόλυσις.
��

ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ

Στιχολογία  οὐ  γίνεται.  Εἰς  δὲ  τό  Κύριε  ἐκέκραξα,  ἱστῶμεν Στίχους  ς'  καὶ
ψάλλομεν  Στιχηρὰ  Ἰδιόμελα  δ'  δευτεροῦντες  τὰ  δύο  πρῶτα.  Ἦχος  δ',
Κοσμᾶ Μοναχοῦ

Πρὸ  τοῦ  σοῦ  Σταυροῦ  Κύριε,  ὄρος  οὐρανὸν  ἐμιμεῖτο,  νεφέλη  ὡς  σκηνὴ
ἐφηπλοῦτο.  Σοῦ  μεταμορφουμένου,  ὑπὸ Πατρὸς  δὲ  μαρτυρουμένου,  παρῆν  ὁ
Πέτρος σὺν Ἰακώβῳ καὶ Ἰωάννῃ, ὡς μέλλοντες συνεῖναί σοι, καὶ ἐν τῷ καιρῷ
τῆς  παραδόσεώς  σου,  ἵνα  θεωρήσαντες  τὰ  θαυμάσιά  σου,  μὴ  δειλιάσωσι  τὰ
παθήματά σου, ἃ προσκυνῆσαι ἡμᾶς, ἐν εἰρήνῃ καταξίωσον, διὰ τὸ μέγα σου
ἔλεος. (Δίς)

Πρὸ  τοῦ  Σταυροῦ  σου  Κύριε,  παραλαβὼν  τοὺς  Μαθητὰς  εἰς  ὄρος  ὑψηλόν,
μετεμορφώθης  ἔμπροσθεν  αὐτῶν,  ἀκτῖσι  δυνάμεως  καταυγάζων  αὐτούς,
ἔνθεν φιλανθρωπίᾳ, ἐκεῖθεν ἐξουσίᾳ, δεῖξαι βουλόμενος τῆς Ἀναστάσεως τὴν
λαμπρότητα,  ἧς  καὶ  ἡμᾶς  ὁ  Θεός,  ἐν  εἰρήνῃ  καταξίωσον,  ὡς  ἐλεήμων  καὶ
φιλάνθρωπος. (Δίς)
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Durch das Strahlen der Tugenden erleuchtet, wollen wir singen, denn wir schauen
auf dem heiligen Berge des Herrn Verklärung.

Stichos: Thabor und Hermon werden in Deinem Namen jubeln. (Ps 88,13)

Die  Sonne  erhellt  die  Erde  und  geht  wieder  unter,  Christus  aber erstrahlte  in
Herrlichkeit auf dem Berge und erleuchtete die ganze Welt.

Ehre ...  Auch jetzt … im gleichen Ton

Auf dem Berge Thabor erkannten Mose und Elija den Gott, Der aus der Jungfrau
den Leib angenommen hatte, den Menschen zur Erlösung.

Apolytikion im 7.Ton

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

Weiter wie beim Großen Esperinos, und dann die Entlassung.

��

Große Vesper

Die Stichologia ‘Selig der Mann’ wird nicht gesungen. 
In das 'Herr, ich rufe zu Dir' stellen wir 6 Stichera, und singen die beiden ersten 
je zweimal.  4.Ton, Dichtung des  Mönches Kosmas:

Vor Deinem Kreuz, Herr, ahmte der Berg den Himmel nach, die Wolken breiteten
sich aus wie ein Zelt. Als Du verklärt vom Vater wurdest bezeugt, waren da Petrus
mit Jakobus und Johannes, als die, welche mit Dir sein wollten auch zu der Zeit, da
Du verraten wurdest:  auf dass sie,  nachdem sie  geschaut  Deine Wunder,  nicht
verzagen  möchten ob Deiner Leiden.  Diese  zu verehren in  Frieden,  mache uns
würdig durch Deine große Gnade! (2x)

Vor Deinem Kreuz, Herr, hast Du Deine Jünger auf die Höhe des Berges geführt,
Dich vor ihnen verklärt und sie in die Strahlen Deiner Stärke gehüllt. Alles geschah
aus Menschenliebe in der Fülle Deiner Kraft: Bezeugen wolltest Du die Herrlich-
keit  der  Auferstehung.  Mache  auch  uns  auf  Erden  würdig,  Gott,  an  diesem
Schauen teilzuhaben, denn Du bist gnädig und menschenliebend. (2x)
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Εἰς ὄρος ὑψηλὸν  μεταμορφωθεὶς ὁ Σωτήρ, τοὺς κορυφαίους ἔχων τῶν Μαθη-
τῶν, ἐνδόξως ἐξέλαμψας, δηλῶν, ὅτι οἱ τῷ ὕψει τῶν ἀρετῶν διαπρέψαντες, καὶ
τῆς  ἐνθέου  δόξης  ἀξιωθήσονται.  Συλλαλοῦντες  δὲ  τῷ  Χριστῷ,  Μωϋσῆς  καὶ
Ἠλίας ἐδείκνυον, ὅτι ζώντων καὶ νεκρῶν κυριεύει, καὶ ὁ πάλαι διὰ νόμου, καὶ
Προφητῶν  λαλήσας  ὑπῆρχε  Θεός,  ᾧ  καὶ  φωνὴ  τοῦ  Πατρός,  ἐκ  νεφέλης
φωτεινῆς,  ἐµαρτύρει  λέγουσα·  Αὐτοῦ  ἀκούετε,  τοῦ  διὰ  Σταυροῦ  τόν,  ᾍδην
σκυλεύσαντος, καὶ νεκροῖς δωρουμένου, ζωήν τὴν αἰώνιον.

Ὄρος τὸ ποτὲ ζοφῶδες καὶ καπνῶδες, νῦν τίμιον καὶ ἅγιόν ἐστιν, ἐν ᾧ οἱ πόδες
σου  ἔστησαν  Κύριε· πρὸ αἰώνων γὰρ  κεκαλυµµένον  µυστήριον,  ἐπ'  ἐσχάτων
ἐφανέρωσεν ἡ φρικτή σου Μεταμόρφωσις, Πέτρῳ Ἰωάννῃ καὶ Ἰακώβῳ, οἵτινες
τὴν ἀκτῖνα τοῦ προσώπου σου μὴ φέροντες, καὶ τὴν λαμπρότητα τῶν χιτώνων
σου,  ἐπὶ πρόσωπον, εἰς γῆν  κατεβαρύνοντο,  οἳ καὶ  τῇ  ἐκστάσει  συνεχόμενοι,
ἐθαύμαζον  βλέποντες,  Μωϋσῆν  καὶ  Ἠλίαν  συλλαλοῦντάς  σοι  τὰ  μέλλοντα
συµβαίνειν  σοι,  καὶ  φωνὴ  ἐκ τοῦ  Πατρός,  ἐµαρτύρει  λέγουσα·  Οὗτός  ἐστιν  ὁ
Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησᾳ,  αὐτοῦ  ἀκούετε,  ὃς τις καὶ δωρεῖται  τῷ
κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Δόξα... Καὶ νῦν... Ἦχος πλ. Β', Ἀνατολίου

Προτυπῶν τὴν  Ἀνάστασιν τὴν  σήν, Χριστὲ ὁ Θεός, τότε παραλαμβάνεις τοὺς
τρεῖς σου μαθητάς, Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην, ἐν τῷ Θαβὼρ ἀνελθών.
Σοῦ  δὲ  Σωτήρ  μεταμορφουμένου,  τὸ  Θαβώριον  ὄρος  φωτὶ  ἐσκέπετο.  Οἱ
Μαθηταί σου Λόγε, ἔρριψαν ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἐδάφει τῆς γῆς, μὴ φέροντες ὁρᾶν,
τὴν ἀθέατον μορφήν, Ἄγγελοι διηκόνουν φόβῳ καὶ τρόμῳ, οὐρανοὶ ἔφριξαν, γῆ
ἐτρόμαξεν, ὁρῶντες ἐπὶ γῆς, τῆς δόξης τὸν Κύριον.

Εἴσοδος, Φῶς ἱλαρόν. Προκείμενον ἡμέρας, καὶ τὰ Ἀναγνώσματα.

Τῆς Ἐξόδου τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. 24, 12-18)

Εἶπε Κύριος  πρὸς Μωϋσῆν· Ἀνάβηθι πρὸς µε εἰς τὸ  ὄρος,  καὶ  στῆθι  ἐκεῖ,  καὶ
δώσω  σοι  τὰ  πυξία  τὰ  λίθινα,  τὸν  νόμον  καὶ  τὰς  ἐντολάς,  ἃς  ἔγραψα
νομοθετῆσαι  αὐτοῖς.  Καὶ  ἀναστὰς  Μωϋσῆς,  καὶ  Ἰησοῦς ὁ παρεστηκὼς  αὐτῷ,
ἀνέβησαν  ἐπὶ  τὸ  ὄρος  τοῦ  Θεοῦ.  Καὶ  τοῖς  πρεσβυτέροις  εἶπεν·  Ἡσυχάσατε
αὐτοῦ,  ἕως ἂν  ἐπιστρέψωµεν  πρὸς  ὑµᾶς· καὶ  ἰδοὺ  Ἀαρὼν  καὶ  Ὤρ µεθ'  ὑµῶν,
ἐὰν  τινι συμβῇ κρίσις,  προσπορευέσθωσαν  αὐτοῖς.  Καὶ  ἀνέβη Μωϋσῆς  εἰς τὸ
ὄρος· καὶ ἐκάλυψεν ἡ νεφέλη τὸ ὄρος, καὶ κατέβη ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τὸ ὄρος
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Auf der Höhe des Berges verklärte sich der Erlöser vor dem Angesicht der erha-
benen Jünger. Herrlich ward Er vom Licht umhüllt und lehrte, Der über Lebende
und Tote herrscht:  Die mit Christus sprechenden Mose und Elija erstrahlten ob der
Fülle ihrer  Tugenden und wurden würdig der  göttlichen Herrlichkeit.  Der  einst
durch das Gesetz und die Propheten sprach, ist Gott. Aus der lichten Wolke klang
tönend die Stimme des Vaters: Auf Ihn sollt ihr hören, der durch das Kreuz den
Hades gefangen nahm und den Toten das ewige Leben verleiht.

Der Berg erschien einst dunkel und verhüllt, nun ist er kostbar und heilig, da Dei-
ne Füße ihn berührten, Herr. In der Endzeit offenbartest Du Petrus, Jakobus und
Johannes das von Urzeiten her verborgene Geheimnis: Deine ehrfurchterregende
Verklärung. Sie vermochten das Leuchten Deines Antlitzes und das Strahlen Dei-
ner Gewänder nicht zu ertragen. Sie fielen nieder auf ihr Angesicht und verhüllten
es. Außer sich geraten staunten sie, da sie Moses und Elias erkannten. Nahe woll-
ten sie Dir bleiben und mit Dir reden. Die Stimme des Vaters bezeugte: Dies ist
Mein geliebter  Sohn, an dem Ich Wohlgefallen habe, auf Ihn sollt  ihr hören, Er
verleiht aller Welt große Gnade.

Ehre ...  Auch jetzt... 6.Ton, Dichtung des Anatolios:

Als Vorabbild Deiner  Auferstehung, Christus, Gott, nahmst Du einst  Deine drei
Jünger,  Petrus,  Jakobus und Johannes, mit  zum Thabor hinauf. Da Du,  Erlöser,
Dich verklärtest, erglänzte der Thabor im Licht. Deine Jünger, o Wort, warfen sich
zu Boden, da sie es nicht ertragen konnten, zu schauen die Gestalt,  die sie nicht
schauen konnten. Die Engel dienten in Furcht und Zittern, die Himmel schauder-
ten, die Erde erbebte, da sie sahen auf Erden den Herrn der Herrlichkeit!

Einzug, Freundliches Licht, Prokimenon des Tages, und die Lesungen.

Lesung aus dem Buch Exodus (Ex 24,12-18)

Der Herr sagte zu Mose: „Steige zu mir herauf auf den Berg und sei dort! Und ich
will dir die steinernen Tafeln geben, das Gesetz und die Gebote, die ich geschrie-
ben habe, um ihnen ein Gesetz zu geben.“ Und Mose stand mit Josua, der ihm
beistand, auf und sie stiegen hinauf auf den Berg Gottes. Und zu den Ältesten
sagten sie: Rastet hier, bis wir zu euch zurückkehren. Und siehe, Aaron und Hor
sind bei euch. Wenn bei jemandem ein Rechtsfall eintritt, mag er zu ihnen gehen.
Und Mose stieg mit Josua auf den Berg, und die Wolke verhüllte den Berg. Und die
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τὸ  Σινᾶ,  καὶ  ἐκάλυψεν  αὐτὸ  ἡ  νεφέλη  ἓξ  ἡμέρας,  καὶ  ἐκάλεσε  Κύριος  τὸν
Μωϋσῆν  τῇ  ἡμέρᾳ  τῇ  ἑβδόμῃ ἐκ μέσου  τῆς  νεφέλης.  Τὸ  εἶδος  τῆς δόξης τοῦ
Κυρίου,  ὡσεὶ  πῦρ  φλέγον  ἐπὶ  τῆς  κορυφῆς  τοῦ  ὄρους,  ἐναντίον  τῶν  υἱῶν
Ἰσραήλ. Καὶ εἰσῆλθε Μωϋσῆς εἰς τὸ μέσον τῆς νεφέλης, καὶ ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος,
καὶ  ἦν  ἐν  τῷ  ὄρει  τεσσαράκοντα  ἡμέρας  καὶ  τεσσαράκοντα  νύκτας.  

Τῆς Ἐξόδου τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. 33, 11-23 & 34, 4,6,8)

Ἐλάλησε  Κύριος πρὸς  Μωϋσῆν  ἐνώπιος ἐνωπίῳ,  ὡς εἴ  τις λαλήσει  πρὸς  τὸν
ἑαυτοῦ  φίλον,  καὶ  ἀπελύετο εἰς  τὴν  παρεμβολήν,  ὁ  δὲ  θεράπων Ἰησοῦς  υἱὸς
Ναυῆ  νέος,  οὐκ  ἐξεπορεύετο  ἐκ  τῆς  σκηνῆς.  Καὶ  εἶπε  Μωϋσῆς  πρὸς  Κύριον·
ἰδοὺ  σὺ  μοι  λέγεις.  Ἀνάγαγε  τὸν  λαὸν  τοῦτον,  σὺ  δὲ  οὐκ  ἐδήλωσάς  μοι,  ὃν
συναποστελεῖς  µέτ'  ἐµοῦ,  σὺ  δὲ µοι εἶπας·  Οἶδάς σε παρὰ πάντας,  καὶ  χάριν
ἔχεις παρ' ἐμοί. Εἰ οὖν εὕρηκα χάριν ἐναντίον σου, ἐμφάνισόν μοι σεαυτόν, ἵνα
γνωστῶς ἴδω σε, ὅπως ἂν ὦ εὑρηκὼς χάριν ἐνώπιόν σου, καί, ἵνα γνῶ, ὅτι λαός
σου τὸ ἔθνος τὸ µέγα τοῦτο. Καὶ λέγει αὐτῷ Κύριος· Ἐγὼ αὐτὸς προπορεύσοµαί
σου, καὶ καταπαύσω σε. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν· Εἰµὴ σὺ αὐτὸς συµπορεύῃ µεθ'
ἡμῶν, μὴ μὲ ἀναγάγῃς ἐντεῦθεν. Καὶ πῶς γνωστὸν ἔσται ἀληθῶς, ὅτι εὕρηκα
χάριν παρὰ σοὶ ἐγώ τε καὶ ὁ λαός σου, ἀλλ' ἢ συμπορευομένου σου μεθ' ἡμῶν;
καὶ ἐνδοξασθησόμεθα ἐγώ τε καὶ ὁ λαός σου παρὰ πάντα τὰ Ἔθνη, ὅσα ἂν ἐπὶ
τῆς  γῆς  ἐστιν.  Εἶπε  δὲ  Κύριος  πρὸς  Μωϋσῆν·  Καὶ  τοῦτόν  σοι  τὸν  λόγον,  ὃν
εἴρηκας, ποιήσω· εὕρηκας γὰρ χάριν ἐνώπιον ἐµοῦ, καὶ οἶδά σε παρὰ πάντας.
Καὶ  λέγει  Μωϋσῆς· Δεῖξόν  µοι  τὴν  σεαυτοῦ  δόξαν.  Καὶ  εἶπεν· Ἐγὼ παρελεύ-
σομαι πρότερός σου τῇ δόξῃ μου, καὶ καλέσω τῷ ὀνόματί μου, Κύριος ἐναντίον
σου,  καὶ  ἐλεήσω,  ὃν  ἂν  ἐλεῶ,  καὶ  οἰκτιρήσω  ὃν  ἂν  οἰκτίρω.  Καὶ  εἶπεν·  Οὐ
δυνήσῃ ἰδεῖν τὸ πρόσωπόν µου· οὐ γὰρ µὴ ἴδῃ ἄνθρωπος τὸ πρόσωπόν µου καὶ
ζήσεται.  Καὶ  εἶπε  Κύριος·  Ἰδοὺ  τόπος  παρ'  ἐµοί,  καὶ  στῆθι  ἐπὶ  τῆς  πέτρας.
Ἡνίκα  δ'  ἂν  παρέλθῃ  ἡ  δόξα  μου,  καὶ  θήσω  σε  εἰς  ὀπὴν  τῆς  πέτρας,  καὶ
σκεπάσω τῇ χειρί μου ἐπὶ σέ, ἕως ἂν παρέλθω, καὶ ἀφελῶ τὴν χεῖρά μου, καὶ
τότε ὄψει τὰ ὀπίσω μου, τὸ δὲ πρόσωπόν μου οὐκ ὀφθήσεταί σοι. 
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Herrlichkeit Gottes stieg herab auf den Berg, den Sinai, und die Wolke verhüllte
ihn sechs Tage lang. Und der Herr rief nach Mose am siebten Tag mitten aus der
Wolke. Das Aussehen der Herrlichkeit des Herrn war aber wie ein loderndes Feuer
über dem Gipfel des Berges den Israeliten gegenüber. Und Mose ging mitten in die
Wolke hinein und stieg auf den Berg und war dort auf dem Berg 40 Tage und 40
Nächte.

