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Am 30. des Monats November
Gedächtnis des heiligen und ruhmreichen Apostels Andreas
des Erstberufenen.
Andreas, der glorreiche Apostel Christi, war der Bruder des hl. Apostels
Petrus und stammte aus dem Dorf Bethsaida am Westufer des Sees
Genesareth. Im Unterschied zu seinem Bruder, der verheiratet war, hatte er
die Jungfräulichkeit vorgezogen und lebte im Hause Simons. Die beiden
Brüder übten zusammen den Beruf von Fischern aus und hielten gottesfürchtig alle Vorschriften des Gesetzes ein. Als der Hl. Johannes der
Vorläufer Judäa und die Jordan-Gegend durchzog und die Menschen zur
Umkehr rief, verließ Andreas alles, was ihn an die Welt band und wurde
sein Jünger. Nachdem Johannes den Herrn getauft hatte, begab es sich
eines Tages, während er mit Andreas und seinem anderen Jünger Johannes
dastand und redete, dass Jesus in der Nähe vorbeiging. Da sagte er zu
ihnen: Seht das Lamm Gottes! (Joh 1,35). Auf dieses Wort des Täufers hin
folgten Johannes und Andreas dem Herrn, um mehr über Ihn zu erfahren.
Da wandte Er sich um zu ihnen und sagte: Was sucht ihr? Ehrerbietig
antworteten sie: Meister, wo wohnst du? - Kommt und seht, sagte da Christus
zu ihnen. Sie folgten Ihm dorthin, wo Er sich aufhielt wie ein Wanderer
unterwegs, und befragten Ihn den ganzen Tag.
Als sie Ihm folgten, begriffen sie noch nicht, dass Jesus der Sohn Gottes
und Erlöser war. Noch auch hatten sie im Sinn, Seine Jünger zu werden,
doch sie fühlten sich auf unaussprechliche Weise zu Ihm hingezogen. Aus
dem Gespräch mit Ihm gewann Andreas die Gewissheit, dass Jesus der
Messias war, Den sein Volk seit so vielen Generationen erwartete, der
Retter der Welt. Er vermochte seine Freude nicht zurückzuhalten und
stürzte sich sogleich zu seinem Bruder Simon und rief: Wir haben den
Messias gefunden! (Joh 1,41) Dann führte er ihn zu Jesus. Andreas war der
erste, der Christus erkannte, und deshalb erhielt er den Beinamen „der
Erstberufene“1.
1

Nach dem Bericht des Evangelisten Johannes. Nach Markus (1,14) und Matthäus (4,12) erfolgte die Berufung der Jünger einige Zeit später, nach der Verhaftung Johannes' des Täufers
und Vorläufers.
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Von da an folgte Andreas dem Herrn überallhin. Er zog mit Ihm durch
Dörfer, Städte, Berge, Wüsten, sich erlabend an den lebendigen Wassern
Seiner Worte. Er war zugegen bei der Speisung der 5000 (Joh 6,8), und als
später einige Hellenen dem Philippos sagten, sie möchten Jesus sehen, ging
dieser zu Andreas, der dem Meister näher stand, und meldete es ihm (Joh
12,20). Denn nach Petrus, Jakobus und Johannes, den Zeugen der höchsten
Offenbarungen der Göttlichkeit Jesu, folgte in der Tat Andreas in der Rangordnung jener, die gegenüber den übrigen Aposteln nicht eine Autorität,
jedoch eine gewisse Priorität hatten. Der Erstberufene wurde Zeuge der
furchtgebietenden Geschehnisse, die die erlösende Passion des Herrn begleiteten. Am Pfingstfest empfing er wie die anderen die Fülle der Gnade
des Heiligen Geistes, und wurde durch das Los für die Evangelisierung der
Schwarzmeerküste, Bithyniens, Thrakiens, Makedoniens, Thessaliens und
Achaias bestimmt. Getreu den Weisungen des Herrn, nahm er weder Geldbeutel noch Tasche oder Stab mit sich (Mt 10,10) und verkündete die Frohe
Botschaft von Christus zum Preis unzähliger Drangsale: Entbehrungen aller
Art, Krankheiten, Bedrohung durch Räuber, Misshandlungen durch Juden
und Heiden.... Doch wohin er auch ging, war der Heilige Geist mit ihm,
sprach durch seinen Mund, wirkte Wunder und gab ihm Geduld und
Freude in allen Prüfungen. Diese Macht Gottes, die in ihm wohnte, war es,
die die Mengen zum Glauben hinzog. Nachdem er die Menschen mit seiner
Verkündigung erleuchtet hatte, taufte er sie und verhalf ihnen so zur
Neugeburt von oben. Er ließ Kirchen bauen, organisierte den Gottesdienst,
weihte Bischöfe und Priester, um die jungen Gemeinschaften zu leiten.
In Sinope befreite er durch sein Gebet den hl. Apostel Matthias von seinen
Ketten, wurde aber seinerseits von den rasenden Heiden ergriffen, geschlagen und getreten. Das Vorbild seines Meisters, des Lammes Gottes, vor
Augen, Der gekommen war, die Sünden der Welt hinwegzunehmen, suchte er sich nicht zu wehren oder zu fliehen, sondern ertrug alles mit Langmut. Angesichts seiner Standhaftigkeit, seiner Nachsicht gegen jene, die ihn
quälten, und der vielen Wunder, die er wirkte, änderten die Bewohner von
Sinope schließlich ihren Sinn, baten den hl. Apostel um Vergebung und
empfingen die heilige Taufe.