Lesung aus dem Buch Exodus (Ex 33,11-23; 34,4.6.8).
Der Herr sprach zu Mose von Angesicht zu Angesicht, wie wenn einer zu seinem
Freund spricht. Und er (Mose) ging immer wieder zurück ins Lager; der Diener
Josua aber, der Sohn des Nave, ein Jüngling, verließ das Zelt nicht. Und Mose sagte
zum Herrn: Siehe, du sagst zu mir: „Führe dieses Volk hinauf!“ Du hast mir aber
nicht verraten, wen Du mit mir schicken wirst. Du hast aber zu mir gesagt: „Ich
kenne dich besser als alle und du hast Gefallen gefunden bei mir.“ Wenn ich also
vor dir Gefallen gefunden habe, zeige dich mir! Deutlich will ich von dir erkennen,
dass  ich  Gefallen  vor  dir  gefunden  habe,  und  damit  ich  weiß,  dass  dieser
Volksstamm dein Volk ist. Und er sagt: „Ich selbst werde dir vorangehen und dir
Ruhe verschaffen. Und er (Mose) sagt zu ihm: „Wenn Du nicht selbst gehst, führe
mich nicht weg von hier. Und wie soll es unzweifelhaft erkennbar sein, dass ich bei
dir Gefallen gefunden habe, ich und dein Volk, wenn du nicht mit uns gehst? Und
wir werden gepriesen werden, ich und dein Volk, mehr als alle Volksstämme, die
auf der  Erde sind. Da sagte der Herr zu Mose:  „Auch diesen Wunsch, den du
vorgebracht hast, werde ich dir erfüllen; denn du hast Gefallen vor meinen Augen
gefunden  und  ich  kenne  dich  besser  als  alle.  Und  er  sagt:  Zeige  mir  deine
Herrlichkeit! Und er sagte: Ich werde vor dir in meiner Herrlichkeit vorüberziehen
und ich werde mich vor dir bei meinem Namen nennen: „Herr“;  und ich werde
werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme, und bemitleiden, wen ich bemit-
leide.  Und er sagte: Du sollst mein Antlitz nicht erblicken können: denn auf keinen
Fall wird ein Mensch mein Antlitz sehen und dann weiterleben. Und der Herr sag-
te: Siehe, der Platz neben mir, stelle dich auf den Felsen! Wenn meine Herrlichkeit
vorüberzieht, werde ich dich in  Felsenspalte stellen und ich werde meine Hand
über dich halten, bis ich vorübergezogen bin. Und ich werde meine Hand wegzieh-
en und dann wirst du meinen Rücken sehen, mein Angesicht aber soll nicht von
dir gesehen werden. 
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Καὶ  ὀρθρίσας  Μωϋσῆς  τὸ  πρωΐ,  ἀνέβη  εἰς  τὸ  ὄρος  τὸ  Σινᾶ,  καθὰ  συνέταξεν
αὐτῷ  Κύριος.  Καὶ  κατέβη  Κύριος  ἐν  νεφέλῃ  καὶ  παρέστη  αὐτῷ  ἐκεῖ,  καὶ
ἐκάλεσε  τῷ  ὀνόματι  Κυρίου,  καὶ  παρῆλθε  Κύριος  πρὸ  προσώπου  αὐτοῦ  καὶ
ἐκάλεσε· Κύριος ὁ Θεὸς οἰκτίρµων  καὶ  ἐλεήµων µακρόθυµος,  καὶ  πολυέλεος,
καὶ  ἀληθινος.  Καὶ  σπεύσας  Μωϋσῆς,  κύψας  ἐπὶ  τὴν  γῆν,  προσεκύνησε  τῷ
Κυρίῳ.

Βασιλειῶν τρίτης τὸ ἀνάγνωσμα (Κεφ. 19, 3-13.15-16)

Ἐν  ταῖς ἡμέραις ἐκείναις,  ἔρχεται  Ἠλιοὺ  εἰς Βηρσαβεέ,  ἣ  ἐστι  τοῦ  Ἰούδα,  καὶ
ἀφῆκε τὸ παιδάριον αὐτοῦ ἐκεῖ. Καὶ αὐτὸς ἐπορεύθη ἐν τῇ ἐρήμῳ ὁδὸν ἡμέρας,
καὶ ἦλθε καὶ ἐκάθισεν ὑποκάτω ἀρκεύθου, καὶ ἐκοιμήθη, καὶ ὕπνωσεν ἐκεῖ ὑπὸ
τὸ φυτόν. Καὶ ἰδοὺ τις ἥψατο αὐτοῦ, καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἀνάστηθι, φάγε, καὶ πίε.
Καὶ  ἐπέβλεψεν  Ἠλιού,  καὶ  ἰδοὺ πρὸς κεφαλῆς αὐτοῦ ἐγκρυφίας ὀλυρίτης καὶ
καμψάκης ὕδατος. Καὶ ἀνέστη, καὶ ἔφαγε, καὶ ἔπιε, καὶ ἐπιστρέψας ἐκοιμήθη.
Καὶ  ἐπέστρεψεν  ὁ  Ἄγγελος  Κυρίου  ἐκ  δευτέρου,  καὶ  ἥψατο  αὐτοῦ  καὶ  εἶπεν
αὐτῷ· Ἀνάστηθι, καὶ φάγε, καὶ πίε, ὅτι πολλὴ ἀπὸ σοῦ ἡ ὁδός. Καὶ ἀνέστη, καὶ
ἔφαγε, καὶ ἔπιε, καὶ ἐπορεύθη ἐν τῇ ἰσχὺϊ τῆς βρώσεως ἐκείνης τεσσαράκοντα
ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας, ἕως ὄρους Χωρήβ. Καὶ εἰσῆλθεν ἐκεῖ εἰς τὸ
σπήλαιον,  καὶ  κατέλυσεν  ἐκεῖ,  καὶ  ἰδοὺ  ῥήμά  Κυρίου  πρὸς  αὐτόν,  καὶ  εἶπεν
αὐτῷ Κύριος· Ἐξελεύσῃ, καὶ στήσῃ ἐν τῷ ὄρει ἐνώπιον Κυρίου, καὶ ἰδοὺ Κύριος
παρελεύσεται, καὶ πνεῦμα μέγα κραταιὸν διαλῦον ὄρη, καὶ συντρίβον πέτρας
ἐνώπιον Κυρίου, οὐκ ἐν τῷ πνεύματι Κύριος, καὶ μετὰ τὸ πνεῦμα συσσεισμός,
οὐκ ἐν  τῷ συσσεισμῶ  Κύριος,  καὶ  μετὰ τὸν  συσσεισμὸν  πῦρ,  οὐκ ἐν  τῷ  πυρὶ
Κύριος, καὶ μετὰ τὸ πῦρ φωνὴ αὔρας λεπτῆς, καὶ ἐκεῖ Κύριος. Καὶ ἐγένετο ὡς
ἤκουσεν  Ἠλιού,  ἐπεκάλυψε  τὸ  πρόσωπον  αὐτοῦ  ἐν  τῇ  μηλωτῇ  αὐτοῦ,  καὶ
ἐξῆλθε καὶ ἔστη παρὰ τὸ σπήλαιον. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς αὐτόν· Πορεύου, καὶ
ἀνάστρεφε εἰς τὴν ὁδόν σου, καὶ ἥξεις εἰς ὁδὸν ἐρήμου Δαμασκοῦ, καὶ χρίσεις
τὸν Ἐλισσαιὲ υἱὸν Σαφάτ, ἀντὶ σοῦ εἰς Προφήτην.

Εἰς τὴν Λιτήν, Στιχηρὰ Ἰδιόμελα. Ἦχος β'

Ὁ φωτί σου ἅπασαν τὴν οἰκουμένην ἁγιάσας, εἰς ὄρος ὑψηλὸν μετεμορφώθης
ἀγαθέ,  δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου  τὴν  δυναστείαν σου, ὅτι κόσμον λυτροῦσαι
ἐκ παραβάσεως· διὸ βοῶµέν σοι· Εὔσπλαγχνε Κύριε, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡµῶν.
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Mose erhob sich früh am Morgen und stieg auf den Berg Sina, wie ihm der Herr
befohlen hatte; und der Herr kam in einer Wolke herab und stellte sich dort neben
ihn hin: und er rief mit dem Namen des Herrn.  Und der Herr ging vor seinem
Angesicht vorüber und er rief: Der Herr, der Herr, Gott, mitleidig und barmherzig,
langmütig und langmütig und mitleidsvoll und wahrhaftig, und sogleich beugte
sich Mose zur Erde und fiel nieder. 

Lesung aus dem Dritten Buch der Könige (1.Kön 19,3-13.15-16).

In jenen Tagen kam Elija nach Bersabee, das zu Juda gehört, und ließ dort seinen
Diener zurück. Und er ging einen Tagesmarsch weit in die Wüste und kam hin und
setzte sich unter einen Ginsterstrauch und er  legte sich nieder und schlief ein. Und
siehe, jemand berührte ihn und sagte zu ihm: Steh auf und iss! Und Elija schaute
hin, und siehe, bei seinem Kopf waren ein Brotfladen aus Speltweizen und eine
Flasche mit Wasser. Und er stand auf und aß und trank. Und zurückgekehrt schlief
er weiter. Und der Engel des Herrn kehrte zum zweiten Mal wieder und berührte
ihn und sagte zu ihm: Steh auf, iss und trink, denn weit von dir ist der Weg! Und er
stand auf und aß und trank und er ging in der Kraft jener Speise 40 Tage und 40
Nächte bis zum Berg Horeb. Er ging dort in die Höhle hinein und übernachtete
dort. Und siehe, das Wort des Herrn erging an ihn, und er sagte: Du sollst morgen
herausgehen und dich vor den Herrn auf den Berg stellen. Siehe, der Herr wird
vorübergehen.  Und  ein  sehr  starker  Wind  kam,  der  Berge  zerriss  und  Felsen
zerbrach vor dem Herrn – aber nicht im Wind war der Herr. Und nach dem Wind
kam  ein  Erdbeben  –  aber  nicht  im  Erdbeben  war  der  Herr.  Und  nach  dem
Erdbeben kam Feuer – aber nicht im Feuer war der Herr. Und nach dem Feuer kam
das Geräusch eines schwachen Lüftchens, und dort war der Herr. Und es geschah,
als Elija es hörte, da verbarg er sein Angesicht in seinem Schaffellmantel, und ging
heraus und trat unter die Höhle hin. Und der Herr sagte zu ihm: Geh, kehre auf
deinen Weg zurück und du sollst auf den Weg der Wüste von Damaskus kommen.
Und  Elisa, den Sohn des Saphat, sollst du zum Propheten an deiner statt salben.

Zur Litia: Stichera Idiomela (2.Ton):

Der Du durch Dein Licht  den ganzen Erdkreis  geheiligt hast, wurdest  auf dem
hohen Berge verklärt, Gütiger, und zeigtest Deinen Jüngern Deine Herrschermacht
zu erlösen die Welt von der Übertretung. Deshalb rufen wir zu Dir: Barmherziger
Herr, erlöse unsere Seelen. 
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Ὁ αὐτὸς

Ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβώρ, μεταμορφωθεὶς ἐν δόξῃ Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ ὑποδείξας
τοῖς  Μαθηταῖς  σου,  τὴν  δόξαν  τῆς  σῆς  Θεότητος,  καταύγασον  καὶ  ἡμᾶς  τῷ
φωτὶ  τῆς  σῆς  ἐπιγνώσεως,  καὶ  ὁδήγησον  ἐν  τῇ  τρίβῳ  τῶν  ἐντολῶν  σου,  ὡς
μόνος ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.

Ὁ αὐτὸς

Τὸ προήλιον σέλας Χριστός, σωματικῶς ἐπὶ τῆς γῆς περιπολεύων, καὶ πρὶν τοῦ
Σταυροῦ, ἅπαντα τὰ τῆς φρικτῆς οἰκονομίας τελέσας θεοπρεπῶς, σήμερον ἐν
Θαβώρ τῷ ὄρει,  µυστικῶς τῆς Τριάδος τὸν  τύπον ὑποδείκνυσι· τοὺς γὰρ προ-
κρίτους,  τρεῖς  τῶν  Μαθητῶν,  Πέτρον  καὶ  Ἰάκωβον  καὶ  Ἰωάννην,  σὺν  αὐτῷ
ἀγαγὼν  κατ'  ἰδίαν,  καὶ  μικρὸν  ὑποκρύψας  τῆς  σαρκὸς  τὸ  πρόσλημμα,
μετεμορφώθη  ἔμπροσθεν  αὐτῶν,  ἐμφαίνων  τοῦ  ἀρχετύπου  κάλλους  τὴν
εὐπρέπειαν, καὶ ταύτην οὐχ ὁλόκληρον, τὸ μέν πληροφορῶν αὐτούς, τὸ δὲ καὶ
φειδόμενος,  μήπως σὺν τῇ ὁράσει  καὶ  τὸ ζῆν  ἀπολέσωσιν,  ἀλλ'  ὡς ἠδύναντο
χωρεῖν τοὺς σωματικοὺς ὀφθαλμοὺς περιφέροντες. Καὶ προφητῶν τοὺς ἀκραί-
μονας,  Μωϋσῆν  καὶ  Ἠλίαν  ἠνέγκατο,  ἀναλόγως  μαρτυροῦντας  αὐτοῦ  τὴν
Θεότητα, καὶ ὅτι  αὐτὸς ἐστι  τὸ ἀληθινὸν τῆς πατρικῆς οὐσίας ἀπαύγασμα, ὁ
κυριεύων  ζώντων  καὶ  νεκρῶν.  Διὸ  καὶ  νεφέλη  καθάπερ  σκηνή,  περιέσχεν
αὐτούς,  καὶ φωνὴ ἄνωθεν τοῦ  Πατρὸς ἐκ τῆς νεφέλης,  ἠχητικῶς προσμαρτυ-
ροῦσα  καὶ  λέγουσα·  Οὗτός  ἐστιν  ὃν  ἀρρεύστως  ἐκ  γαστρός,  πρὸ  ἑωσφόρου
ἐγέννησα,  Υἱὸς  ὁ  ἀγαπητός  μου,  ὃν  ἀπέστειλα  σῶσαι,  τοὺς  εἰς  Πατέρα  καὶ
Υἱόν, καὶ Πνεῦμα Ἅγιον  βαπτιζομένους,  καὶ ὁμολογοῦντας πιστῶς, ὡς ἀδιαί-
ρετόν ἐστιν ἓν τὸ κράτος τῆς Θεότητος, αὐτοῦ ἀκούετε. Αὐτὸς οὖν φιλάνθρωπε
Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ ἡμᾶς καταύγασον, ἐν τῷ φωτὶ τῆς ἀπροσίτου σου δόξης, καὶ
ἀξίους  ἀνάδειξον  κληρονόμους,  τῆς  ἀτελευτήτου  βασιλείας  σου,  ὡς  ὑπερ-
άγαθος.

Δόξα... Ἦχος πλ. α'

Δεῦτε  ἀναβῶμεν  εἰς  τὸ  ὄρος  Κυρίου,  καὶ  εἰς  τὸν  οἶκον  τοῦ  Θεοῦ  ἡμῶν,  καὶ
θεασώμεθα  τὴν  δόξαν  τῆς  Μεταμορφώσεως  αὐτοῦ,  δόξαν  ὡς  μονογενοῦς
παρὰ Πατρός, φωτὶ προσλάβωμεν φῶς, καὶ μετάρσιοι γενόμενοι τῷ πνεύματι,
Τριάδα ὁμοούσιον ὑμνήσωμεν εἰς τοὺς αἰῶνας.

Καὶ νῦν... Ὁ αὐτὸς
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Im gleichen Ton

Auf dem Berge Thabor hast Du Dich in Herrlichkeit verklärt, Christus, Gott, und
den Jüngern die Herrlichkeit Deines göttlichen Seins gezeigt. Erleuchte auch uns
durch das Licht Deiner Erkenntnis und leite uns auf den Weg zur Erfüllung Deiner
Gebote, denn Du allein bist gut und menschenliebend. 

Im gleichen Ton

Das Licht, das vor jeder Sonne war, Christus, ist zur Welt gekommen und hat als
Mensch gelebt. Herrlich erfüllte Er noch vor dem Leiden am Kreuze das All auf
dem Berge Thabor und zeigte das geheimnisvolle Bild der Dreiheit. Geheimnisvoll
führte Er die drei auserwählten Jünger Petrus, Jakobus und Johannes auf den Berg.
Ein wenig nahm Er zurück den angenommenen Leib und verklärte sich vor ihnen.
So zeigte Er die ursprüngliche Pracht der Güte, doch auch jetzt noch nicht in letzter
Vollkommenheit. Er kündete sie ihnen, wohl bedenkend, dass das Schauen ihnen
nicht zum Tode gereiche. Sie sollten nicht mehr sehen, als ihre leiblichen Augen zu
erfassen vermochten. Die größten unter den Propheten ließ Er erscheinen: Mose
und Elija,  dass sie  unwiderlegbar  Seine Gottheit  bezeugten,  dass Er  das wahre
Leuchten des väterlichen Wesens ist, dass Er herrscht über Lebende und Tote. Es
überschattete sie eine lichte Wolke, donnernd sprach die Stimme des Vaters und
bezeugte: Dieser ist es, den Ich vor aller Zeit aus Meinem Schoße gezeugt, Mein
geliebter Sohn, Den ich zur Rettung aller sandte, die getauft sind auf den Namen
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, die rechtgläubig bekennen, dass
unteilbar ist die Macht Gottes, auf Ihn sollt ihr hören. Menschenliebender Christus,
Gott,  erleuchte auch uns durch das Licht  Deiner unnahbaren Herrlichkeit,  und
mache uns  zu würdigen Erben Deiner  ewigen  Herrschaft,  denn Du  allein  bist
gütig.