Später nahm er am Apostelkonzil in Jerusalem teil, das einberufen worden
war, um zu entscheiden über die Frage, ob die aus dem Heidentum
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Bekehrten beschnitten werden und das Gesetz Mose halten müssten (Apg
15, 6-29). Nach dem Pascha setzte er seine Evangelisierungsreisen fort,
wirkte auf der Krim und kam dann in die Stadt Byzantion, deren Bewohner
er durch seine Predigten erleuchtete. Er baute dort eine Kirche zu Ehren
der Gottesmutter und ließ Stachys (3.10.) als Bischof zurück.
Schließlich kam Andreas nach Patras auf dem Peloponnes, wo er in kurzer
Zeit eine große Zahl für Christus gewann., darunter auch Maximilla, die
Gemahlin des römischen Prokonsuls Egeatos, sowie dessen Bruder Stratokles. Erbost über diese Erfolge des hl. Apostels, ließ ihn der Prokonsul festnehmen und einsperren, doch Andreas setzte seine Predigten im Kerker
fort und weihte Stratokles zum Bischof. Daraufhin verurteilte man ihn zum
Tod und kreuzigte ihn mit dem Kopf nach unten. Seine Freunde wollten
ihn befreien, doch er verwies es ihnen, erfüllt von heiliger Freude, auf diese
Art seinem geliebten Herrn und Meister nachzufolgen bis in den Tod.
Dann segnete er die Gläubigen und übergab seine Seele in Gottes Hand.
Der Prokonsul aber erlitt wenig später einen gewaltsamen Tod.
Lange Zeit danach, am 3.3.357, wurden die kostbaren Reliquien des Apostels Andreas vom Hl. Artemios (20. 10.) von Patras nach Konstantinopel
gebracht und zusammen mit denen des hl. Evangelisten Lukas und des hl.
Thaddäus in der neuerbauten Kirche der Hl. Apostel untergebracht. 500
Jahre später schickte sie Kaiser Basilios I. der Makedonier (867-886) nach
Patras zurück. 1460 schließlich verschenkte sie der Despot von Morea,
Thomas Paläologos, an Papst Pius II. 1964 wurde das Haupt des Hl. Andreas der Kirche von Patras zurückerstattet, zur Freude und zum Trost der
orthodoxen Gläubigen. Im Westen wird der Apostel Andreas hauptsächlich als Schutzpatron Schottlands verehrt, wo ihm im Mittelalter über 800
Kirchen geweiht waren.
Aus Synaxarion

5

Μνήμη τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου

Ἐσπερινὸς
Περιθεὶς δὲ ὁ ῾Ιερεὺς τὸ ᾿Επιτραχήλιον καὶ εὐλαβῶς ἱστάµενος πρὸ
τῆς ἁγίας Τραπέζης, ἀνοιγείσης ἤδη τῆς ῾Ωραίας Πύλης, ἐκφωνεῖ.
Ὁ Ἱερεύς (Ι)· Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε· νῦν, καὶ ἀεί, καὶ
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ὁ Ἀναγνόστης (Α)· Ἀµήν.
∆όξα Σοι, ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα Σοι.
Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ
παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς
χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡµῖν καὶ καθάρισον ἡµᾶς ἀπὸ πάσης
κηλῖδος καὶ σῶσον, ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡµῶν. Ἀµήν.
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος ᾿Ισχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡµᾶς.
(τρίς)
∆όξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.
Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡµᾶς·
Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἀµαρτίαις ἡµῶν·
∆έσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνοµίας ἡµῖν·
῞Αγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡµῶν
ἔνεκεν τοῦ ὀνόµατός Σου.
Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον.
∆όξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.
Πάτερ ἡµῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά Σου. ᾿Ελθέτω
ἡ Βασιλεία Σου, γενηθήτω τὸ θέληµά Σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς
γῆς. Τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήµερον. Καὶ ἄφες
ἡµῖν τὰ ὀφειλήµατα ἡµῶν, ὡς καὶ ἡµεῖς ἀφίεµεν τοῖς ὀφειλέταις
ἡµῶν. Καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡµᾶς ἀπο
τοῦ πονηροῦ.
Ι
῞Οτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναµις καὶ ἡ δόξα, τοῦ
Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Α
Ἀµήν.
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Vesper
Die Heilige Tür wird geöffnet. Der Priester steht mit dem Epitrachelion über
dem Rason und entblößten Hauptes vor dem Heiligen Altar.
Priester: Gepriesen sei unser Gott immerdar, jetzt und allezeit und
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Lektor: Amin.
Ehre sei Dir, unser Gott, Ehre sei Dir.
Himmlischer König, Tröster, Du Geist der Wahrheit, der Du überall bist
und alles erfüllst, Hort der Güter und Spender des Lebens. Komm und
nimm Wohnung in uns, reinige uns von jedem Makel und rette, Gütiger,
unsere Seelen. Amin.
Heiliger Gott, Heiliger Starker, Heiliger Unsterblicher, erbarme Dich unser. (3x)
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Auch jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amin.