Ehre ...  (5.Ton):

Kommt, lasset uns steigen auf den Berg des Herrn, in das Haus unseres Gottes, zu
schauen die Herrlichkeit Seiner Verklärung, die Herrlichkeit des einziggeborenen
Sohnes aus dem Vater. Vom Lichte wollen wir empfangen das Licht, dass wir im
Geiste erhöht werden, die wesenseine Dreiheit recht zu besingen in  alle Ewigkeit.

Auch jetzt ... (derselbe Ton):
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Νόμου καὶ Προφητῶν σε Χριστέ, ποιητὴν καὶ πληρωτὴν ἐμαρτύρησαν, ὁρῶντες
ἐν  τῇ  νεφέλῃ,  Μωϋσῆς  ὁ  θεόπτης  καὶ  Ἠλίας  ὁ  ἔμπυρος  ἁρματηλάτης,  καὶ
ἄφλεκτος οὐρανοδρόμος, ἐπὶ τῆς Μεταμορφώσεώς σου, μεθ' ὧν καὶ ἡμᾶς, τοῦ
σοῦ φωτισμοῦ ἀξίωσον Δέσποτα, ὑμνεῖν σε εἰς τοὺς αἰῶνας.

Εἰς τὸν Στίχον, ψάλλομεν τὰ Ἰδιόμελα ταῦτα. Ἦχος α'

Ὁ πάλαι τῷ Μωσεῖ συλλαλήσας, ἐπὶ τοῦ ὄρους Σινᾶ διὰ συμβόλων. Ἐγὼ εἰμι,
λέγων  ὁ  Ὤν,  σήμερον  ἐπ'  ὄρος  Θαβώρ,  μεταμορφωθεὶς  ἐπὶ  τῶν  μαθητῶν,
ἔδειξε  τὸ  ἀρχέτυπον  κάλλος  τῆς  εἰκόνος,  ἐν  ἑαυτῷ  τὴν  ἀνθρωπίνην,
ἀναλαβοῦσαν  οὐσίαν,  καὶ  τῆς  τοιαύτης  χάριτος,  μάρτυρας  παραστησάμενος
Μωϋσῆν  καὶ  Ἠλίαν,  κοινωνοὺς  ἐποιεῖτο  τῆς  εὐφροσύνης,  προμηνύοντας  τὴν
ἔνδοξον διὰ Σταυροῦ, καὶ σωτήριον Ἀνάστασιν.

Στίχ. Σοὶ εἰσιν οἱ οὐρανοί, καὶ σὴ ἐστιν ἡ γῆ.

Τὴν  σὴν  τοῦ  μονογενοῦς  Υἱοῦ  προορώμενος,  ἐν  Πνεύματι  διὰ  σαρκός,  πρὸς
ἀνθρώπους  ἐπιδημίαν,  ὁ θεοπάτωρ  Δαυΐδ,  πόρρωθεν  πρὸς εὐφροσύνην  συγ-
καλεῖται  τὴν  κτίσιν,  καὶ  προφητικῶς  ἀνακράζει·  Θαβὼρ  καὶ  Ἑρµὼν  ἐν  τῷ
ὀνόματί  σου  ἀγαλλιάσονται.  Ἐν  τούτῳ  γὰρ  ἐπιβὰς  τῷ  ὄρει  Σωτὴρ  μετὰ  τῶν
μαθητῶν σου, τὴν  ἀμαυρωθεῖσαν  ἐν  Ἀδάμ  φύσιν,  μεταμορφωθείς,  ἀπαστρά-
ψαι πάλιν πεποίηκας, μεταστοιχειώσας αὐτήν, εἰς τὴν σὴν τῆς Θεότητος δόξαν
τε καὶ λαµπρότητα· διὸ βοῶµέν σοι· Δηµιουργὲ τοῦ παντός, Κύριε δόξα σοι.
Στίχ. Θαβὼρ καὶ Ἑρμὼν ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται.
Τὸ ἄσχετον τῆς σῆς φωτοχυσίας, καὶ ἀπρόσιτον τῆς Θεότητος, θεασάμενοι τῶν
Ἀποστόλων  οἱ πρόκριτοι, ἐπὶ  τοῦ  ὄρους τῆς Μεταμορφώσεως,  ἄναρχε Χριστέ,
τὴν  θείαν  ἠλλοιώθησαν  ἔκστασιν,  καὶ νεφέλῃ  περιλαμφθέντες  φωτεινῇ,
φωνῆς ἤκουον  Πατρικῆς,  βεβαιούσης  τὸ μυστήριον  τῆς  σῆς ἐνανθρωπήσεως,
ὅτι εἷς ὑπάρχεις καὶ μετὰ σάρκωσιν, Υἱὸς μονογενὴς καὶ Σωτὴρ τοῦ κόσμου.

Δόξα... Καὶ νῦν... Ἦχος πλ. β'

Πέτρῳ καὶ Ἰακώβῳ καί, Ἰωάννῃ, τοῖς προκρίτοις μαθηταῖς σου Κύριε, σήμερον
ὑπέδειξας ἐν  τῷ ὄρει  τῷ  Θαβώρ,  τὴν  δόξαν  τῆς θεϊκῆς σου  µορφῆς·  ἔβλεπον
γὰρ  τὰ  ἱμάτιά  σου,  ἀστράψαντα ὡς  τὸ  φῶς  καὶ  τὸ  πρόσωπόν  σου  ὑπὲρ  τὸν
ἥλιον  καὶ  μὴ  φέροντες  ὁρᾶν  τὸ  ἄστεκτον  τῆς  σῆς  ἐλλάμψεως,  εἰς  γῆν
κατέπιπτον,  μηδόλως  ἀτενίσαι  ἰσχύοντες.  Φωνῆς  γὰρ  ἤκουον  μαρτυρούσης
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Als Schöpfer des Gesetzes und Erfüllung der Propheten, bekannten Dich, Christus,
Mose  der  Gottesseher  und  Elija  im  Feuerwagen,  der  nicht  verbrennend  in  die
Himmel fuhr, als sie Dich verklärt in der lichten Wolke schauten. Mache auch uns
mit ihnen würdig Deiner Erleuchtung, damit auch wir Dich, Gebieter, besingen in
alle Ewigkeit. 

Zu den Aposticha singen wir diese Idiomela (1.Ton):

Der einst mit Mose in Sinnbildern redete auf dem Berge Sinai, sprach:  „Ich bin, der
Ich bin.“ Heute zeigte Er auf dem Berge Thabor den Jüngern in der Verklärung die
ursprüngliche  Schönheit  des  Bildes,  denn  Er  hatte  in  Sich  aufgenommen  die
menschliche Natur. Er holte als Zeugen solcher Gnade Mose und Elija und ließ  an
der Freude teilhaben,  die  im  voraus  verkündigten den  Tod am Kreuz  und  die
heilbringende Auferstehung.

Stichos: Dein sind die Himmel und Dein ist die Erde. (Ps 88,12)    

Die Menschwerdung Deines einziggeborenen Sohnes schaute im Geiste voraus der
Ahnvater David. Zur Freude rief er auf die Natur und kündete weissagend: Thabor
und Hermon werden jubeln in Deinem Namen. Auf diesen Berg stiegst Du, Erlö-
ser,  mit  Deinen Jüngern,  die  umfangen  waren  von der verfinsterten Natur des
Adam. Durch Deine Verklärung schufst Du ihnen erneut das leuchtende Gewand,
es wandelnd in das Deiner göttlichen Herrlichkeit und Deines Lichts. Deshalb ru-
fen wir Dir zu: Schöpfer des Alls, Ehre sei Dir. 
Stichos: Thabor und Hermon werden in Deinem Namen jubeln. (Ps 88,13)
Deine erwählten Apostel schauten auf dem Berge der Verklärung das Unfassbare
Deines Lichtspendens und das Unnahbare Deiner Gottheit,  anfangloser Christus.
Sie waren außer sich, eine leuchtende Wolke hüllte sie in Licht, und sie vernahmen
die Stimme des Vaters, die das Geheimnis Deiner Menschwerdung kündete: Du
bist auch nach der Fleischwerdung der einziggeborene Sohn, der Erlöser der Welt. 

Ehre ... Auch jetzt ... 6.Ton:

Petrus,  Johannes und Jakobus,  Deinen erwählten Jüngern,  zeigtest  Du heute,  o
Herr, auf dem Berge Tabor die Herrlichkeit Deines göttlichen Seins. Deine Kleider
sahen sie in Licht gehüllt, und Dein Antlitz strahlte heller denn die Sonne. Sie ver-
mochten nicht, das ungeahnte Licht zu schauen, so fielen sie nieder zur Erde und
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ἄνωθεν· Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός µου ὁ ἀγαπητός, ὁ ἐλθὼν εἰς τὸν κόσµον σῶσαι τὸν
ἄνθρωπον.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος βαρὺς

Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν
σου, καθὼς ἠδυναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον,
πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι. 

Καὶ Ἀπόλυσις.

��

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Μετὰ τὴν α' Στιχολογίαν, Κάθισμα Ἦχος δ', Κατεπλάγη, Ἰωσὴφ

Τὴν  τῶν  βροτῶν  ἐναλλαγήν,  τὴν  μετὰ  δόξης  σου  Σωτήρ,  ἐν  τῇ  δευτέρᾳ  καὶ
φρικτῇ, τῆς σῆς ἐλεύσεως δεικνύς, ἐπὶ τοῦ ὄρους Θαβὼρ μετεμορφώθης, Ἠλίας
καὶ  Μωσῆς  συνελάλουν  σοι,  τοὺς  τρεῖς  τῶν  Μαθητῶν  συνεκάλεσας,  οἳ
κατιδόντες Δέσποτα τὴν δόξαν σου, τῇ ἀστραπῇ σου ἐξέστησαν, ὁ τότε τούτοις,
τὸ φῶς σου λάμψας, φώτισον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Δόξα... Καὶ νῦν... Τὸ αὐτὸ. Μετὰ τὴν β' Στιχολογίαν

Κάθισμα ὅμοιον

Ἐπὶ  τὸ  ὄρος  τὸ  Θαβώρ,  μετεμορφώθης,  Ἰησοῦ,  καὶ  νεφέλη  φωτεινή,
ἐφηπλωµένη  ὡς  σκηνή,  τοὺς  Ἀποστόλους  τῆς δόξης  σου  κατεκάλυψεν· ὅθεν
καὶ εἰς γῆν  ἐναπέβλεπον, μὴ φέροντες ὁρᾶν τὴν  λαμπρότητα, τῆς ἀπροσίτου
δόξης τοῦ προσώπου σου, ἄναρχε Σῶτερ Χριστὲ ὁ Θεός, ὁ τότε τούτοις, τὸ φῶς
σου λάμψας, φώτισον τὰς ψυχάς ἡμῶν.

Δόξα... Καὶ νῦν... Τὸ αὐτὸ

Μετὰ τὸν Πολυέλεον Κάθισμα Ἦχος δ', Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ 

Ὁ ἀνελθὼν σὺν Μαθηταῖς ἐν τῷ ὄρει, καὶ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ Πατρὸς ἀπαστράψας,
σὺν  Μωϋσῇ  Ἠλίας  σοι  παρίστανται·  Νόµος  καὶ  Προφῆται  γὰρ  ὡς  Θεῷ
λειτουργοῦσιν,  ᾧ  καὶ  τὴν  Υἱότητα  τὴν  φυσικὴν  ὁ  Γεννήτωρ,  ὁμολογῶν  ἐκά-
λεσεν Υἱόν, ὃν ἀνυμνοῦμεν σὺν σοὶ καὶ τῷ Πνεύματι.
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verbargen die Augen. Doch aus der Höhe vernahmen sie die Stimme, die Dich be-
zeugte: Dies ist Mein geliebter Sohn, Der in die Welt kam, die Menschen zu retten.

Zur Segnung der Brote singen wir dreimal das Apolytikion im 7.Ton:

Du wurdest verklärt auf dem Berge, Christus, Gott, und zeigtest Deinen Jüngern
Deine Herrlichkeit, soweit sie diese zu ertragen vermochten. Erstrahlen lass auch
auf uns Sünder Dein ewiges Licht, auf die Fürbitten der Gottesgebärerin, Spender
des Lichts, Ehre sei Dir. (dreimal)

Und die Entlassung.

��

Orthros

Nach der 1. Stichologia, Kathisma. (4.Ton):

Die Wandlung des Menschlichen durch Deine Herrlichkeit,  Erlöser,  zeigte Dein
zweites, ehrfurchterregendes Nahen. Auf dem Berge Thabor verklärtest Du Dich,
ließest Mose und Elija mit Dir sprechen, und drei Deiner Apostel riefst Du zu Dir,
Gebieter.  Diese  schauten  Deine  Herrlichkeit  und  verwunderten  sich  ob  Deines
Strahlens. Wie Du einst jenen Dein Licht offenbart hast, so erleuchte auch unsere
Seelen. 

Ehre ... Auch jetzt ... (dasselbe), Nach der 2. Stichologie, 

Kathisma im 4.Ton:

Auf dem Berge Thabor hast Du Dich verklärt, o Jesus. Eine lichte Wolke senkte sich
herab wie ein Zelt und bedeckte die Verkünder Deiner Herrlichkeit. Sie fielen zu
Boden,  denn  sie  ertrugen  nicht,  Dein  Antlitz  im  Leuchten  der  unnahbaren
Herrlichkeit  zu schauen, anfangloser  Erlöser, Christus,  Gott. Wie Du einst  jenen
Dein Licht erstrahlen ließest, so erleuchte auch unsere Seelen. 

Ehre ... Auch jetzt ... (dasselbe nochmal)

Nach dem Polyeleon, Kathisma (4.Ton):

Nachdem Du mit den Jüngern auf den Berg gestiegen warst, erstrahltest Du in der
Herrlichkeit  des Vaters. Mit Mose stand Elija bei Dir, denn das Gesetz und die
Propheten  dienen Dir,  Gott.  Und der Vater  nannte  Dich,  als  Er  die  natürliche
Sohnschaft bezeugte, Seinen Sohn, Ihn preisen wir mit Dir und dem Geist.
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Δόξα... Καὶ νῦν... Τὸ αὐτὸ

Εἶτα οἱ Ἀναβαθμοί, 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...

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

Καὶ νῦν...

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

Προκείμενον Ἦχος  δ'

Θαβὼρ καὶ Ἑρμὼν ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται.

Στίχ. Σοὶ εἰσιν οἱ οὐρανοί, καὶ σὴ ἐστιν ἡ γῆ.

Πᾶσα πνοή. 

Εὐαγγέλιον κατὰ Λουκᾶν.

Τῷ  καιρῷ  ἐκείνῳ  παραλάβεν  ὁ  Ἰησοῦς  τὸν  Πέτρον  καὶ
Ἰωάννην  καὶ  Ἰάκωβον  καὶ  ἀνέβη  εἰς  τὸ  ὄρος
προσεύξασθαι.  Καὶ  ἐγένετο ἐν  τῷ  προσεύχεσθαι  αὐτὸν
τὸ  εἶδος  τοῦ  προσώπου  αὐτοῦ  ἕτερον  καὶ  ὁ  ἱματισμὸς
αὐτοῦ  λευκὸς  ἐξαστράπτων.  Καὶ  ἰδοὺ  ἄνδρες  δύο
συνελάλουν  αὐτῷ,  οἵτινες  ἦσαν  Μωϋσῆς  καὶ  Ἠλίας,  οἳ
ὀφθέντες  ἐν  δόξῃ  ἔλεγον  τὴν  ἔξοδον  αὐτοῦ  ἣν  ἔμελλε
πληροῦν  ἐν  Ἱερουσαλήμ.  Ὁ δὲ  Πέτρος  καὶ  οἱ  σὺν  αὐτῷ
ἦσαν βεβαρηµένοι ὕπνῳ· διαγρηγορήσαντες δὲ εἶδον τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ τοὺς
δύο ἄνδρας τοὺς συνεστῶτας αὐτῷ. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαχωρίζεσθαι αὐτοὺς
ἀπ’ αὐτοῦ εἶπεν  ὁ Πέτρος πρὸς τὸν Ἰησοῦν· Ἐπιστάτα,  καλόν  ἐστιν ἡµᾶς ὧδε
εἶναι· καὶ ποιήσωµεν σκηνὰς τρεῖς, µίαν σοὶ καὶ µίαν Μωϋσεῖ καὶ µίαν Ἠλίᾳ,
μὴ εἰδὼς  ὃ  λέγει.  Ταῦτα  δὲ  αὐτοῦ  λέγοντος  ἐγένετο  νεφέλη  καὶ  ἐπεσκίασεν
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Ehre ...  Auch jetzt ...  (dasselbe nochmal)

Dann die Anabathmi/das Graduale, 1. Antiphon im 4. Ton.

Von  meiner  Jugend  an  haben  viele  Leiden  mich  bedrängt;  Du  Selbst,  Erlöser,
beschütze und rette mich!

Die  ihr  Sion  hasst,  ihr  mögt  zu  Schanden  werden  vor  dem  Herrn!  Denn  ihr
verdorrt wie Gras vor des Feuers Glut.

Ehre ...

Durch den Heiligen Geist  wird jede Seele belebt,  und gereinigt  erhebt sie  sich,
erleuchtet durch das Mysterium der Dreifachen Einheit.

Auch jetzt …

Durch den Heiligen Geist fließen die Ströme der Gnade, begießen die ganze Schöp-
fung zur Entstehung des Lebens.

Prokimenon (4.Ton) (Ps 88,13.12):

Thabor und Hermon werden in Deinem Namen jubeln.

Stichos: Dein sind die Himmel und Dein ist die Erde.

Das 'Alles, was Odem hat'.

Und das Evangelium nach Lukas (Lk 9, 28-36).