Allheilige Dreiheit, erbarme Dich unser.
Herr, mach uns rein von unsern Sünden.
Gebieter, vergib unsere Verfehlungen.
Heiliger, blick auf uns hernieder und heile unsere Schwächen um Deines
Namens willen.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Auch jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amin.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, Dein Reich komme,
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot
gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse
uns von dem Bösen.
P Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit des
Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes, jetzt und allezeit und
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
L Amin.
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Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον.
∆όξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ῾Αγίῳ Πνεύµατι
καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αµήν.
∆εῦτε προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν τῷ Βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ.
∆εῦτε προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν Χριστῷ, τῷ Βασιλεῖ ἡµῶν
Θεῷ.
∆εῦτε προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν αὐτῷ, Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ
καὶ Θεῷ ἡµῶν.
Προοιµιακός ψάλµος (ργ᾿, 103 )ἤ Μεγαλοπρεπής ∆οξολογία
Α
Εὐλόγει, ἡ ψυχή µου, τὸν Κύριον( Κύριε ὁ Θεός µου,
ἐµεγαλύνθης σφόδρα.
Ἐξοµολόγησιν καὶ µεγαλοπρέπειαν ἐνεδύσω, ἀναβαλλόµενος φῶς
ὡς ἱµάτιον.
Ἐκτείνων τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέῤῥιν, ὁ στεγάζων ἐν ὕδασι τὰ ὑπερῷα
αὐτοῦ.
῾Ο τιθεὶς νέφη τὴν ἐπίβασιν αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐπὶ πτερύγων
ἀνέµων.
῾Ο ποιῶν τοὺς ᾿Αγγέλους αὐτοῦ πνεύµατα, καὶ τοὺς λειτουργοὺς
αὐτοῦ πυρὸς φλόγα.
῾Ο θεµελιῶν τὴν γῆν ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς, οὐ κλιθήσεται εἰς τὸν
αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
῎Αβυσσος ὡς ἱµάτιον τὸ περιβόλαιον αὐτοῦ, ἐπὶ τῶν ὀρέων
στήσονται ὕδατα.
᾿Απὸ ἐπιτιµήσεώς σου φεύξονται, ἀπὸ φωνῆς βροντῆς σου
δειλιάσουσιν.
᾿Αναβαίνουσιν ὄρη, καὶ καταβαίνουσι πεδία εἰς τὸν τόπον, ὃν
ἐθεµελίωσας αὐτά.
῞Οριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι καλῦψαι τῆν
γῆν.
῾Ο ἐξαποστέλλων πηγὰς ἐν φάραγξιν, ἀναµέσον τῶν ὀρέων
διελεύσονται ὕδατα.
Ποτιοῦσι πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ, προσδέξονται ὄναγροι εἰς
δίψαν αὐτῶν.
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Kyrie eleison (12x).
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist.
Auch jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amin.
Kommt, lasset uns anbeten und niederfallen vor Gott, unserem König.
Kommt, lasset uns anbeten und niederfallen vor Christus, Gott, unserem
König.
Kommt, lasset uns anbeten und niederfallen vor Christus selbst, unserem
König und Gott.
Eingangspsalm (103)
L Lobe den Herrn, meine Seele! Herr, mein Gott, wie groß bist du! Du
bist mit Hoheit und Pracht bekleidet.
Du hüllst dich in Licht wie in ein Kleid, du spannst den Himmel aus wie
ein Zelt.
Du verankerst die Balken deiner Wohnung im Wasser.
Du nimmst dir die Wolken zum Wagen, du fährst einher auf den Flügeln
des Sturmes.
Du machst dir die Winde zu Boten und lodernde Feuer zu deinen
Dienern.
Du hast die Erde auf Pfeiler gegründet; in alle Ewigkeit wird sie nicht
wanken.
Einst hat die Urflut sie bedeckt wie ein Kleid, die Wasser standen über
den Bergen.
Sie wichen vor deinem Drohen zurück, sie flohen vor der Stimme deines
Donners.
Da erhoben sich Berge und senkten sich Täler an den Ort, den du für sie
bestimmt hast.
Du hast den Wassern eine Grenze gesetzt, die dürfen sie nicht überschreiten; nie wieder sollen sie die Erde bedecken.
Du lässt die Quellen hervorsprudeln in den Tälern, sie eilen zwischen
den Bergen dahin.
Allen Tieren des Feldes spenden sie Trank, die Wildesel stillen ihren
Durst daraus.
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Ἐπ᾿ αὐτὰ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσει ἐκ µέσου τῶν
πετρῶν δώσουσι φωνήν.
Ποτίζων ὄρη ἐκ τῶν ὑπερῴων αὐτοῦ ἀπὸ καρποῦ τῶν ἔργων σου
χορτασθήσεται ἡ γῆ.
῾Ο ἐξανατέλλων χόρτον τοῖς κτήνεσι, καὶ χλόην τῇ δουλείᾳ τῶν
ἀνθρώπων, τοῦ ἐξαγαγεῖν ἄρτον ἐκ τῆς γῆς
καὶ οἶνος εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου τοῦ ἱλαρῦναι πρόσωπον ἐν
ἐλαίῳ, καὶ ἄρτος καρδίαν ἀνθρώπου στηρίζει.
Χορτασθήσονται τὰ ξύλα τοῦ πεδίου, αἱ κέδροι τοῦ Λιβάνου, ἃς
ἐφύτευσας.
Ἐκεῖ στρουθία ἐννοσσεύσουσι, τοῦ ἐρωδιοῦ ἡ κατοικία ἡγεῖται
αὐτῶν.
῎Ορη τὰ ὑψηλὰ ταῖς ἐλάφοις, πέτρα καταφυγὴ τοῖς λαγωοῖς.
Ἐποίησε σελήνην εἰς καιρούς ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ.
Ἐθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ ἐν αὐτῇ διελεύσονται πάντα τὰ θηρία
τοῦ δρυµοῦ.
Σκύµνοι ὠρυόµενοι τοῦ ἁρπάσαι, καὶ ζητῆσαι παρὰ τῷ Θεῷ βρῶσιν
αὐτοῖς.
᾿Ανέτειλεν ὁ ἥλιος, καὶ συνήχθησαν, καὶ εἰς τὰς µάνδρας αὐτῶν
κοιτασθήσονται.
᾿Εξελεύσεται ἄνθρωπος ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ τὴν ἐργασίαν
αὐτοῦ ἕως ἑσπέρας.
῾Ως ἐµεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας
ἐπληρώθη ἡ γῆ τῆς κτίσεώς σου.
Αὕτη ἡ θάλασσα ἡ µεγάλη καὶ εὐρύχωρος ἐκεῖ ἑρπετά, ὧν οὐκ ἔστιν
ἀριθµός, ζῷα µικρὰ µετὰ µεγάλων. ᾿Εκεῖ πλοῖα διαπορεύονται
δράκων οὗτος, ὃν ἔπλασας ἐµπαίζειν αὐτῇ.
Πάντα πρὸς σὲ προσδοκῶσι, δοῦναι τὴν τροφὴν αὐτῶν εἰς εὔκαιρον.
∆όντος σου αὐτοῖς, συλλέξουσιν.
᾿Ανοίξαντός σου τὴν χεῖρα, τὰ σύµπαντα πλησθήσονται χρηστότητος.
᾿Αποστρέψαντος δέ σου τὸ πρόσωπον, ταραχθήσονται.
᾿Αντανελεῖς τὸ πνεῦµα αὐτῶν, καὶ ἐκλείψουσι, καὶ εἰς τὸν χοῦν
αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν.
10

Gedächtnis des heiligen und ruhmreichen Apostels Andreas

An den Ufern wohnen die Vögel des Himmels, aus den Zweigen erklingt
ihr Gesang.
Du tränkst die Berge aus deinen Kammern, aus deinen Wolken wird die
Erde satt.
Du lässt Gras wachsen für das Vieh, auch Pflanzen für den Menschen, die
er anbaut, damit er Brot gewinnt von der Erde
und Wein, der das Herz des Menschen erfreut, damit sein Gesicht von Öl
erglänzt und Brot das Menschenherz stärkt.
Die Bäume des Herrn trinken sich satt, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat.
In ihnen bauen die Vögel ihr Nest, auf den Zypressen nistet der
Storch.
Die hohen Berge sind für die Hirsche, die Felsen eine Zuflucht für die
Igel..
Du hast den Mond gemacht als Maß für die Zeiten, die Sonne weiß, wann
sie untergeht.
Du sendest Finsternis, und es wird Nacht, dann regen sich alle Tiere des
Waldes.
Die jungen Löwen brüllen nach Beute, sie verlangen von Gott ihre Nahrung.
Strahlt die Sonne dann auf, so schleichen sie heim und lagern sich in ihren Verstecken.
Nun geht der Mensch hinaus an sein Tagwerk, an seine Arbeit bis zum
Abend.
Herr, wie groß sind deine Werke! Mit Weisheit hast du sie alle gemacht,
die Erde ist voll von deinen Geschöpfen.
Da ist das Meer, so groß und weit, darin ein Gewimmel ohne Zahl: kleine
und große Tiere. Dort ziehen die Schiffe dahin, auch der Leviátan, den
du geformt hast, um mit ihm zu spielen.
Sie alle warten auf dich, dass du ihnen Speise gibst zur rechten Zeit.
Gibst du ihnen, dann sammeln sie ein;
öffnest du deine Hand, werden sie satt an Gutem.
Verbirgst du dein Gesicht, sind sie verstört;
nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin und kehren zurück
zum Staub der Erde.
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᾿Εξαποστελεῖς τὸ πνεῦµά σου, καὶ κτισθήσονται, καὶ ἀνακαινιεῖς τὸ
πρόσωπον τῆς γῆς.
῎Ητω ἡ δόξα Κυρίου εἰς τοῦς αἰῶνας, εὐφρανθήσεται Κύριος ἐπὶ
τοῖς ἔργοις αὐτοῦ.
῾Ο ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέµειν, ὁ ἁπτόµενος
τῶν ὀρέων καὶ καπνίζονται.
῎Ασω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ µου, ψαλῶ τῷ Θεῷ µου, ἕως ὑπάρχω.
῾Ηδυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή µου, ἐγὼ δὲ εὐφρανθήσοµαι ἐπὶ τῷ
Κυρίῳ.