In  jener  Zeit  nahm  Jesus  Petrus,  Johannes  und  Jakobus
beiseite und stieg mit ihnen auf einen Berg, um zu beten.
Und  während  er  betete,  veränderte  sich  das  Aussehen
seines Gesichtes und sein Gewand wurde leuchtend weiß.
Und  plötzlich  redeten  zwei  Männer  mit  ihm.  Es  waren
Mose und Elija;  sie  erschienen in  strahlendem Licht  und
sprachen von seinem Ende, das sich in Jerusalem erfüllen
sollte. Petrus und seine Begleiter aber waren eingeschlafen,
wurden jedoch wach und sahen Jesus in strahlendem Licht und die zwei Männer,
die bei ihm standen. Als die beiden sich von ihm trennen wollten, sagte Petrus zu
Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für
dich, eine für Mose und eine für Elija. Er wusste aber nicht, was er sagte. Während
er noch redete, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Sie gerieten in die
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αὐτούς·  ἐφοβήθησαν  δὲ  ἐν  τῷ  εἰσελθεῖν  ἐκείνους εἰς  τὴν  νεφέλην· καὶ  φωνὴ
ἐγένετο ἐκ τῆς  νεφέλης λέγουσα· Οὗτός ἐστιν  ὁ υἱός µου  ὁ ἀγαπητός· αὐτοῦ
ἀκούετε.  Καὶ  ἐν  τῷ  γενέσθαι  τὴν  φωνὴν  εὑρέθη  Ἰησοῦς  μόνος.  καὶ  αὐτοὶ
ἐσίγησαν καὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις οὐδὲν ὧν ἑωράκασιν.

 Ὁ Ν'.

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. 

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

Στιχηρὸν Ἰδιόμελον· Ἦχος β'

Ὁ φωτί σου ἅπασαν τὴν οἰκουμένην ἁγιάσας, εἰς ὄρος ὑψηλὸν μετεμορφώθης
ἀγαθέ,  δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου  τὴν  δυναστείαν σου, ὅτι κόσμον λυτροῦσαι
ἐκ παραβάσεως· διὸ βοῶµέν σοι· Εὔσπλαγχνε Κύριε, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡµῶν.

Εἴθ' οὕτως οἱ δύο Κανόνες τῆς Ἑορτῆς. 

Πρῶτος Κανών, οὗ ἡ Ἀκροστιχίς. Χριστὸς ἐνὶ σκοπιῇ σέλας ἄπλετον εἴδεος
ἧκε.

Ποίημα Κοσμᾶ Μοναχοῦ. ᾨδὴ α' Ἦχος δ' Ὁ Εἱρμὸς

«Χοροὶ Ἰσραήλ, ἀνίκμοις ποσί, πόντον ἐρυθρόν, καὶ ὑγρὸν βυθὸν διελάσαντες,
ἀναβάτας τριστάτας, δυσμενεῖς ὁρῶντες ἐν αὐτῷ ὑποβρυχίους, ἐν ἀγαλλιάσει
ἔµελπον· ᾌσωµεν τῷ Θεῷ ἡµῶν, ὅτι δεδόξασται».

Ῥήματα  ζωῆς  τοῖς  φίλοις  Χριστός,  καὶ  περὶ  τῆς  θείας  δημηγορῶν  βασιλείας
ἔφη·  Ἐν  ἐµοὶ  τὸν  Πατέρα  ἐπιγνώσεσθε,  φωτὶ  ὡς  ἐξαστράψω  ἀπροσίτῳ,  ἐν
ἀγαλλιάσει µέλποντες· ᾌσωµεν τῷ Θεῷ ἡµῶν, ὅτι δεδόξασται.
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Wolke hinein und bekamen Angst.  Da rief eine Stimme aus der Wolke:  Das  ist
Mein auserwählter Sohn, auf Ihn sollt ihr hören. Als aber die Stimme erklang, war
Jesus wieder allein. Die Jünger schwiegen jedoch über das, was sie gesehen hatten,
und erzählten in jenen Tagen niemand davon.

Psalm 50, dann:

Ehre ...

Durch die  Gebete der Apostel,  Barmherziger,  tilge die Unzahl unserer  Sünden.

Auch jetzt ...

Durch die Gebete der allheiligen Gottesgebärerin, Barmherziger, tilge die Unzahl
unserer Sünden. 

Erbarme Dich meiner, Gott, nach Deiner Barmherzigkeit; nach Deiner Erbarmung
Fülle tilge mein Vergehen.

Stichiron idiomelon im 5.Ton

In Deinem Licht hast Du den Erdkreis geheiligt; auf dem hohen Berge wardst Du
verklärt,  Gütiger;  gezeigt  hast Du Deinen Jüngern Deine Macht,  zu erlösen die
Welt von ihrer Verfehlung. Darum rufen wir:  Barmherziger Herr, errette unsere
Seelen.

Danach die zwei Kanones des Festes. 
Die Akrostichis des ersten Kanons lautet: Als Christus auf dem Berge war, 
erstrahlte Seine Gestalt in unermesslichem Glanze.

Erste Ode: Erster Kanon, Dichtung des Mönches Kosmas (4.Ton), Irmos:

Als die Scharen Israels trockenen Fußes das Rote Meer und des Wassers Abgrund
durchzogen, und das riesige feindliche Heer darin überflutet sahen, sangen sie in
Freude: Lasst uns singen unsern Gott, denn Er ward verherrlicht!

Christus sprach Worte des Lebens zu Seinen Jüngern und lehrte sie das göttliche
Reich: Erkennt in Mir den Vater. Als das unnahbare Licht sie ganz umfing, riefen
sie freudig: Lasst uns singen unserem Gott, denn Er ward verherrlicht.
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Ἰσχὺν τῶν ἐθνῶν κατέδεσθε,  φίλοι  Μαθηταί,  θαυμασθήσεσθε δὲ  τῷ πλούτῳ
αὐτῶν,  ὅτι  δόξης  πληροῦσθε,  ὡς  ὀφθήσομαι,  λαμπρότερος  ἡλίου  ἐξαστράπ-
των, ἐν ἀγαλλιάσει µέλποντες· ᾌσωµεν τῷ Θεῷ ἡµῶν, ὅτι δεδόξασται.

Σήμερον Χριστὸς ἐν ὄρει Θαβώρ, λάμψας ἀμυδρῶς, θεϊκῆς αὐγῆς ὡς ὑπέσχετο,
Μαθηταῖς παρεγύµνου χαρακτῆρα· σελασφόρου δὲ πλησθέντες θείας αἴγλης,
ἐν ἀγαλλιάσει ἔµελπον· ᾌσωµεν τῷ Θεῷ ἡµῶν, ὅτι δεδόξασται.

Δεύτερος Κανών,  φέρων Ἀκροστιχίδα.  Μωσῆς Θεοῦ πρόσωπον ἐν Θαβὼρ
εἶδε. Ποίημα Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ

ᾨδὴ α' Ἦχος πλ. Δ'.

Ὑγρὰν  διοδεύσας  ὡσεὶ  ξηράν,  καὶ  τὴν  αἰγυπτίαν  μοχθηρίαν  διαφυγών,  ὁ
Ἰσραηλίτης ἀνεβόα, τῷ Λυτρωτῇ καὶ Θεῷ ἡμῶν ᾄσωμεν. 

Μωσῆς ἐν  θαλάσσῃ προφητικῶς, ἰδὼν ἐν νεφέλῃ καὶ  ἐν στύλῳ πάλαι πυρός,
τὴν δόξαν Κυρίου ἀνεβόα· τῷ Λυτρωτῇ καὶ Θεῷ ἡµῶν ᾄσωµεν.

Ὡς  πέτρα  τῷ  σώματι  σκεπασθείς,  τῷ  τεθεωμένῳ,  τὸν  ἀόρατον  καθορῶν,
Μωσῆς ὁ θεόπτης ἀνεβόα· τῷ Λυτρωτῇ καὶ Θεῷ ἡµῶν ᾄσωµεν.

Σὺ  ἐπὶ  τοῦ  ὄρους  τοῦ  νομικοῦ,  καὶ  ἐν  Θαβωρίῳ,  καθωράθης  τῷ  Μωϋσῆ,  ἐν
γνόφῳ τὸ πάλαι, ἐν φωτὶ δέ, νῦν ἀπροσίτῳ τῆς Θεότητος. 

Καταβασία
«Σταυρὸν  χαράξας  Μωσῆς,  ἐπ’  εὐθείας  ῥάβδῳ,  τὴν  Ἐρυθρὰν  διέτεμε,  τῷ
Ἰσραὴλ  πεζεύσαντι·  τὴν  δὲ  ἐπιστρεπτικῶς,  Φαραὼ  τοῖς  ἅρµασι,  κροτήσας
ἥνωσεν, ἐπ’ εὔρους διαγράψας, τὸ ἀήττητον ὅπλον· διὸ Χριστῷ ᾄσωµεν, τῷ Θεῷ
ἡμῶν, ὅτι δεδόξασται.».

ᾨδὴ γ', Ὁ Εἱρμὸς

«Τόξον  δυνατῶν  ἠσθένησε,  καὶ  οἱ  ἀσθενοῦντες,  περιεζώσαντο  δύναµιν·  διὰ
τοῦτο ἐστερεώθη, ἐν Κυρίῳ ἡ καρδία μου».

Ὅλον  τὸν  Ἀδὰμ  φορέσας  Χριστέ,  τὴν  ἀμαυρωθεῖσαν  ἀμείψας  ἐλάμπρυνας
πάλαι φύσιν, καὶ ἀλλοιώσει τῆς μορφῆς σου ἐθεούργησας.
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Ihr  sollt  bekleidet  sein  mit  der Gewalt  des Wortes, meine Freunde und Jünger.
Herrlich werdet ihr erstrahlen, und vollkommen soll euch die Herrlichkeit erfüllen.
Heller  denn die  Sonne  will  Ich erscheinen,  mit  Freude  umhüllen die  Mich be-
singen: Lasset uns singen unserem Gott, denn Er ward verherrlicht.

Heute erstrahlte offenkundig Christus auf dem Berge Thabor in göttlichem Licht,
wie Er es versprach, und weihte Seine Jünger in das Geheimnis ein. Das göttliche
Leuchten ließ sie zu Trägern des Lichtes werden, dass freudig sie sangen: Lasset
uns singen unserem Gott, denn Er ward verherrlicht.

Erste Ode: Zweiter Kanon, er hat die Akrostichis: Mose sah das Antlitz Gottes 
auf dem Thabor. Dichtung des Johannes von Damaskus:

Erste Ode im 8. Ton, Irmos:

Sie  durchschritten trockenen  Fußes  das  Wasser und  entflohen  dem  Unheil  der
Ägypter. Deshalb riefen die Israeliten: Unserem Erlöser und Gott singen wir. 

Mose schaute über den Wassern einst im Bilde der Wolke und der Feuersäule die
Herrlichkeit des Herrn und sang: Unserem Erlöser und Gott singen wir. 

Es schützte ihn der  Fels,  so schaute der Gottseher  Mose die Vergöttlichung des
Unsichtbaren und rief: Unserem Erlöser und Gott singen wir. 

Auf  dem Berge  des Gesetzes erblickte einst  Dich Mose,  nun aber wurdest  Du,
durch die Kenntnis des Alten, im unnahbaren Lichte der Gottheit erkannt.

Katavasia
Als er den senkrechten Balken des Kreuzes mit seinem Stabe nachzeichnete, teilte
Mose dem Volk Israel das Rote Meer, und es ging trockenen Fußes hinüber. Als er
den  waagrechten  Balken  der  unüberwindlichen  Waffe  zeichnete,  ließ  er  es
zurückfluten und schlug so die Wagen des Pharao. Lasst uns singen unserm Gott,
denn Er ward verherrlicht! 

Dritte Ode: Erster Kanon (4.Ton): Irmos:

Der Bogen der Starken ward schwach, und die Schwachen umgürteten sich mit
Stärke. Deshalb ist gestärkt worden im Herrn mein Herz! 

Ganz  bekleidet  hast  Du  Dich  mit  Adam,  Christus.  Das  Verfinsterte  hast  Du
gewandelt  und  wiedererstehen  lassen  das  Ursprüngliche,  der  Du  Gnade  hast
gespendet durch die Verklärung Deines Erscheinens. 
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Στύλῳ πυριμόρφῳ καὶ νεφέλῃ πάλαι, ὁ ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸν Ἰσραὴλ ἄγων, σήμερον
ἐν τῷ ὄρει Θαβὼρ ἀρρήτως, ἐν φωτὶ Χριστὸς ἐξέλαμψεν.

Ἕτερος Κανὼν

Οὐρανίας  ἁψῖδος,  ὀροφουργὲ  Κύριε,  καὶ  τῆς  ἐκκλησίας  δομῆτορ,  σύ  με
στερέωσον,  ἐν  τῇ  ἀγάπῃ  τῇ  σῇ,  τῶν  ἐφετῶν  ἡ  ἀκρότης,  τῶν  πιστῶν  τὸ
στήριγμα, μόνε φιλάνθρωπε.

Ἡ σκιάζουσα  δόξα,  ἐν  τῇ  σκηνῇ  πρότερον,  καὶ  τῷ  Μωϋσῇ  ὁμιλοῦσα,  τῷ  σῷ
θεράποντι,  τύπος  γεγένηται,  τῆς  ἀστραψάσης  ἀρρήτως,  ἐν  Θαβώρ  σου
Δέσποτα Μεταμορφώσεως.

Συνανῆλθέ σοι  Λόγε,  μονογενὲς ὕψιστε,  ἡ  τῶν Ἀποστόλων  ἀκρότης,  ἐπὶ  τοῦ
ὄρους  Θαβώρ,  καὶ  συμπαρέστησαν  ὅ,τε  Μωσῆς  καὶ  Ἠλίας,  ὡς  Θεοῦ
θεράποντες, μόνε φιλάνθρωπε.

Θεὸς  ὅλος  ὑπάρχων,  ὅλος  βροτὸς  γέγονας,  ὅλη  τῇ  Θεότητι  μίξας  τὴν
ἀνθρωπότητα, ἐν  ὑποστάσει σου, ἣν ἐν δυσὶ  ταῖς οὐσίαις, Μωϋσῆς Ἠλίας τε,
εἶδον ἐν ὄρει Θαβώρ.

Καταβασία 
«Ῥάβδος εἰς τύπον τοῦ µυστηρίου παραλαµβάνεται· τῷ βλαστῷ γὰρ προκρίνει
τὸν ἱερέα, τῇ στειρευούσῃ δὲ πρῴην, Ἐκκλησίᾳ νῦν ἐξήνθησε, ξύλον Σταυροῦ,
εἰς κράτος καὶ στερέωμα».

Κάθισμα Ἦχος δ', Κατεπλάγη Ἰωσὴφ
Ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ Θαβώρ, μετεμορφώθης ὁ Θεός, ἀναμέσον Ἠλιού, καὶ Μωϋσέως
τῶν σοφῶν, σὺν Ἰακώβῳ καὶ Πέτρῳ καὶ Ἰωάννῃ, ὁ Πέτρος δὲ συνών, ταῦτά σοι
ἔλεγε· Καλόν ὧδέ ἐστι, ποιῆσαι τρεῖς σκηνάς, µίαν Μωσεῖ, καὶ µίαν Ἠλίᾳ, καὶ
μίαν σοὶ τῷ Δεσπότῃ Χριστῷ, ὁ τότε τούτοις, τὸ φῶς σου λάμψας, φώτισον τὰς
ψυχὰς ἡμῶν.

Δόξα... Καὶ νῦν... Τὸ αὐτὸ

ᾨδὴ δ' Ὁ Εἱρμὸς

«Εἰσακήκοα  τὴν  ἔνδοξον  οἰκονομίαν  σου  Χριστὲ  ὁ  Θεός,  ὅτι  ἐτέχθης  ἐκ  τῆς
Παρθένου,  ἵνα  ἐκ  πλάνης  ῥύσῃ  τοὺς  κραυγάζοντας·  Δόξα  τῇ  δυνάµει  σου
Κύριε».
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Einst hast Du Israel in Gestalt von Feuersäule und  Wolke durch die Wüste geführt.
Heute aber erstrahlst Du, Christus, unsagbar im Lichte auf dem Berge Thabor.

Dritte Ode: Zweiter Kanon (8.Ton), Irmos:

Des himmlischen Kreises höchster Schöpfer und Stifter  der Kirche, Herr, festige
mich in der Liebe zu Dir, denn Du bist das Ziel und der Gläubigen Halt, einzig
Menschenliebender. 

Deine Herrlichkeit zeigtest Du im ersten Zelt, sprachst mit Mose und ließest das
Bild Deiner  Dich unsagbar umhüllenden Verklärung auf dem Thabor erkennen,
Gebieter.

Mit Dir, dem einziggeborenen Wort, stiegen die erhabenen Apostel auf den Berg
Thabor,  und  neben  Dir  erschienen  die  Diener  Gottes  Mose  und  Elija,  einzig
Menschenliebender.

Der seiende Gott, das Wort, verband sich ganz der Erde und einte das Menschliche
mit  dem Göttlichen in  Seiner Hypostase,  welche Mose und Elija in  den beiden
Wesenheiten auf dem Berge Thabor schauten.

Katavasia (8.Ton):

Den Stab Aarons erkennen wir als  Vorbild des Geheimnisses:  Sein Erblühen er-
wählt den Priester. Der ehedem unfruchtbaren Kirche erwuchs nun der Baum des
Kreuzes zu Macht und Stärke. 

Kathisma (4.Ton):

Auf dem Berge Thabor hast Du Dich verklärt, Gott, während die Weisen Mose und
Elija, Petrus, Jakobus und Johannes um Dich standen. Das erkannte Petrus und
sprach zu Dir: Gut ist es, hier zu sein, lasst uns drei Hütten bauen, eine für Mose,
eine für Elija, und eine für Dich, Christus, Gebieter, auf dass Dein Licht, welches
jenen erschien, auch unsere Seelen erleuchte.

Ehre ... Auch jetzt ... (dasselbe nochmal)

Vierte Ode: Erster Kanon (4.Ton): Irmos:

Ich  vernahm  Deinen  herrlichen  Ratschluss,  Christus,  Gott,  dass  Du  geboren
wurdest aus der Jungfrau, um von der Verirrung zu erretten jene, die da rufen:
Ehre sei Deiner Kraft, o Herr. 
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Νόμον ἐν Σινᾷ τῷ γράμματι, διατυπούμενος, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐν τῇ νεφέλη πυρί,
καὶ γνόφῳ καὶ ἐν θυέλλῃ, ὤφθης ἐποχούµενος· Δόξα τῇ δυνάµει σου Κύριε.

Ἴνα πιστώσῃ τὴν ἔνδοξον, οἰκονομίαν σου, Χριστὲ ὁ Θεός, ὡς προϋπάρχων πρὸ
τῶν αἰώνων,  καὶ  ὁ αὐτὸς ἐν  νέφει  τὴν  ἐπίβασιν  θείς,  ἐν  τῷ Θαβὼρ ἀρρήτως
ἐξέλαμψας.

Συλλαλοῦντες παρειστήκεισαν δουλοπρεπῶς,  σοὶ  τῷ Δεσπότῃ  Χριστῷ,  οἷς ἐν
πυρὸς ἀτµίδι καὶ γνόφῳ, καὶ λεπτοτάτῃ αὔρᾳ προσωµίλησας· Δόξα τῇ δυνάµει
σου Κύριε.

Κατεμήνυον τὴν ἔξοδον, τὴν ἐν Σταυρῷ σου ἐν Θαβὼρ παρόντες, ὁ ἐν πυρὶ σε
καὶ βάτῳ πάλαι, προκατιδὼν Μωσῆς, καὶ ὁ μετάρσιος δίφρῳ, ἐν πυρίνῳ Ἠλίας
Χριστέ.

Ἕτερος Κανὼν, Ὁ Εἱρμὸς

«Ἐκ σαρκός σου βολίδες Θεότητος, ἐξεπορεύοντο, Προφητῶν καὶ Ἀποστόλων·
ὅθεν οἱ πρόκριτοι, µέλποντες ἀνεβόων· Δόξα τῇ δυνάµει σου Κύριε».

Ὁ  τὴν  βάτον  φυλάξας  ἀλώβητον,  προσομιλοῦσαν  πυρί,  τῷ  Μωσεῖ  θεολαμ-
ποῦσαν σάρκα ὑπέδειξας, Δέσποτα µελῳδοῦντι· Δόξα τῇ δυνάµει σου Κύριε.

Ὑπεκρύβη  ἀκτῖσι  Θεότητος,  αἰσθητὸς  ἥλιος,  ὡς  ἐν  ὄρει  Θαβωρίῳ,  εἶδέ  σε
µεταµορφούµενον Ἰησοῦ µου· Δόξα τῇ δυνάµει σου Κύριε.

Πῦρ μὴ φλέγον  τὴν  ὕλην  τοῦ  σώματος,  ὡράθης ἄϋλον, ὡς Μωσεῖ  καὶ  Ἀποσ-
τόλοις,  ὤφθης  Ἠλίᾳ  τε,  Δέσποτα  εἷς  ἐκ  δύο,  ἐν  δυσὶ  τελείαις  ταῖς  φύσεσιν.

Καταβασία

«Εἰσακήκοα Κύριε, τῆς οἰκονομίας σου τὸ μυστήριον, κατενόησα τὰ ἔργα σου,
καὶ ἐδόξασά σου τὴν Θεότητα».

ᾨδὴ ε' Ὁ Εἱρμὸς

«Ὁ τοῦ  φωτὸς διατμήξας  τὸ πρωτόγονον  χάος,  ὡς ἐν  φωτὶ τὰ ἔργα  ὑμνεῖ  σε
Χριστέ, τὸν Δημιουργόν, ἐν τῷ φωτί σου τὰς ὁδοὺς ἡμῶν εὔθυνον».
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Auf dem Berge Sinai erschien in Tafeln geschrieben Dein Gesetz, Christus, Gott, als
Du Dich in der Wolke, im Feuer, im Schatten und im Brausen getragen offenbart
hast. Ehre sei Deiner Kraft, o Herr. 

Alle  sollten  Deinen  gepriesenen  Ratschluss  erkennen,  Christus,  Gott.  Deshalb
erstrahlst Du, Der vor aller Zeit Seiende, der auf den Wolken empor gefahren ist,
unsagbar auf dem Berge Thabor.

Vor Christus, dem Gebieter, standen in Herrlichkeit die Jünger und sprachen mit
Ihm. Zu ihnen hast Du geredet durch Flammen, Dunkelheit und kühlenden Tau.
Ehre sei Deiner Kraft, o Herr.

Auf dem Thabor hast Du Deinen Jüngern die Herrlichkeit Deines Kreuzes verkün-
det.  Einst  schaute  Mose  Dich,  Christus,  im  brennenden  Dornbusch,  und  nun
wurde offenbar das Bild des im Flammenwagen empor fahrenden Elija.

Zweiter Kanon (8.Ton): Vierte Ode: Irmos:
Deinem Leib entströmte das Strahlen der Gottheit über Propheten und Apostel.
Deshalb sangen diese Erwählten: Ehre sei, Herr, Deiner Macht. 

Der Gebieter  bewahrte den Dornbusch unversehrt,  als  Flammen ihn berührten,
und offenbarte Mose Seinen gottstrahlenden Leib. So rief er aus: Ehre sei, Herr,
Deiner Macht.

Es verblasste hinter dem göttlichen Strahlen das Leuchten der erschaffenen Sonne,
denn sie schaute auf dem Berge Thabor Deine Verklärung, mein Jesus. Ehre sei,
Herr, Deiner Macht.

Sichtbar  wurde  das  unerschaffene  Feuer,  das  die  geschaffene  Natur  nicht  ver-
brannte. Mose und Elija und den Aposteln erschien der Gebieter, als der Eine in
der Einigung – doch in zwei vollkommenen Naturen.

Katavasia (8.Ton):

Ich vernahm, Herr, das Geheimnis Deiner Heilsordnung, ich bedachte Deine Taten
und pries Deine Gottheit! 

Fünfte Ode: Erster Kanon (4.Ton): Irmos:
Der Du durch des Lichtes Strahl, das neugeborene Chaos zerteilt hast, auf dass im
Lichte möchten preisen Dich die  Werke,  Christus,  als  den Schöpfer,  in  Deinem
Lichte mach gerade unsre Pfade. 
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Σελίδα 32

Προσενωπίῳ σοι ὧραι ὑπεκλίθησαν· φῶς γὰρ καὶ πρὸ ποδῶν, ὑψίδροµον σέλας
Χριστέ, ἥλιος εἶκε μορφὴν βροτείαν, ὡς ἀμεῖψαι εὐδόκησας.

Ἰδοὺ Σωτὴρ ἀνεβόων, Μωϋσῆς καὶ Ἠλίας τῶν Μαθητῶν, ἐν ὄρει ἁγίῳ Θαβὼρ
ἐνηχουμένων, Χριστὸς ὃν πάλαι, προηγγείλαμεν ὄντα Θεόν.

Ἡ ἀναλλοίωτος  φύσις,  τῇ  βροτείᾳ  μιχθεῖσα,  τῆς  ἐμφεροῦς  ἀΰλου  Θεότητος,
φῶς παραγυμνοῦσα τοῖς Ἀποστόλοις, ἀπορρήτως ἐξέλαμψε.

Σὲ  τὸ  ἀΐδιον  φέγγος,  ἐν  πατρῴᾳ  τῇ  δόξῃ,  οἱ  Μαθηταί,  ὡς  εἶδον  ἐκλάμψαν
Χριστέ, σοὶ ἀνεβόων· Ἐν τῷ φωτί σου, τὰς ὁδοὺς ἡµῶν εὔθυνον.

Ἕτερος Κανὼν, Ἵνα τὶ με ἀπώσω

«Ἵνα τί με ἀπώσω, ἀπὸ τοῦ προσώπου σου τὸ φῶς τὸ ἄδυτον, καὶ ἐκάλυψέ με,
τὸ ἀλλότριον σκότος τὸν  δείλαιον, ἀλλ' ἐπίστρεψόν με,  καὶ  πρὸς τὸ φῶς τῶν
ἐντολῶν σου, τὰς ὁδούς μου κατεύθυνον δέομαι» 

Ῥητορεύουσα  γλῶσσα,  σοῦ  τὰ  µεγαλεῖα  οὐ  δύναται  φθέγξασθαι·  ὁ  κρατῶν
ζωῆς γάρ, καὶ θανάτου δεσπόζων παρέστησας, ἐν Θαβὼρ τῷ ὄρει, τὸν Μωϋσῆν
καὶ τόν, Ἠλίαν, μαρτυρήσοντάς σου τὴν Θεότητα.

Ὁ  χερσὶν  ἀοράτοις,  πλάσας  κατ'  εἰκόνα  σου  Χριστὲ  τὸν  ἄνθρωπον,  τὸ
ἀρχέτυπον σου, ἐν τῷ πλάσματι  κάλλος ὑπέδειξας, οὐχ ὡς ἐν εἰκόνι, ἀλλ'  ὡς
αὐτὸς εἶ κατ' οὐσίαν, ὁ Θεὸς χρηματίσας καὶ ἄνθρωπος.

Συγκραθεὶς  ἀσυγχύτως,  ἄνθρακα  ὑπέδειξας  ἡμῖν  Θεότητος,  καταφλέγοντα
μὲν  ἁμαρτίας,  ψυχὰς  δὲ  φωτίζοντα,  ἐν  Θαβὼρ  τῷ  ὄρει,  ᾧ  Μωϋσῆν  καὶ  τὸν
Ἠλίαν, Μαθητῶν τε ἐξάρχους ἐξέστησας.

Καταβασία

«Ὦ  τρισμακάριστον ξύλον! ἐν  ᾧ ἐτάθη Χριστός,  ὁ Βασιλεὺς καὶ  Κύριος,  δι  οὗ
πέπτωκεν  ὁ  ξύλῳ  ἀπατήσας,  τῷ  ἐν  σοὶ  δελεασθείς,  Θεῷ  τῷ  προσπαγέντι
σαρκί, τῷ παρέχοντι, τὴν εἰρήνην ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν».

ᾨδὴ ς' Ὁ Εἱρμὸς

«Ἐν  τῷ  θλίβεσθαί  με,  ἐβόησα  πρὸς  Κύριον,  καὶ  ἐπήκουσέ  μου,  ὁ  Θεὸς  τῆς
σωτηρίας μου».
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Es  schien  Abend  zu  werden,  als  Dein  Licht  der  Sonne  Licht  verdunkelte,  o
Christus, und der Sterblichen Gestalt gewandelt ward zum Guten.

Seht den Retter, riefen Mose und Elija den Jüngern zu, die Christus auf den Berg
berufen hatte: Den wir einst verkündeten, Er ist der wahrhafte Gott.

Die unwandelbare Natur einte sich der menschlichen. Überreich offenbarte sich
den Aposteln das Licht der leiblosen Gottheit, unsagbar erstrahlte es.

Da Deine Jünger gewahr wurden, wie Du, Christus, das mitewige Leuchten in der
Herrlichkeit des Vaters, vor ihnen erstrahltest, riefen sie: In Deinem Lichte mach
gerade unsere Pfade.

Zweiter Kanon (8.Ton): Fünfte  Ode: Irmos:

Weshalb hast Du mich verstoßen von Deinem Angesicht, Unvergängliches Licht,
und weshalb umhüllt mich Unglückseligen das feindliche Dunkel? Leite mich und
leite mich zum Lichte Deiner Gebote, so flehe ich. 

Die  redegewandte  Zunge  die  Seine  Erhabenheit  preisen  wollte,  ist  verstummt,
denn Der das Leben in Händen hält und über den Tod gebietet, ließ Mose und Elija
auf dem Berge Thabor erscheinen, die Seine Gottheit bezeugten. 

Mit  unsichtbarer  Hand  hast  Du,  Christus,  nach  Deinem  Bilde  den  Menschen
erschaffen,  der  ursprünglich Deine  Schönheit  zeigte –  nicht  im Bilde zeigst  Du
Dich, sondern dem Wesen nach, als wahrer Gott und Mensch.

Unvermischt geschah die Vereinigung: Als glühende Kohle erwies sich die Gott-
heit, ganz die Sünden versengend, die Seelen aber erleuchtend. So verwunderten
sich auf dem Berge Thabor Mose und Elija und mit ihnen die erwählten Jünger.

Katavasia (8.Ton):

Dreimalseliges Holz! An dem Christus gehangen, der König und Herr. Durch dich
kam um, der einst durch Eva betrog, durch das Holz getäuscht, an das Gott Sich im
Leibe anheften ließ, der unseren Seelen Frieden verleiht. 

Sechste Ode: Erster Kanon (4.Ton): Irmos:

In meiner Trübsal rief ich zum Herrn, und es erhörte mich der Gott meines Heiles.
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Σελίδα 34

Λαμπηδόνος  πλέον,  ἡλίου  φῶς  τρανότερον,  ἐν  Θαβὼρ  ἐκλάμψας,  ὁ  Χριστὸς
ἡμᾶς ἐφώτισεν.
Ἀνελθὼν  ἐν  ὄρει,  Θαβὼρ  μετεμορφώθης  Χριστέ,  καὶ  τὴν  πλάνην  πᾶσαν,
ἀμαυρώσας φῶς ἐξέλαμψας.
Σὲ  Θεὸν  ἐπέγνων,  οἱ  ἔνδοξοι  Ἀπόστολοι,  ἐν  Θαβὼρ  Χριστὲ  δέ,  ἐκπλαγέντες
γόνυ ἔκλιναν.
Ἕτερος Κανὼν, Ἱλάσθητί μοι Σωτὴρ

«Ἱλάσθητί  µοι  Σωτήρ·  πολλαὶ  γὰρ  αἱ  ἀνοµίαι  µου,  καὶ  ἐκ βυθοῦ  τῶν κακῶν,
ἀνάγαγε δέοµαι· πρὸς σὲ γὰρ ἐβόησα, καὶ ἐπάκουσόν µου, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας
μου» 

Ὡς μέγα καὶ φοβερον, ὡράθη θέαμα σήμερον! ἐξ οὐρανοῦ αἰσθητός, ἐκ γῆς δὲ
ἀσύγκριτος, ἐξήστραψεν ἥλιος, τῆς δικαιοσύνης, νοητὸς ἐπὶ τοῦ ὄρους Θαβώρ.

Παρῆλθε μὲν ἡ σκιά, τοῦ νόμου ἐξασθενήσασα, ἐλήλυθε δὲ σαφῶς, Χριστὸς ἡ
ἀλήθεια, Μωσῆς ἀνεβόησεν ἐν τῷ Θαβωρίῳ, κατιδὼν σου τὴν Θεότητα.

Ὁ στῦλος τῷ Μωϋσεῖ, Χριστὸν τὸν μεταμορφουμενον, ἡ δὲ νεφέλη σαφῶς, τὴν
χάριν  τοῦ  Πνεύματος,  τὴν  ἐπισκιάσασαν,  ἐν  τῷ  Θαβωρίῳ,  παρεδήλου
ἐμφανέστατα. 

Καταβασία

«Νοτίου θηρὸς ἐν σπλάγχνοις, παλάμας Ἰωνᾶς, σταυροειδῶς διεκπετάσας, τὸ
σωτήριον πάθος προδιετύπου σαφῶς. Ὅθεν τριήμερος ἐκδύς, τὴν ὑπερκόσμιον
Ἀνάστασιν  ὑπεζωγράφησε,  τοῦ  σαρκὶ  προσπαγέντος  Χριστοῦ  τοῦ  Θεοῦ,  καὶ
τριημέρῳ ἐγέρσει τὸν κόσμον φωτίσαντος».

Κοντάκιον, Αὐτόμελον Ἦχος βαρὺς 
Ἐπὶ τοῦ ὄρους μετεμορφώθης, καὶ ὡς ἐχώρουν οἱ Μαθηταί σου τὴν δόξαν σου,
Χριστὲ  ὁ  Θεὸς  ἐθεάσαντο,  ἵνα  ὅταν  σε  ἴδωσι  σταυρούμενον,  τὸ  μὲν  πάθος
νοήσωσιν  ἑκούσιον,  τῷ  δὲ  κόσμῳ  κηρύξωσιν,  ὅτι  σὺ  ὑπάρχεις  ἀληθῶς,  τοῦ
Πατρὸς τὸ ἀπαύγασμα.
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Heller denn der Sonne Strahlen, als das vollkommene Licht, erschien der Erlöser
auf dem Berge Thabor und erleuchtete uns. 
Christus stieg auf den Berg Thabor und verklärte sich. So überwand Er allen Trug
der Finsternis und erleuchtete uns.
Als  den  wahren  Gott  erkannten  Dich,  Christus,  auf  dem  Berge  Thabor  die
gepriesenen Apostel und verwundert fielen sie vor Dir nieder.
Zweiter Kanon (8.Ton): Sechste Ode: Irmos:

Sei mir gnädig,  Retter,  denn zahlreich sind meine Missetaten.  Ich flehe zu Dir:
Führe  mich  aus  dem  Abgrund des  Bösen,  erhöre  mich,  denn  zu  Dir  habe ich
gerufen, Du Gott meines Heiles. 

Welch großes und ehrfurchterregendes Schauspiel ward heute gesehen: Vom Him-
mel herab schien die mit  Sinnen wahrnehmbare Sonne,  von der  Erde auf dem
Berge Thabor aber die unvergleichliche Sonne der Gerechtigkeit.

Der Schatten des machtlos gewordenen Gesetzes zog vorüber, denn Christus, die
Wahrheit, wurde offenbar. Dies erkennend besang Mose auf dem Berge Thabor
Deine Göttlichkeit. 

In  der Feuersäule  sah  Mose  Christus,  den Verklärten,  die  Wolke  aber,  die  wie
verheißen sichtbar den Berg Thabor umhüllte, offenbarte  die Gnade des Geistes.