᾿Εκλείποιεν ἁµαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἄνοµοι, ὥστε µὴ ὑπάρχειν
αὐτούς. Εὐλόγει, ἡ ψυχή µου, τὸν Κύριον.
(καὶ πάλιν)
῾Ο ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ, ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ. ῾Ως
ἐµεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε.
Πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας.
∆όξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ῾Αγίῳ Πνεύµατι.
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αµήν.
᾿Αλληλούια, ᾿Αλληλούια, ᾿Αλληλούια. ∆όξα σοι ὁ Θεός (ἐκ γ').
῾Η ἐλπὶς ἡµῶν, Κύριε, δόξα σοι.
᾿Απαγγελλοµένου τοῦ Προοιµιακοῦ, ὁ ∆ιάκονος, ἔχων ἀνὰ χεῖρας τὸ
Στιχάριον καὶ τὸ ᾿Οράριον, προσέρχεται τῷ ῾Ιερεῖ καὶ, ὑποκλίνας τὴν
κεφαλὴν, λέγει πρᾳείᾳ τῇ φωνῇ·

∆
Εὐλόγησον, ∆έσποτα, τὸ Στιχάριον σὺν τῷ ῾Οραρίῳ.
Ι
Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰνων.
∆
᾿Αµήν.
᾿Απαγγελλοµένου ἐπίσης τοῦ Προοιµιακοῦ, ὁ ῾Ιερεὺς ἵσταται ἀσκεπὴς
ἐνώποιν τῆς ἁγίας Τραπέζης ἢ καὶ ἐνώποιν τῆς εἰκόνος τοῦ Σωτῆρος
Χριστοῦ, ἱστάµενος ἐπὶ τοῦ Σολέα (ὡς εν τῷ ῎Ορθρῳ), καὶ ἀναγισώσκει
µυστικῶς τὰς Εὐχὰς τοῦ Λυχνικοῦ.
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Sendest du deinen Geist aus, so werden sie alle erschaffen, und du erneuerst das Antlitz der Erde.
Ewig währe die Herrlichkeit des Herrn;
der Herr freue sich seiner Werke.
Er blickt auf die Erde, und sie erbebt; er rührt die Berge an, und sie rauchen.
Ich will dem Herrn singen, solange ich lebe, will meinem Gott spielen,
solange ich da bin. Möge ihm mein Dichten gefallen. Ich will mich freuen
am Herrn.
Doch die Sünder sollen von der Erde verschwinden, und es sollen keine
Frevler mehr da sein. Lobe den Herrn, meine Seele!
(und weiter)
Die Sonne weiß, wann sie untergeht. Du sendest Finsternis, und es wird
Nacht. Herr, wie groß sind deine Werke!
Mit Weisheit hast du alles gemacht.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
auch jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amin.
Alliluja, alliluja, alliluja, Ehre sei Dir, o Gott! (dreimal)
Unsere Hoffnung, Herr, Ehre sei Dir.
Während der Eingangspsalm gelesen wird, erbittet der Diakon gesenkten
Hauptes den Segen des Priesters über sein Sticharion und Orarion.
D Segne, Gebieter, das Sticharion mit dem Orarion.
P Gepriesen sei unser Gott immerdar, jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
D Amin.
Danach betet der Priester leise, vor dem Heiligen Altar stehend, die Luzernariumsgebete. Der Diakon kleidet sich währenddessen an und betet dazu leise die
entsprechenden Gebete.
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Εὐχὰς τοῦ Λυχνικοῦ.
1
Κύριε, οἰκτίρµον καὶ ἐλεῆµον, µακρόθυµε καὶ πολυέλεε,
ἐνώτισαι τὴν προσευχὴν ἡµῶν, καὶ πρόσχες, τῇ φωνῇ τῆς δεήσεως
ἡµῶν. Ποίησον µεθ᾿ ἡµῶν σηµεῖον εἰς ἀγαθόν ὁδήγησον ἡµᾶς ἐν τῇ
ὁδῷ σου, τοῦ πορεύεσθαι ἐν τῇ αληθείᾳ σου εὔφρανον τὰς καρδίας
ἡµῶν εἰς τὸ φοβεῖσθαι τὸ ὄνοµά σου τὸ ἅγιον διότι µέγας εἶ σύ, καὶ
ποιῶν θαυµάσια σὺ εἶ Θεὸς µόνος, καὶ οὐκ ἔστιν ὅµοιός σοι ἐν
θεοῖς, Κύριε δυνατὸς ἐν ἐλέει, καὶ ἀγαθὸς ἐν ἰσχύϊ, εἰς τὸ βοηθεῖν,
καὶ παρακαλεῖν, καὶ σῴζειν πάντας τοὺς ἐλπίζοντας εἰς τὸ ὄναµά
σου τὸ ἅγιον.
῞Οτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιµὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ
καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ῾Αγίῳ Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αµήν.