Katavasia (8.Ton):

Im Innern des Seeungetüms breitete Jonas seine Hände in Kreuzesform aus und
wies so auf Dein erlösendes Leiden hin. Am dritten Tage kam er hervor, wurde
zum Bilde der überweltlichen Auferstehung des im Leibe angehefteten Christus,
Gott, Der durch die Auferstehung am dritten Tage die Welt erleuchtete.

Kontakion Automelon (7.Ton):

Auf  dem  Berge  wurdest  Du  verklärt,  und  soweit  es  Deine  Jünger  ertrugen,
schauten  sie,  Christus,  Gott,  Deine  Herrlichkeit,  auf  dass  sie,  wenn  sie  Dich
gekreuzigt sehen, das freiwillige Leiden zu erkennen vermöchten, der Welt aber
verkünden, dass Du bist in Wahrheit des Vaters Abglanz. 
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Σελίδα 36

Ὁ Οἶκος

Ἐγέρθητε  οἱ  νωθεῖς,  μὴ  πάντοτε  χαμερπεῖς,  οἱ  συγκάμπτοντες  εἰς  γῆν  τὴν
ψυχήν  μου λογισμοί,  ἐπάρθητε καὶ ἄρθητε εἰς ὕψος θείας ἀναβάσεως,  προσ-
δράμωμεν Πέτρῳ καὶ τοῖς Ζεβεδαίου, καὶ ἅμα ἐκείνοις τὸ Θαβώριον ὄρος προ-
φθάσωμεν, ἵνα ἴδωμεν σὺν αὐτοῖς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, φωνῆς δὲ ἀκού-
σωμεν, ἧς περ ἄνωθεν ἤκουσαν, καὶ ἐκήρυξαν, τοῦ Πατρὸς τὸ ἀπαύγασμα.

Συναξάριον

Τῇ ΣΤ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Ἀνάμνησις τῆς θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου καὶ
Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Στίχοι

Θαβὼρ ὑπὲρ πᾶν γῆς ἐδοξάσθη μέρος,  Ἰδὸν  Θεοῦ  λάμψασαν  ἐν  δόξῃ φύσιν.

Μορφὴν ἀνδρουμένην κατὰ ἕκτην Χριστὸς ἀμεῖψε. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος
εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ᾨδὴ ζ' Ὁ Εἱρμὸς

«Ἀβραμιαῖοι  ποτέ,  ἐν  Βαβυλῶνι  Παῖδες,  καμίνου  φλόγα  κατεπάτησαν,  καὶ
ὑµνοῦντες ἔψαλλον· ὁ τῶν Πατέρων Θεὸς εὐλογητὸς εἶ».

Περιχυθέντες φωτί, τῆς ἀπροσίτου δόξης, Θαβὼρ ἐν ὄρει οἱ Ἀπόστολοι, Χριστὲ
ἀνεβόησαν· ὁ τῶν Πατέρων Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.

Λαίλαπι θείας ἠχῆς, καὶ δροσοβόλῳ νεφέλῃ, Χριστὲ καὶ αἴγλῃ σου ἡδόμενοι, οἱ
Ἀπόστολοι ἔψαλλον· ὁ τῶν Πατέρων Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.

Ἐν  ἀπροσίτῳ  φωτί,  ὡς  σὲ  κατεῖδε  Πέτρος,  Θαβὼρ  ἐν  ὄρει  ἐξαστράψαντα,
Χριστὲ ἀνεβόησεν· ὁ τῶν Πατέρων Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.

Τῷ  ἀρχηγῷ  τῆς  γῆς,  Χριστῷ  συνόντες  παῖδες,  οἱ  Ζεβεδαίου  ὡς  ἀπέπεμψε,
µορφῆς φῶς ἑβρόντησαν· ὁ τῶν Πατέρων Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.
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Ikos:

Erhebt  euch,  ihr  Trägen,  liegt  nicht  länger  im  Staub,  ihr  zur  Erde  gebeugten
Gedanken meiner Seele, richtet euch auf zur Höhe des göttlichen Aufstiegs. Lasst
uns gehen zu Petrus und den Zebedäus-Söhnen, mit ihnen den Berg Thabor zu
ersteigen, die Herrlichkeit unseres Gottes zu schauen, dass auch wir die Stimme
aus der Höhe vernehmen, die da kündet vom Abglanz des Vaters. 

Synaxarion:

Am  6.  dieses  Monats  gedenken  wir  der  göttlichen  Verklärung unseres  Herrn,
Gottes und Erlösers Jesus Christus.

Verse:

Der Thabor wird verherrlicht auf der ganzen Erde als der Teil, der sah erstrahlen
die Natur Gottes in Herrlichkeit.

Für kurze Zeit hat Christus die menschliche Gestalt gewandelt. Ihm sei Ehre und
Macht in Ewigkeit. Amin.

Siebente Ode: Erster Kanon (4.Ton): Irmos

Die Jünglinge Abrahams zertraten einst  zu Babylon des Flammenofens Glut, in
Lobliedern riefen sie: „Gott unserer Väter, gepriesen bist Du!“

Ganz umhüllt  vom Licht  der  unnahbaren Herrlichkeit  wurden  auf  dem Berge
Thabor die Apostel. Deshalb sangen sie zu Christus: „Gott unserer Väter, gepriesen
bist Du!“ 

Im Strahlen des göttlichen Brausens und gelabt von der tauspendenden Wolke und
im Schauen Deines Leuchtens, Christus, sangen die Apostel: „Gott unserer Väter,
gepriesen bist Du!“

Als  Petrus  sah,  wie  Du  Dich  auf  dem  Berge  Thabor  im  unnahbaren  Lichte
verklärtest, rief er aus: „Gott unserer Väter, gepriesen bist Du!“

Nahe waren  die Zebedäus-Söhne dem Lebensschöpfer,  Christus,  aus Dem  her-
vorstrahlte das Licht, deshalb riefen sie: „Gott unserer Väter, gepriesen bist Du!“
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Σελίδα 38

Ἕτερος Κανὼν, Παῖδες Ἑβραίων ἐν καμίνῳ

«Παῖδες  Ἑβραίων  ἐν  καμίνῳ,  κατεπάτησαν  τὴν  φλόγα  θαρσαλέως,  καὶ  εἰς
δρόσον  τὸ  πῦρ  µετέβαλον  βοῶντες·  Εὐλογητὸς  εἶ  Κύριε,  ὁ  Θεὸς  εἰς  τοὺς
αἰῶνας». 

Νῦν καθωράθη Ἀποστόλοις, τὰ ἀθέατα, Θεότης ἐν σαρκίῳ, ἐν τῷ ὄρει Θαβώρ,
ἀστράπτουσα βοῶσιν· Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, ὁ Θεὸς εἰς τοὺς αἰῶνας.

Ἔφριξαν φόβῳ ἐκπλαγέντες, τὴν εὐπρέπειαν τῆς θείας βασιλείας, ἐν τῷ ὄρει
Θαβώρ, Ἀπόστολοι βοῶντες· Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, ὁ Θεὸς εἰς τοὺς αἰῶνας.

Νῦν τὰ ἀνήκουστα ἠκούσθη· ὁ ἀπάτωρ γὰρ Υἱὸς ἐκ τῆς Παρθένου, τῇ πατρῴᾳ
φωνῇ, ἐνδόξως μαρτυρεῖται, οἷα Θεὸς καὶ ἄνθρωπος, ὁ αὐτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας.

Θέσει οὐ γέγονας Ὑψίστου, τῇ οὐσίᾳ δὲ Υἱὸς ἠγαπημένος, προϋπάρχων ἡμῖν,
ὡµίλησας ἀτρέπτως· Εὐλογητὸς εἶ κράζουσιν, ὁ Θεὸς εἰς τοὺς αἰῶνας.

Καταβασία

«Ἔκνοον  πρόσταγμα  τυράννου,  δυσσεβοῦς,  λαοὺς  ἐκλόνησε,  πνέον  ἀπειλῆς,
καὶ  δυσφημίας  θεοστυγοῦς.  Ὅμως  τρεῖς  Παίδας  οὐκ  ἐδειμάτωσε  θυμὸς
θηριώδης,  οὐ  πῦρ  βρόμιον,  ἀλλ'  ἀντηχοῦντι  δροσοβόλῳ  πνεύματι,  πυρὶ
συνόντες  ἔψαλλον·  ὁ ὑπερύµνητος  τῶν  Πατέρων  καὶ  ἡµῶν,  Θεὸς  εὐλογητὸς
εἶ».

ᾨδὴ η' Ὁ Εἱρμὸς

«Oἱ ἐν Βαβυλῶνι Παῖδες, τῷ θείῳ πυρπολούμενοι ζήλῳ, τυράννου καὶ φλογὸς
ἀπειλήν, ἀνδρείως κατεπάτησαν, καὶ μέσον πυρὸς ἐμβληθέντες, δροσιζόμενοι
ἔψαλλον· Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον».

Νεύματι  τὸ  πᾶν  ὁ  φέρων,  ποσὶν  ἀχράντοις ὄρους ἐπέβη  Θαβώρ,  ἐν  ᾧ  ἡλίου
μᾶλλον αὐγῆς, ἐξαστράψας τὸ πρόσωπον, νόμου προκρίτους, καὶ τῆς χάριτος
ἔδειξε µέλποντας· Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον.
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Zweiter Kanon (8.Ton): Siebente  Ode: Irmos:

Mutig zertraten die Jünglinge der Hebräer die Flammen im Ofen. Als das Feuer in
kühlenden Tau verwandelt ward, sangen sie:  „Gepriesen bist  Du, Herr, Gott, in
Ewigkeit.“

Nun wurde das Unsichtbare der Gottheit auf dem Berge Thabor vor den Aposteln
sichtbar, im Leib umhüllt. Deshalb sangen sie: „Gepriesen bist Du, Herr, Gott, in
Ewigkeit.“

Sie erschraken und fürchteten sich auf dem Berge Thabor und verwunderten sich
ob der Herrlichkeit des göttlichen Reiches. Deshalb sangen die Apostel: „Gepriesen
bist Du, Herr, Gott, in Ewigkeit.“

Das nie Vernommene wurde heute gehört: Den ohne Vater aus der Jungfrau ge-
borene Sohn bezeugte herrlich die Stimme des Vaters: Er ist unwandelbar Gott und
Mensch in Ewigkeit.

Der Höchste nahm Dich nicht an Kindes Statt an. Du bist dem Sein nach der ge-
liebte Sohn von Ewigkeit her und kamst zu uns unverändert. „Gepriesen bist Du,
Herr, Gott, in Ewigkeit.“

Katavasia (8.Ton):

Der unsinnige Befehl des gottlosen Tyrannen, der Drohungen und grobe Flüche
ausstieß, bezwang die Völker, aber die drei Jünglinge schreckte weder die besti-
alische  Wut noch das verschlingende Feuer,  sondern durch den  taubringenden
Wind sangen sie im Feuer: Unser und unserer Väter vielbesungener Gott, sei ge-
priesen!

Achte Ode: Erster Kanon (4.Ton): Irmos:

Die Jünglinge zu Babylon, in göttlichem Eifer entbrannt, verachteten mannhaft die
Drohung des  Tyrannen  und  der  Glut,  und  sich mitten in  das  Feuer  stürzend,
sangen sie, vom Tau erquickt: „Preiset, alle Werke des Herrn, den Herrn.“ 

Christus, der das All in Seinen Händen trägt, stieg mit Seinen allreinen Füßen auf
den Thabor. Dort erstrahlte Sein Antlitz heller denn die Sonne. Erhaben über das
Gesetz erwies Er Seine Gnade denen die sangen: „Preiset, alle Werke des Herrn,
den Herrn.“ 
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Ἐν τῇ ἀπροσίτῳ δόξῃ, κατ' ὄρος ἐκφανθὲν ἀπορρήτως Θαβώρ, τὸ ἄσχετον καὶ
ἄδυτον  φῶς,  τοῦ  Πατρὸς  τὸ  ἀπαύγασμα,  τὴν  κτίσιν  φαιδρῦναν,  τοὺς
ἀνθρώπους ἐθέωσε µέλποντας· Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον.

Ἱεροπρεπῶς ἑστῶτες,  Μωσῆς τε καὶ  Ἠλίας  ἐν  ὄρει  Θαβώρ,  τῆς  θείας χαρακ-
τῆρα,  τρανῶς  ὑποστάσεως  βλέποντες,  Χριστὸν  ἐν  πατρῴᾳ,  ἐξαστράψαντα
δόξῃ, ἀνέµελπον· Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον.

Διὰ τῆς ἐν γνόφῳ θείας ὀμφῆς, τὸ πρόσωπον ποτὲ ἐδοξάσθη Μωσῆς, Χριστὸς
δὲ  ὡς  ἱµάτιον,  φῶς  καὶ  δόξαν  ἀναβάλλεται·  φωτὸς  αὐτουργὸς  γὰρ  πεφυκὼς
καταυγάζει τοὺς µέλποντας· Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον.

Ἐκ  φωτογενοῦς  νεφέλης,  Χριστὸν  οἱ  μαθηταὶ  ἀμπεχόμενον,  ὁρῶντες  ἐν  Θα-
βώρ, καὶ πρηνεῖς ἐπὶ γῆς κατανεύσαντες,  τὸν νοῦν ἐλλαμφθέντες, σὺν  Πατρὶ
τοῦτον ὕµνουν καὶ Πνεύµατι· Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον.

Ἕτερος Κανὼν, Ἑπταπλασίως κάμινον

«Ἑπταπλασίως κάμινον, τῶν Χαλδαίων ὁ τύραννος, τοῖς θεοσεβέσιν ἐμμανῶς
ἐξέκαυσε, δυνάμει δὲ κρείττονι, περισωθέντας τούτους ἰδών, τῷ Δημιουργῷ καὶ
Λυτρωτῇ ἀνεβόα· οἱ Παῖδες εὐλογεῖτε, ἱερεῖς ἀνυµνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς
πάντας τοὺς αἰῶνας». 

Ἀκηκοότες  Δέσποτα,  ἐκ  Πατρὸς  μαρτυρούμενον,  καὶ  ὡς  ἀνθρωπίνης,
στερροτέραν ὄψεως, ὁρᾶν τοῦ προσώπου σου τὴν ἀστραπὴν μὴ φέροντες, σοῦ
οἱ  µαθηταί, ἐπὶ  τήν  γῆν  κατέπιπτον, ἐν φόβῳ µελῳδοῦντες· Ἱερεῖς εὐλογεῖτε,
λαὸς ὑπερυψοῦτε, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

Βασιλευόντων πέφυκας, Βασιλεὺς ὡραιότατος, καὶ τῶν πανταχοῦ κυριευόντων
Κύριος,  δυνάστης  μακάριος,  καὶ  φῶς  οἰκῶν  ἀπρόσιτον,  ᾧ  οἱ  Μαθηταί,
καταπλαγέντες  ἐβόων·  οἱ  Παῖδες  εὐλογεῖτε,  Ἱερεῖς  ἀνυµνεῖτε,  λαὸς
ὑπερυψοῦτε Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

Ὡς  οὐρανοῦ  δεσπόζοντι,  καὶ  τῆς  γῆς  βασιλεύοντι,  καὶ  καταχθονίων,  τὴν
κυρείαν  ἔχοντι,  Χριστὲ  σοι  παρέστησαν,  ἐκ  μὲν  τῆς  γῆς  Ἀπόστολοι,  ὡς ἐξ
οὐρανοῦ  δὲ  ὁ  Θεσβίτης  Ἠλίας,  Μωϋσῆς  δὲ  ἐκ  νεκάδων,  μελῳδοῦντες
συµφώνως· Λαὸς ὑπερυψοῦτε Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.
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In  unbegreiflicher  Herrlichkeit  erschien  unfassbar  auf  dem  Berge  Thabor  das
unnahbare und nie verlöschende Licht,  des Vaters Strahlen, das alle Schöpfung
erleuchtet und die Menschen vergöttlicht, die da rufen: „Preiset, alle Werke des
Herrn, den Herrn.“

Priestern gleich standen Mose und Elija auf dem Berge Thabor und schauten das
göttliche Bild der Hypostase, Christus, umhüllt von der Herrlichkeit des Vaters.
Deshalb sangen sie: „Preiset, alle Werke des Herrn, den Herrn.“

Einst erstrahlte das Antlitz des Mose, da ihm das göttliche Bild erschien. Christus
umkleidet Sich mit dem Gewande des Lichts und in Herrlichkeit, als Quelle des
Lichts  alle  zu  erleuchten,  die  da  singen:  „Preiset,  alle  Werke  des  Herrn,  den
Herrn.“

Umfangen  von  der  lichtgeborenen  Wolke,  schauten  die  Jünger  auf  dem  Berge
Thabor Christus. Sie fielen nieder, erleuchtet  im Geiste,  Ihn mit  dem Vater und
dem Geiste zu besingen: „Preiset, alle Werke des Herrn, den Herrn.“

Zweiter Kanon (8.Ton): Achte Ode: Irmos:

Siebenfach heizte den Flammenofen der Herrscher der Chaldäer, wütend auf die
Gottesfürchtigen. Als er aber durch eine stärkere Macht sie gerettet sah, rief er: Den
Schöpfer  und  Erlöser  preist  ihr  Jünglinge,  besingt  Ihn  ihr  Priester,  ihr  Völker
verehrt Ihn in alle Ewigkeit. 

Deine Jünger, Gebieter, vernahmen das Zeugnis des Vaters und erlebten das dem
menschlichen Auge Verborgene, doch das Strahlen Deines Antlitzes vermochten
sie nicht zu ertragen. Sie fielen nieder zur Erde und sangen voll Ehrfurcht: Preist,
ihr Priester, verehrt ihr Völker Christus in Ewigkeit.

Du bist der herrliche Herrscher über alle Könige dieser Welt, der mächtige Herr
über  alle  Gebietenden.  Selig  bist  Du  und  wohnst  im  unnahbaren  Licht.  Es
verwunderten  sich ob  Deiner  die  Jünger,  und  Mose  sang mit  Elija:  Preist,  ihr
Jünglinge, besingt ihr Priester, verehrt ihr Völker Christus in Ewigkeit.

Vor  Den,  Der  über den Himmel herrscht,  Der über die  Erde  gebietet  und alle
Macht hat über die Unterwelt, Christus, traten die irdischen Apostel, hinzu traten
aus der Höhe des Himmels Elija der Thesbiter und Mose aus dem Reich der Toten,
gemeinsam zu singen: Verehrt ihr Völker Christus in Ewigkeit.
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Ῥαθυμοτόκοι  μέριμναι,  ἐπὶ  γῆς  κατελείφθησαν,  τῇ  τῶν  Ἀποστόλων,  ἐκλογῇ
φιλάνθρωπε,  ὡς  σοὶ  ἠκολούθησαν,  πρὸς  τὴν  ἐκ  γῆς  μετάρσιον,  θείαν
πολιτείαν· ὅθεν καὶ ἐπαξίως, τῆς σῆς θεοφανείας, ἐµελῴδουν τυχόντες· Λαὸς
ὑπερυψοῦτε, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

Καταβασία

«Εὐλογεῖτε Παῖδες, τῆς Τριάδος ἰσάριθμοι, Δημιουργὸν Πατέρα Θεόν, ὑμνεῖτε
τὸν  συγκαταβάντα  Λόγον,  καὶ  τὸ  πῦρ  εἰς  δρόσον  μεταποιήσαντα,  καὶ
ὑπερυψοῦτε, τὸ πᾶσι ζωὴν παρέχον, Πνεῦμα πανάγιον εἰς τοὺς αἰῶνας.».

ᾨδὴ θ' Ὁ Εἱρμὸς

«Ὁ τόκος σου ἄφθορος ἐδείχθη, Θεὸς ἐκ λαγόνων σου προῆλθε, σαρκοφόρος,
ὃς ὤφθη ἐπὶ  γῆς, καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη, σὲ Θεοτόκε· διὸ πάντες
μεγαλύνομεν».

Σύντρομοι  καινῇ  φωτοχυσίᾳ,  ἀθρόως  οἱ  Μαθηταὶ  ἐλλαμφθέντες,  πρὸς
ἀλλήλους  ἑώρων,  καὶ  πρηνεῖς  εἰς  γῆν  καταπεσόντες,  σοὶ  τῷ  Δεσπότῃ  τῶν
ἁπάντων προσεκύνησαν.

Ἦχος ἐκ νεφέλης ἀνεπέµπετο, θεόκτυπος βεβαιῶν τὸ θαῦµα· ὁ Πατὴρ γὰρ τῶν
φώτων.  Οὗτός  ἐστιν  Υἱὸς  ὁ  ἀγαπητός  μου,  τοῖς  Ἀποστόλοις  ἀνεβόα,  οὗ
ἀκούετε.

Καινὰ κατιδόντες καὶ παράδοξα, φωνῆς πατρικῆς ἐνωτισθέντες, ἐν Θαβὼρ οἱ
τοῦ  Λόγου  ὑπηρέται,  ἐκμαγεῖον  τοῦ  ἀρχετύπου.  Οὗτος  ὑπάρχει  ἀνεβόων  ὁ
Σωτὴρ ἡμῶν.
Εἰκὼν ἀπαράλλακτε τοῦ Ὄντος, ἀκίνητε σφραγὶς ἀναλλοίωτε, Υἱὲ Λόγε σοφία
καὶ  βραχίων,  δεξιὰ  Ὑψίστου  σθένος,  σὲ  ἀνυμνοῦμεν,  σὺν  Πατρί  τε  καὶ  τῷ
Πνεύματι.
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Auf Erden ließen sie zurück den Kleinmut, die Quelle der Traurigkeit,  denn die
erwählten Apostel folgten Dir, Menschenliebender,  und schauten die Wandlung
des  irdischen  zum  göttlichen  Leben.  Würdig  erfuhren  sie  das  Zeugnis  Deines
göttlichen Erscheinens und riefen: Verehrt, ihr Völker, Christus in Ewigkeit.

Katavasia (8.Ton):

Preist, ihr Jünglinge, an Zahl der Dreiheit  gleich, den Schöpfer und Vater, Gott;
singt  dem herniedergestiegenen  Wort,  das  das  Feuer  in  Tau verwandelte;  und
verehrt den Spender allen Lebens, den hochheiligen Geist in alle Ewigkeit!

Zur Neunten Ode singen wir nicht: Hochpreiset meine Seele den Herrn, auch 
am Sonntag nicht, sondern den Feiertagsvers: 

Neunte Ode: Erster Kanon (4.Ton): Megalynarion:

Preise, meine Seele, den auf dem Berge Thabor verklärten Herrn.

anschließend folgt Irmos:

Dein Gebären hat sich unbefleckt offenbart; dieser Gott, Der im Leib aus deinem
Schoß hervorging, ist auf Erden erschienen und lebte unter den Menschen. Darum,
Gottesgebärerin, preisen wir alle dich hoch. 

Danach singt der 2. Chor den gleichen Vers und Irmos. In gleicher Weise werden
die Troparia des 2. Kanons vorgetragen.

Unvermittelt  und  furchterregend  wurden  die  Jünger  erleuchtet  vom  neuen
Strömen des Lichtes. Sie sahen einander an und wunderten sich, fielen nieder zur
Erde und verehrten Dich, den Gebieter des Alls. 

Aus der Wolke ward ein gottkündendes Dröhnen vernommen und kündete das
Wunder: Der Vater des Lichts lehrte die Apostel: Dies ist Mein geliebter Sohn, auf
Ihn sollt ihr hören.

Neues und Erhabenes wurde ihnen kund: Den Dienern offenbarte die Stimme des
Vaters auf dem Berge Thabor das Urbild. Deshalb sangen sie: Dies ist unser Erlöser.

Unwandelbares Bild des Seienden, Ewig Ruhender, Unveränderliches Siegel, Sohn,
Wort, Weisheit und Kraft, Rechte Hand Gottes, des Höchsten Kraft. Dich besingen
wir mit dem Vater und dem Geiste.
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Ἕτερος Κανὼν, Ὁ Εἱρμὸς

«Ἔφριξε  πᾶσα  ἀκοή,  τὴν  ἀπόρρητον  Θεοῦ  συγκατάβασιν,  ὅπως  ὁ  Ὕψιστος,
ἑκὼν  κατῆλθε  μέχρι  καὶ  σώματος,  Παρθενικῆς  ἀπὸ  γαστρός,  γενόμενος
ἄνθρωπος· διὸ τήν Ἄχραντον, Θεοτόκον οἱ πιστοὶ µεγαλύνοµεν».

Ἵνα σου δείξῃς ἐμφανῶς, τὴν ἀπόρρητον δευτέραν κατάβασιν, ὅπως ὁ Ὑψιστος
Θεός,  ὀφθήσῃ  ἑστὼς  ἐν  μέσῳ  θεῶν,  τοῖς  Ἀποστόλοις  ἐν  Θαβώρ,  Μωσεῖ  σὺν
Ἠλίᾳ τε, ἀρρήτως ἔλαµψας· διὸ πάντες σε Χριστὲ µεγαλύνοµεν.

Δεῦτέ μοι πείθεσθε λαοί, ἀναβάντες εἰς τὸ ὄρος τὸ Ἅγιον, τὸ ἐπουράνιον ἀΰλως
στῶμεν ἐν πόλει ζῶντος Θεοῦ, καὶ ἐποπτεύσωμεν νοῒ Θεότητα ἄϋλον, Πατρὸς
καὶ Πνεύματος, ἐν Υἱῷ μονογενεῖ ἀπαστράπτουσαν.

Ἔθελξας  πόθῳ  με  Χριστέ,  καὶ  ἠλλοίωσας  τῷ  θείῳ  σου  ἔρωτι,  ἀλλὰ
κατάφλεξον, πυρὶ ἀΰλω τὰς ἁμαρτίας μου, καὶ εμπλησθῆναι τῆς ἐν σοὶ τρυφῆς
καταξίωσον, ἵνα τὰς δύο σκιρτῶν, μεγαλύνω ἀγαθὲ παρουσίας σου.

Καταβασία

«Μυστικὸς εἶ Θεοτόκε Παράδεισος, ἀγεωργήτως βλαστήσασα Χριστόν, ὑφ' οὗ
τὸ τοῦ Σταυροῦ ζωηφόρον ἐν γῇ, πεφυτούργηται δένδρον. Διὸ νῦν ὑψουμένου
προσκυνοῦντες αὐτόν, σὲ μεγαλύνομεν».

«Ὁ  διὰ  βρώσεως  τοῦ  ξύλου,  τῷ  γένει  προσγενόμενος  θάνατος,  διὰ  Σταυροῦ
κατήργηται σήµερον· τῆς γὰρ προµήτορος ἡ παγγενὴς κατάρα διαλέλυται, τῷ
βλαστῷ  τῆς  Ἁγνῆς  Θεομήτορος,  ἣν  πᾶσαι  αἱ  δυνάμεις  τῶν  οὐρανῶν
μεγαλύνουσιν».
Ἐξαποστειλάριον αὐτόμελον (Ἐκ γ' )
Φῶς ἀναλλοίωτον  Λόγε,  φωτὸς  Πατρὸς ἀγεννήτου,  ἐν  τῷ φανέντι  φωτί  σου,
σήμερον  ἐν  Θαβωρίῳ,  φῶς  εἴδομεν  τόν,  Πατέρα,  φῶς  καὶ  τὸ  Πνεῦμα,
φωταγωγοῦν πᾶσαν Κτίσιν.
Εἰς  τοὺς  Αἴνους,  ἱστῶμεν  Στίχους  δ'  καὶ  ψάλλομεν  τρία  Στιχηρὰ
Προσόμοια δευτεροῦντες τὸ α'. Ἦχος δ', Ὁ ἐξ ὑψίστου κληθεὶς

Πρὸ τοῦ τιμίου Σταυροῦ σου καὶ τοῦ πάθους, λαβὼν οὓς προέκρινας τῶν Ἱερῶν
Μαθητῶν, πρὸς τὸ Θαβώριον Δέσποτα, ἀνῆλθες ὄρος, δεῖξαι θελήσας τούτοις
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Zweiter Kanon (8.Ton): Neunte  Ode: Irmos:
Ehrfurcht umfange alle Schöpfung ob der göttlichen Herabkunft, denn freiwillig
stieg der Höchste hernieder und nahm Leib an aus dem jungfräulichen Schoße und
wurde Mensch. So lasst uns, Gläubige, die allreine Gottesgebärerin verherrlichen. 

Dass sichtbar werde Dein unfassbares zweites Herabsteigen und sich der höchste
Gott offenbare inmitten der Götter, standest Du auf dem Berge Thabor zwischen
Mose,  Elija und den Aposteln und erstrahltest  unsagbar.  Deshalb  verherrlichen
Dich, Christus, alle Völker.

Kommt  ihr  Völker,  und  vertraut  mir,  lasst  uns  eilen  auf  den  heiligen  über-
himmlischen Berg, geistig einzutreten in die Stadt des lebendigen Gottes, mit den
Augen zu schauen den nicht erschaffenen Gott, den Vater und den Geist, der im
einziggeborenen Sohne erstrahlt.

In  Liebe riefst  Du mich zu Dir,  Christus,  und hast  mich durch Dein göttliches
Wollen gewandelt. Verbrenne im geistigen Feuer meine Sünden und schenke mir
Sättigung an Deiner Nahrung, Gütiger, damit ich Dein zweifaches Kommen preise.

Katavasia (8.Ton):

Du bist, Gottesgebärerin, das geheimnisvolle Paradies, das unbestellt hervorsprie-
ßen ließ Christus. Durch Ihn wurde der lebenspendende Baum des Kreuzes in die
Erde gepflanzt. Da er nun erhöht ist, verehren wir ihn und preisen dich hoch. 

Der Tod, der durch die Frucht des Baums zum Menschengeschlechte kam, ist heute
durch das Kreuz vernichtet,  denn die  Verurteilung für  das ganze Menschenge-
schlecht von der Stammmutter ist aufgehoben durch die Frucht der reinen Gottes-
mutter, die alle himmlischen Kräfte preisen.  

Exapostilarion. Automelon. (2.Ton):

Unwandelbares Licht, o Wort, vom Licht des ungezeugten Vaters, in Deinem offen-
barten Licht haben wir heute auf dem Thabor das Licht gesehen, das der Vater,
und das Licht, das der Geist ist, welches die ganze Schöpfung erleuchtet. (3x)

In die Eni-Lobpsalmen stellen wir 4 Stichera und singen 3 Stichera Prosomia, 
zweimal das erste (4.Ton):

Vor Deinem verehrten Kreuz und Deinem Leiden, hast Du von Deinen heiligen
Jüngern einige erwählt und bist mit ihnen, Gebieter, auf den Berg Thabor gestie-
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τὴν  δόξαν  σου,  οἳ  καὶ  κατιδόντες  σε  μεταμορφούμενον,  καὶ  ὑπὲρ  ἥλιον
λάμψαντα, πρηνεῖς πεσόντες,  τὴν  δυναστείαν  σου  κατεπλάγησαν, ἀναβοῶν-
τες· Σὺ τὸ ἄχρονον, φῶς ὑπάρχεις Χριστὲ καὶ ἀπαύγασµα, τοῦ Πατρός,  εἰ καὶ
θέλων, σάρξ ὡράθης ἀναλλοίωτος. (Δίς)

Ὁ  πρὸ  αἰώνων  ὑπάρχων  Θεὸς  Λόγος  ὁ  φῶς  ὡς  ἱμάτιον  περιβαλλόμενος,
μεταμορφούμενος  ἔμπροσθεν,  τῶν  μαθητῶν  σου,  ὑπὲρ  τὸν  ἥλιον  Λόγε
ἔλαμψας,  Μωσῆς  καὶ  Ἠλίας  δέ,  σοὶ  παρειστήκεισαν,  νεκρῶν  καὶ  ζώντων  σε
Κύριον, δηλοποιοῦντες, καὶ σοῦ δοξάζοντες τὴν ἀπόρρητον, οἰκονομίαν καὶ τὸ
ἔλεος,  καὶ  τὴν  πολλὴν  συγκατάβασιν,  δι'  ἧς  ἔσωσας  κόσμον,  ἁμαρτίαις
ἀπολλύμενον.
Παρθενικῆς ἐκ νεφέλης σε τεχθέντα, καὶ σάρκα γενόμενον, καὶ πρὸς τὸ ὄρος
Θαβώρ,  μεταμορφούμενον  Κύριε,  καὶ  τῇ  νεφέλῃ,  τῇ  φωτεινῇ σε  περικυκλού-
μενον, φωνὴ τοῦ Γεννήτορος, ἀγαπητὸν σὲ Υἱόν, τῶν μαθητῶν συμπαρόντων
σοι,  σαφῶς  ἐδήλου,  ὡς  ὁµοούσιον  καὶ  ὁµόθρονον·  ὅθεν  ὁ  Πέτρος  ἐκπλη-
ττόμενος, Καλὸν ὧδέ ἐστιν εἶναι ἔλεγε, μὴ εἰδὼς ὃ ἐλάλει, Εὐεργέτα πολυέλεε.

Δόξα... Καὶ νῦν... Ἦχος πλ. δ' Βύζαντος
Παρέλαβεν ὁ Χριστός, τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην, εἰς ὄρος ὑψηλὸν
κατ'  ἰδίαν,  καὶ  μετεμορφώθη  ἔμπροσθεν  αὐτῶν,  καὶ  ἔλαμψε  τὸ  πρόσωπον
αὐτοῦ ὡς ὁ Ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ, ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. Καὶ ὤφθησαν
Μωϋσῆς καὶ Ἠλίας μετ' αὐτοῦ συλλαλοῦντες, καὶ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν
αὐτούς,  καὶ  ἰδοὺ  φωνὴ  ἐκ  τῆς  νεφέλης  λέγουσα·  Οὗτός  ἐστιν  ὁ  Υἱός  µου  ὁ
ἀγαπητός, ἐν ᾧ ηὐδόκησᾳ, αὐτοῦ ἀκούετε.

Δοξολογία μεγάλη, καὶ Ἀπόλυσις

Δίδοται καὶ ἅγιον ἔλαιον τοῖς ἀδελφοίς.

��
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gen, weil Du ihnen den Glanz Deiner  Herrlichkeit  zeigen wolltest: Als sie Dich
dann verklärt und strahlender als die Sonne sahen, fielen sie zu Boden und riefen,
von Deiner Macht erstaunt: „Du bist das zeitlose Licht, Christus, und der Abglanz
des Vaters, obwohl Du freiwillig ohne Veränderung im Fleisch erschienst.“ (2x)

Vor Ewigkeiten bist Du, Gott, das Wort. Mit Licht hast Du Dich in der Verklärung
umkleidet und vor Deinen Jüngern bist Du heller als die Sonne erstrahlt. Mose und
Elija traten an Deine Seite und bekannten Dich, den Herrscher über Lebende und
Tote,  und  priesen  Deine  unerforschliche  Vorsehung,  Güte  und  Barmherzigkeit,
durch welche Du die in der Sünde ertrinkende Welt errettet hast. 

Aus  der  jungfräulichen Wolke  geboren,  leiblich lebend,  auf  dem  Berge  Thabor
verklärt  und  von  der  strahlenden  Wolke  umhüllt,  erschienst  Du  vor  Deinen
Jüngern.  Die  Stimme des Vaters nannte Dich den geliebten Sohn,  Den gleichen
Wesens und auf gleichem Throne. Petrus verwunderte sich und rief: Gut ist es, hier
zu sein, und wusste nicht, was er sprach, Wohltäter, voll des Erbarmens.

Ehre ...  Auch jetzt ... (8.Ton), Dichtung des Byzantios:
Christus führte Petrus,  Jakobus und Johannes in die Einsamkeit der Bergeshöhe
und verklärte Sich vor ihnen. Sein Antlitz erstrahlte gleich einer Sonne, lichtglän-
zend waren Seine Gewänder. Mose und Elija traten hinzu und sprachen, da die
leuchtende Wolke sie überschattete. Aus der Wolke erklang die Stimme: Dies ist
Mein geliebter Sohn, an Dem ich Wohlgefallen habe, auf Ihn sollt ihr hören.