2
Κύριε, µὴ τῷ θυµῷ σου ἐλέγξῃς ἡµᾶς, µηδὲ τῇ ὀργῇ σου
παιδεύσῃς ἡµᾶς, ἀλλὰ ποίησον µεθ᾿ ἡµῶν κατὰ τὴν ἐπιείκειάν σου,
ἰατρὲ καὶ θεραπευτὰ τῶν ψυχῶν ἡµῶν. ῾Οδήγησον ἡµᾶς ἐπὶ λιµένα
θελήµατός σου. Φώτισον τοὺς ὀφθαλµοὺς τῶν καρδιῶν ἡµῶν εἰς
ἐπίγνωσιν τῆς σῆς ἀληθείας καὶ δώρησαι ἡµῖν τὸ λοιπὸν τῆς
παρούσης ἡµέρας εἰρηνικὸν καὶ ἀναµάρτητον, καὶ πάντα τὸν χρόνον
τῆς ζωῆς ἡµῶν πρεσβείαις τῆς ἁγίας Θεοτόκου, καὶ πάντων τῶν
῾Αγίων.
῞Οτι σὸν τὸ κράτος, καὶ σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία, καὶ ἡ
δύναµις, καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἰοῦ καὶ τοῦ ῾Αγίου
Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αµήν.
3
Κύριε, ὁ Θεὸς ἡµῶν, µνήσθητι ἡµῶν τῶν ἁµαρτωλῶν καὶ
ἀχρείων δούλων σου, ἐν τῷ ἐπικαλεῖσθαι ἡµᾶς τὸ ἅγιον ὄνοµά σου,
καὶ µὴ καταισχύνῃς ἡµᾶς ἀπὸ τῆς προσδοκίας τοῦ ἐλέους σου, ἀλλὰ
χάρισαι ἡµῖν, Κύριε, πάντα τὰ πρὸς σωτηρίαν αἰτήµατα, καὶ
αξίωσον ἡµᾶς ἀγαπᾶν, καὶ φοβεῖσθαί σε ἐξ ὅλης τῆς καρδίας ἠµῶν,
καὶ ποιεῖω ἐν πᾶσι τὸ θέληµά σου.
῞Οτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν
δόξαν ἀναπέµποµεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ῾Αγίῳ
Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αµήν.
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Luzernariumsgebete
1 Herr, der du barmherzig und wohltätig, langmütig und reich an Güte
bist, erhöre unser Gebet und vernimm die Stimme unseres Flehens. Bewirke mit uns ein Zeichen zum Guten. Führe uns auf Deinen Weg, damit
wir wandeln in Deiner Wahrheit. Erfreue unsere Herzen, damit wir
fürchten Deinen heiligen Namen. Denn groß bist Du und tust Wunder.
Du allein bist Gott, und keiner ist Dir gleich unter den Göttern, Herr,
mächtig in Barmherzigkeit und gütig in der Kraft, zu helfen und zu trösten und zu erretten alle, die auf Deinen heiligen Namen hoffen.
Denn Dir gebührt aller Ruhm, alle Ehre und Anbetung, dem Vater
und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und allezeit und von
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amin.
2 Herr, strafe uns nicht in Deinem Zorn, und züchtige uns nicht in Deinem Grimm, sondern erweise uns Deine Güte, Du Arzt und Heiler unserer Seelen. Führe uns in den Hafen Deines Willens. Erleuchte die Augen
unserer Herzen zur Erkenntnis Deiner Wahrheit, und schenke uns, den
übrigen Teil dieses Tages in Frieden und ohne Sünde zu verbringen, wie
auch die ganze Zeit unseres Lebens, auf die Fürbitten der heiligen Gottesgebärerin und aller Heiligen.
Denn Dein ist die Macht, Dein ist das Reich und die Kraft und die
Herrlichkeit, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,
jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amin.
3 Herr, unser Gott, gedenke unser, Deiner sündigen und nichtsnutzigen
Diener, die wir Deinen heiligen Namen anrufen, und lass uns nicht zuschanden werden in der Zuversicht auf Deine Gnade, sondern schenke
uns, Herr, alles was wir zu unserem Heil erbitten. Mach’ uns würdig,
Dich aus unserem ganzen Herzen zu lieben und zu fürchten und in allem
Deinen Willen tun.
Denn ein gütiger und menschenliebender Gott bist Du, und Dir
senden wir den Lobpreis empor, dem Vater und dem Sohn und dem
Heiligen Geist, jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amin.
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4
῾Ο τοῖς ἀσιγήτοις ὕµνοις καὶ ἀνυµνούµενος, πλήρωσον τὸ
στόµα ἡµῶν τὴς αἰνέσεώς σου, τοῦ δοῦναι µεγαλωσύνην τῷ ὀνόµατί
σου τῷ ἁγίῳ καὶ δὸς ἡµῖν µερίδα καὶ κλῆρον µετὰ πάντων τῶν
φοβουµένων σε ἐν ἀληθείᾳ, καὶ φυλασσόντων τὰς ἐντολάς σου
πρεσβείαις τῆς ἁγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ῾Αγίων σου.
῞Οτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιµὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ
καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ῾Αγίῳ Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αµήν.
5
Κύριε, Κύριε, ὁ τῇ ἀχράντῳ σου παλάµῃ συνέχων τὰ
σύµπαντα, ὁ µακροθυµῶν ἐπὶ πάντας ἡµᾶς, καὶ µετανοῶν ἐπὶ ταῖς
κακίαις ἡµῶν, µνήσθητι τῶν οἰκτιρµῶν σου καὶ τοῦ ἐλέους σου
ἐπίσκεψαι ἡµᾶς ἐν τῇ σῇ ἀγαθότητι καὶ δὸς ἠµῖν διαφυγεῖν καὶ τὸ
λοιπὸν τῆς παρούσης ἡµέρας ἐκ τῶν τοῦ πονηροῦ ποικίλων
µηχανηµάτων, καὶ ἀνεπιβούλευτον τὴν ζωὴν ἡµῶν διαφύλαξον, τῇ
χάριτι τοῦ παναγίου σου Πνεύµατος.