Große Doxologie.

Troparion (7.Ton) während das Myron an die Gläubigen ausgeteilt wird.

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

und Entlassung.

��
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Εἰς τὴν Λειτουργίαν

Ἀντίφωνον Α'

Στίχος α'. Μέγας Κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα ἐν πόλει τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς. 

Στίχος β'. Ἑτοιμάζων ὄρη ἐν τῇ ἰσχὺϊ αὐτοῦ.
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς.

Στίχος γ'. Ὁ ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον.
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς.

Στίχος δ'. Τὰ ὄρη ἀγαλλιάσονται ἀπὸ προσώπου Κυρίου.
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς.

Δόξα... Καὶ νῦν...

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς.

Ἀντίφωνον Β'
Στίχος α'. Οἱ θεμέλιοι αὐτοῦ ἐν τοῖς ὄρεσι τοῖς ἁγίοις.
Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβὼρ μεταμορφωθείς, ψάλλοντάς σοι 
Ἀλληλούϊα.
Στίχος β'. Ἀγαπᾷ Κύριος τὰς πύλας Σιών, ὑπὲρ πάντα τὰ σκηνώματα, Ἰακώβ.
Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβὼρ μεταμορφωθείς... 

Στίχος γ'. Δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ, ἡ πόλις τοῦ Θεοῦ.
Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβὼρ μεταμορφωθείς... 

Στίχος δ'. Μήτηρ Σιών, ἐρεῖ ἄνθρωπος. καὶ ἄνθρωπος ἐγεννήθη ἐν αὐτῇ.
Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβὼρ μεταμορφωθείς... 

Δόξα... Καὶ νῦν...

Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος... 

Ἀντίφωνον Γ'

Στίχος α'. Τὰ ἔλέη σου, Κύριε, εἰς τὸν αἰῶνα ᾄσομαι.
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Göttliche Liturgie

Erste Antiphon (2.Ton), Ps 47,2; 64,7; 103,2; 97,8-9:

1. Stichos: Groß ist der Herr und sehr zu preisen in der Stadt unseres Gottes.
Auf die Fürbitte der Gottesgebärerin, Retter, errette uns.

2. Stichos: Der die Berge bereitet in Seiner Stärke.
Auf die Fürbitte der Gottesgebärerin, Retter, errette uns.

3. Stichos: Der sich Licht überwirft wie ein Gewand.
Auf die Fürbitte der Gottesgebärerin, Retter, errette uns.

4. Stichos: Die Berge werden jubeln vor dem Angesicht des Herrn, denn Er kommt.
Auf die Fürbitte der Gottesgebärerin, Retter, errette uns.

Ehre ...  Auch jetzt …

Auf die Fürbitte der Gottesgebärerin, Retter, errette uns.

Zweite Antiphon (2.Ton), Ps 86,2.3.4 und 6:

1. Stichos: Seine Fundamente sind in den heiligen Bergen.
Rette uns, Sohn Gottes, auf dem Berge Thabor verklärt, die wir Dir singen: Alleluja.

2. Stichos: Der Herr liebt die Tore Sions mehr als alle Wohnungen Jakobs.
Rette uns, Sohn Gottes, auf dem Berge Thabor verklärt …

3. Stichos: Herrliches ist über dich gesprochen worden, Stadt Gottes.
Rette uns, Sohn Gottes, auf dem Berge Thabor verklärt …

4. Stichos: Mutter Sion, wird ein Mensch sagen und ein Mensch wurde in ihr 
geboren.
Rette uns, Sohn Gottes, auf dem Berge Thabor verklärt …

Ehre ... Auch jetzt ...

O einziggeborener Sohn und Wort Gottes ...

Dritte Antiphon (7.Ton), Ps 88,2; 18,2; 88, 16a.16b-17:

1. Stichos: Dein Erbarmen, Herr, will ich in Ewigkeit besingen!
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Ἀπολυτίκιον Ἦχος βαρὺς

Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν 
σου, καθὼς ἠδύναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον,
πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι.

Στίχος β'. Ἐξομολογήσονται οἱ οὐρανοὶ τὰ θαυμάσιά σου, Κύριε.
Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός...

Στίχος γ'. Μακάριος ὁ λαὸς ὁ γινώσκων ἀλαλαγμόν.
Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός...

Στίχος δ'. Κύριε ἐν τῷ φωτὶ τοῦ προσώπου σου πορεύσονται, καὶ ἐν τῷ ὀνόματί 
σου ἀγαλλιάσονται ὅλην τὴν ἡμέραν.
Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός...

Εἰσοδικὸν

Ὄτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς, Κύριε, ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς.

Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβὼρ μεταμορφωθείς, ψάλλοντάς σοι 
Ἀλληλούϊα.

Θαβὼρ καὶ Ἑρμὼν ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται. 
Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβὼρ μεταμορφωθείς, ψάλλοντάς σοι 
Ἀλληλούϊα.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος βαρὺς

Κοντάκιον, Αὐτόμελον Ἦχος βαρὺς 

Προκείμενον. Ἦχος δ'. (Ψαλμὸς ργ')

Ὡς  ἐµεγαλύνθη  τὰ  ἔργα  σου,  Κύριε·  πάντα  ἐν  σοφίᾳ  ἐποίησας.
Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον. 

Ἀδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ὑµῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι· ταῦτα
γὰρ  ποιοῦντες  οὐ  μὴ πταίσητέ  ποτε.  Οὕτω  γὰρ  πλουσίως  ἐπιχορηγηθήσεται
ὑμῖν ἡ εἴσοδος εἰς τὴν αἰώνιον βασιλείαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ
Χριστοῦ.  Διὸ  οὐκ  ἀμελήσω  ἀεὶ  ὑμᾶς  ὑπομιμνήσκειν  περὶ  τούτων,  καίπερ
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Apolytikion des Festes im 7. Ton.

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

2. Stichos: Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes; 
Du wurdest verklärt auf dem Berge, ...

3. Stichos: Glücklich das Volk, das Jubelruf kennt!
Du wurdest verklärt auf dem Berge, ...

4. Stichos: Herr, sie wandeln im Licht Deines Antlitzes  und über Deinen Namen 
frohlocken sie allezeit.
Du wurdest verklärt auf dem Berge, ...

Einzugslied

Denn bei Dir ist die Quelle des Lebens und in Deinem Licht werden wir das Licht 
sehen. (Ps 35,10)
Rette uns, Sohn Gottes, auf dem Berge Thabor verklärt, die wir Dir singen: Alleluja.

Thabor und Hermon werden in Deinem Namen jubeln. (Ps 88,13)
Rette uns, Sohn Gottes, auf dem Berge Thabor verklärt, die wir Dir singen: Alleluja.

Apolytikion (7.Ton) (s. Seite 9 und 59):

Kontakion Automelon (7.Ton) (s. Seite 35 und 58):

Prokimenon (4.Ton), Ps 103, 24 und 1:

Wie groß gemacht sind Deine Werke, Herr! Alles hast Du in Weisheit gemacht!
- Preise, meine Seele, den Herrn!

Lesung aus dem Zweiten Petrusbrief (1,10-19).

Brüder,  bemüht  euch  noch  mehr  darum,  dass  eure  Berufung  und  Erwählung
Bestand hat. Wenn ihr das tut, werdet ihr niemals scheitern. Dann wird euch in
reichem Maß gewährt, in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Chri-
stus einzutreten. Darum will ich euch immer an das alles erinnern, obwohl ihr es
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εἰδότας  καὶ  ἐστηριγμένους ἐν  τῇ  παρούσῃ  ἀληθείᾳ.  Δίκαιον  δὲ  ἡγοῦμαι,  ἐφ'
ὅσον  εἰμὶ  ἐν  τούτῳ  τῷ  σκηνώματι,  διεγείρειν  ὑμᾶς  ἐν  ὑπομνήσει,  εἰδὼς  ὅτι
ταχινή  ἐστιν  ἡ  ἀπόθεσις  τοῦ  σκηνώματός  μου,  καθὼς  καὶ  ὁ  Κύριος  ἡμῶν
Ἰησοῦς Χριστὸς ἐδήλωσέ μοι. Σπουδάσω δὲ καὶ ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς μετὰ τὴν
ἐμὴν  ἔξοδον  τὴν  τούτων  μνήμην  ποιεῖσθαι.  Οὐ  γὰρ  σεσοφισμένοις  μύθοις
ἐξακολουθήσαντες  ἐγνωρίσαμεν  ὑμῖν  τὴν  τοῦ  Κυρίου  ἡμῶν  Ἰησοῦ  Χριστοῦ
δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ' ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος.
Λαβὼν  γὰρ  παρὰ  Θεοῦ  πατρὸς  τιμὴν  καὶ  δόξαν  φωνῆς  ἐνεχθείσης  αὐτῷ
τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς μεγαλοπρεποῦς δόξης,  οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός,
εἰς  ὃν  ἐγὼ  εὐδόκησα,  καὶ  ταύτην  τὴν  φωνὴν  ἡμεῖς  ἠκούσαμεν  ἐξ  οὐρανοῦ
ἐνεχθεῖσαν, σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ. Καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν
προφητικὸν  λόγον,  ᾧ  καλῶς  ποιεῖτε  προσέχοντες  ὡς  λύχνῳ  φαίνοντι  ἐν
αὐχμηρῷ  τόπῳ,  ἕως  οὗ  ἡμέρα  διαυγάσῃ  καὶ  φωσφόρος  ἀνατείλῃ  ἐν  ταῖς
καρδίαις ὑμῶν.

Ἀλληλούϊα (γ'). Ἦχος πλ. δ'. (Ψαλμὸς πη')

Σοί εἰσιν οἱ οὐρανοί, καὶ σή ἐστιν ἡ γῆ.
Μακάριος ὁ λαός, οὗ Κύριος ὁ Θεὸς αὐτοῦ.

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον.

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάν-
νην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ' ἰδίαν· καὶ
μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος,
τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. καὶ ἰδοὺ ὤφθησαν αὐτοῖς Μωϋ-
σῆς  καὶ  Ἠλίας  μετ'  αὐτοῦ  συλλαλοῦντες.  ἀποκριθεὶς  δὲ  ὁ  Πέτρος  εἶπε  τῷ
Ἰησοῦ·  Κύριε,  καλόν  ἐστιν  ἡµᾶς  ὧδε  εἶναι·  εἰ  θέλεις,  ποιήσωµεν  ὧδε  τρεῖς
σκηνάς,  σοὶ  μίαν  καὶ  Μωσεῖ  μίαν  καὶ  μίαν  Ἠλίᾳ.  ἔτι  αὐτοῦ  λαλοῦντος  ἰδοὺ
νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν  αὐτούς, καὶ  ἰδοὺ  φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα·
Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός µου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα· αὐτοῦ ἀκούετε· καὶ ἀκού-
σαντες οἱ μαθηταὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα. καὶ
προσελθὼν  ὁ  Ἰησοῦς  ἥψατο  αὐτῶν  καὶ  εἶπεν·  Ἐγέρθητε  καὶ  µὴ  φοβεῖσθε.
ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν οὐδένα εἶδον εἰ μὴ τὸν Ἰησοῦν μόνον. καὶ
καταβαινόντων  αὐτῶν  ἀπὸ  τοῦ  ὄρους  ἐνετείλατο  αὐτοῖς  ὁ  Ἰησοῦς  λέγων·
Μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ. 
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schon wisst und in der Wahrheit gefestigt seid, die ihr empfangen habt. Ich halte es
nämlich für richtig, euch daran zu erinnern, solange ich noch in diesem Zelt lebe,
und  euch dadurch wach  zu halten;  denn  ich weiß,  dass  mein  Zelt  bald  abge-
brochen wird, wie mir auch Jesus Christus, unser Herr, offenbart hat. Ich will aber
dafür sorgen, dass ihr auch nach meinem Tod euch jederzeit daran erinnern könnt.
Denn wir sind nicht irgendwelchen klug ausgedachten Geschichten gefolgt, als wir
euch die machtvolle Ankunft Jesu Christi,  unseres Herrn, verkündeten, sondern
wir waren Augenzeugen seiner Macht und Größe. Er hat von Gott, dem Vater, Ehre
und Herrlichkeit empfangen; denn er hörte die Stimme der erhabenen Herrlichkeit,
die zu ihm sprach: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden
habe. Diese Stimme, die vom Himmel kam, haben wir gehört, als wir mit ihm auf
dem  heiligen  Berg waren.  Dadurch  ist  das  Wort  der  Propheten  für  uns  noch
sicherer geworden und ihr tut gut daran, es zu beachten; denn es ist ein Licht, das
an einem finsteren Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht
in eurem Herzen.

Alleluja (8.Ton), Ps 88,12 und 143,15.

- Dein sind die Himmel und Dein ist die Erde.
- Selig das Volk, dessen Gott der Herr ist!

Evangelium nach dem heiligen Evangelisten Matthäus (Mt 17,1-9).

In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und
führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt; sein
Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden blendend weiß wie das
Licht. Da erschienen plötzlich vor ihren Augen Mose und Elija und redeten mit
Jesus. Und Petrus sagte zu ihm: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst,
werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elija.
Noch während er redete, warf eine leuchtende Wolke ihren Schatten auf sie und
aus der Wolke rief eine Stimme: Das ist Mein geliebter Sohn, an dem Ich Gefallen
gefunden habe; auf  Ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, bekamen sie
große Angst und warfen sich mit dem Gesicht zu Boden. Da trat Jesus zu ihnen,
fasste sie an und sagte: Steht auf, habt keine Angst! Und als sie aufblickten, sahen
sie nur noch Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus: Erzählt
niemand von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten
auferstanden ist.
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Κοινωνικὸν

Ἐν τῷ φωτὶ τῆς δόξης τοῦ προσώπου σου, Κύριε, πορευσόμεθα εἰς τὸν αἰῶνα. 
Ἀλληλούϊα.

Καὶ Ἀπόλυσις.
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Kommunionlied, Ps 88,16:

Herr, im Licht Deines Angesichts werden sie wandeln. Alleluja.

Und die Entlassung

Zum Essen sind Fisch, Öl und Wein gestattet,  auch wenn das Fest am Mittwoch oder
Freitag gefeiert wird. Von den heiligen Vätern haben wir die Ordnung übernommen, von
diesem Erlösung spendenden Feiertage an von der Frucht des Weinstockes zu genießen, wo
solches möglich ist. Auf einer Schale werden Trauben (oder andere Früchte) in die Kirche
gebracht.
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Εὐχή εἰς τὴν μετάληψιν σταφυλῆς

Ἀπολυτίκιον Ἦχος βαρὺς

Κοντάκιον, Αὐτόμελον Ἦχος βαρὺς 

Ὁ Ἱερεύς: Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὁ Λαός: Κύριε, ἐλέησον.

Εὐλόγησον,  Κύριε,  τόν  καρπόν  τοῦτον  τῆς  ἀμπέλου  τόν  νέον,  ὃν  διά  τῆς  τοῦ
ἀέρος εὐκρασίας, καί τῶν σταγόνων τῆς βροχῆς, καί τῆς τῶν καιρῶν γαλήνης
εἰς  ταύτην  τήν  ὡριμωτάτην  στάσιν  ἐλθεῖν  εὐδόκησας,  ἵνα  ᾖ  ἐν  ἡμῖν,  τοῖς  ἐξ
αὐτοῦ  τοῦ  γεννήματος  τῆς  ἀμπέλου  μεταλαμβάνουσιν,  εἰς  εὐφροσύνην,  καί
τοῖς  προσενέγκασι  δῶρον,  εἰς  ἐξιλασμόν  ἁμαρτιῶ,  διά  τοῦ  ἱεροῦ  καί  ἁγίου
Σώματος καί Αἵματος τοῦ Χριστοῦ σου, μεθ’ οὗ εὐλογητός εἶ σύν τῷ παναγίῳ,
καί  ἀγαθῷ,  καί  ζωοποιῷ σου  Πνεύματι,  νῦν  καί  ἀεί,  καί  εἰς  τούς αἰῶνας τῶν
αἰώνων.

Ὁ Λαός: Ἀμήν.

Ὁ Ἱερεύς: Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
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Gebet zur Segnung der Weintrauben:

Nach dem Gebet hinter dem Ambo:

Apolytikion (7.Ton) (s. Seite 9 und 59):

Kontakion Automelon (7.Ton) (s. Seite 34 und 58):

Währenddessen beräuchert der Priester die herbeigebrachten Früchte.

Darauf spricht der Diakon: Lasset uns beten zum Herrn.

Chor: Herr, erbarme Dich.

Priester:  Segne, Herr, diese neue Frucht des Weinstocks, welche Du gnädig reifen
ließest durch die Wohlbeschaffenheit der Luft, durch Regen und stilles Wetter zur
rechten Zeit. Lass sie uns zur Freude gereichen, die wir von ihr genießen wollen,
jenen aber, für die sie dargebracht werden, zur Sühnung der Sünden durch den
erhabenen Leib und das heilige Blut Deines Christus, mit dem Du gepriesen bist
samt Deinem allheiligen, guten und lebenspendenden Geist, jetzt und allezeit und
in die Ewigkeit der Ewigkeit. 

Chor: Amin.

Diakon: Lasst uns beten zum Herrn.

Darauf besprengt der Priester die Weintrauben und andere Früchte mit 
Weihwasser, indem er spricht:

Gesegnet und geweiht werden diese Früchte durch die Gnade des Heiligen Geistes
durch die Besprengung mit  diesem Weihwasser im Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes. (dreimal)

Der Chor singt nach jeder Segnung: Amin.

Sodann verteilt der Priester die gesegneten Früchte unter die zum Küssen des 
heiligen Kreuzes Hinzutretenden. 



Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Σελίδα 58
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