᾿Ελέει καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ µονογενοῦς σου Υἱοῦ, µεθ᾿ οὗ
εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου
Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αµήν.
6
῾Ο Θεός, ὁ µέγας καὶ θαυµαστός, ὁ ἀνεκδιηγήτῳ ἀγαθωσύνῃ
καὶ πλουσίᾳ ἡωῖν δωρησάµενος, καὶ κατ-εγγυήσας ἡµῖν τὴν
ἐπηγγελµένην βασιλείαν διὰ τῶν ἤδη κεχαρισµένων ἡµῖν ἀγαθῶν ὁ
ποιήσας ἡµᾶς καὶ τῆς νῦν ἡµέρας τὸ παρελθὸν µέρος ἀπὸ παντὸς
ἐκκλῖναι κακοῦ, δώρησαι ἡµῖν καὶ τὸ ὑπόλοιπον ἀµέµπτως
ἐκτελέσαι, ἐνώπιον τὴς ἁγίας δόξης σου, ὑµνοῦντάς σε, τὸν µόνον
ἀγαθὸν καὶ φιλάνθρωπον Θεὸν ἡµῶν.
῞Οτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν, τῷ
Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ῾Αγίῳ Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αµήν.
7
῾Ο Θεός, ὁ µέγας καὶ ὕψιστος, ὁ µόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς
οἰκῶν ἀπρόσιτον ὁ πᾶσας τὴν κτίσιν ἐν σοφίᾳ δηµιουργήσας ὁ
διαχωρίσας ἀνὰ µέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ µέσον τοῦ σκότους καὶ
τόν µὲν ἥλιον θέµενος εἰς ἐξουσίαν τῆς ἡµέρας, σελήνην δὲ καὶ
ἀστέρας εἰς ἐξουσίαν τῆς νυκτός ὁ καταξιώσας ἡµᾶς τοὺς
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4 Mit nie verstummenden Hymnen und unaufhörlichen Lobgesängen
verherrlichen Dich die heilige Mächte. Erfülle unsern Mund mit Deinem
Lob, um Deinen heiligen Namen zu preisen. Und gib uns Anteil und Erbschaft mit all denen, die Dich in wahrhaft fürchten und Deine Gebote bewahren, auf die Fürbitten der heiligen Gottesgebärerin und aller Deiner
Heiligen.
Denn Dir gebührt aller Ruhm, Ehre und Anbetung, dem Vater und
dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und allezeit und von
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amin.
5 Herr, o Herr, der Du alles in Deiner allreinen Hand hältst, der Du
langmütig gegen uns alle bist und unsere Missetaten vergibst, gedenke
unser durch Dein Erbarmen und Deine Gnade. Blicke in Deiner Güte auf
uns hernieder. Lass uns die übrige Zeit dieses Tages der vielfältigen List
des Bösen entgehen. Durch die Gnade Deines allheiligen Geistes bewahre
unser Leben ohne Tadel.
Durch das Erbarmen und die Menschenliebe Deines einziggeborenen Sohnes, mit dem Du gepriesen wirst samt Deinem allheiligen und gütigen und lebenschaffenden Geist, jetzt und allezeit
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amin.
6 O Gott, Du Großer und Wunderbarer, Du sorgst für alles in unbeschreiblicher Güte und reicher Vorsehung. Du hast uns auch die irdischen Güter geschenkt, und das verheißene Reich, durch die uns bereits
gewährten Güter verbürgt. Der Du uns im vergangenen Teil des heutigen
Tages jedes Übel meiden ließest, lass uns auch die übrige Zeit ohne Tadel
vollenden vor Deiner heiligen Herrlichkeit und die wir Dir lobsingen,
unseren einzig gütigen und menschenliebenden Gott.
Denn Du bist unser Gott, und Dir senden wir den Lobpreis empor,
dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und allezeit
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amin.
7 O Gott, Du Großer und Allerhöchster, Du allein Unsterblicher! Du
wohnst im unzugänglichen Licht. Du hast die ganze Schöpfung in Weisheit erschaffen und das Licht von der Finsternis geschieden. Du hast die
Sonne zur Herrschaft über den Tag gesetzt, den Mond und die Sterne zur
Herrschaft über die Nacht. Du hast uns Sünder würdig gemacht, auch in
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ἁµαρτωλούς, καὶ ἐπὶ τῆς παρούσης ὥπας προφθάσαι τὸ πρόσωπόν
σου ἐν ἐξοµολογήσει, καὶ τήν ἑσπερινήν σοι δοξολογίαν
προσαγαγεῖν αὐτός, φιλάνθρωπε, Κύριε, κατεύθυνον τὴν προσευχὴν
ἡµῶν ὡς θυµίαµα ἐνώπιόν σου, καὶ πρόσδεξαι αὐτὴν εἰς ὀσµὴν
εὐωδίας. Παράσχου δὲ ἡµῖν τὴν παροῦσαν ἑσπέραν καὶ τὴν
ἐπιοῦσαν νύκτα εἰρηνικήν ἔνδυσον ἡµᾶς ὅπλαφωτὸς πῦσαι ἡµᾶς αµὸ
φόβου νυκτερινοῦ, καὶ ἀπὸ παντὸς πράγµατος ἐν σκότει
διαπορευοµένου καὶ δὸς ἡµῖν τὸν ὕπνον, ὃν εἰς ἀνάπαυσιν τῇ
ἀσθενείᾳ ἡµῶν ἐδωρήσω, πάσης διαβολικῆς φαντασίας
ἀπηλλαγµένον. Ναί, ∆έσποτα τῶν ἁπάντων, τῶν ἀγαθῶν χορηγέ, ἵνα
καὶ ἐπὶ ταῖς κοίταις ἡµῶν κατανυγόµενοι, µνηµονεύωµεν ἐν νυκτὶ
τοῦ ὀνόµατός σου, καὶ τῇ µελέτῃ τῶν σῶν ἐντολῶν καταυγαζόµενοι,
ἐν ἀγαλλιάσει ψυχῆς διανιστῶµεν πρὸς δοξολογίαν τῆς σῆς
ἀγαθότητος, δεήσεις καὶ ἱκεσίας τῇ σῇ εὐσπλαγχνίᾳ προσάγοντες,
ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁµαρτηµάτων καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ σου ὅν, ταῖς
πρεσβείαις τὴς ἁγίας Θεοτόκου, ἐν ἐλέει ἐπίσκεψαι.
῞Οτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν
δόξαν ἀναπέµποµεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ῾Αγίῳ
Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αµήν.
῾Ο ῾Ιερεὺς ἢ ὁ ∆ιάκονος λέγει τὰ Εἰρηνικὰ. Μεθ᾿ ἑκάστην ∆έησιν οἱ Χοροί,
ἐναλλάξ, ψάλλουσιν ἅπαξ, τὰ «Εἰρηνικά»

Μεγάλη Συναπτή ἤ Εἰρηνικὰ ἤ ∆ιακονικὰ
Ι ἢ ∆᾿Εν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.
Α
Κύριε, ελέησον.
῾Υπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡµῶν,
τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.
῾Υπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύµπαντος κόσµου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων
τοῦ Θεοῦ ᾿Εκκλησιῶν καὶ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου
δεηθῶµεν.
῾Υπὲρ τῆς ἁγίου οἴκου τούτου καὶ τῶν µετὰ πίστεως, εὐλαβείας
καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.
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der gegenwärtigen Stunde mit unserem Bekenntnis vor Dein Angesicht
zu treten und Dir das Abendlob darzubringen. Du selbst, menschenliebender Gott, lass unser Gebet wie Weihrauch zu Dir emporsteigen, und
nimm es an als duftenden Wohlgeruch. Gewähre uns, diesen Abend und
die kommende Nacht friedvoll zu verbringen. Bekleide uns mit der Rüstung des Lichtes. Bewahre uns vor dem nächtlichen Grauen und vor jeglichem Übel, welches in der Finsternis schleicht. Gib uns den Schlaf, den
Du uns zur Erholung, unserer Schwächen wegen, geschenkt hast, frei von
allen teuflischen Phantasien. Ja, Gebieter aller, Du Spender aller Güter,
lass uns auf unserem Ruhelager auch bei Nacht andächtig Deines Namens gedenken, und, durch die Betrachtung Deiner Gebote erleuchtet,
mit jubelnder Seele aufstehen um den Lobpreis Deiner Güte zu verrichten, sowie Gebete und das Flehen um Deine Barmherzigkeit darzubringen für unsere eigene Sünden und die Deines ganzen Volkes, auf das Du
auf die Fürbitten der Heiligen Gottesgebärerin in Deinem Erbarmen herabblicken mögest.
Denn Du bist ein gütiger und menschenliebender Gott, und Dir
senden wir den Lobpreis empor, dem Vater und dem Sohn und dem
Heiligen Geist, jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amin.
Sind Eingangspsalm und Luzernariumsgebete beendet, spricht der Priester oder
der Diakon die Friedensektenie. Der Diakon begibt sich dazu vor die Heilige Tür
und blickt zur Christusikone während er spricht:
Großes Bittgebet
P oder D Ganz in Frieden lasset zum Herrn uns beten.
L Kyrie, eleison. (Nach jeder Fürbitte)
D Um den Frieden von oben und das Heil unserer Seelen, lasset zum
Herrn uns beten.
Um den Frieden der ganzen Welt, die rechte Standhaftigkeit der
heiligen Kirchen Gottes und die Einigung aller, lasset zum Herrn uns
beten.
Für dieses heilige Haus und für alle, die es mit Glauben, Andacht und
Gottesfurcht betreten, lasset zum Herrn uns beten.

19

Μνήμη τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου

῾Υπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν, τοῦ Κυρίου
δεηθῶµεν.
῾Υπὲρ τοῦ αρχιεπισκόπου ἡµῶν Αυγουστίνου, τοῦ τιµίου
πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας, παντὸς τοῦ Κλήρου καὶ
τοῦ λαοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.
῾Υπὲρ τῆς πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως καὶ χώρας καὶ τῶν
πίστει οἰκούντων ἐν αὐταῖς, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.
῾Υπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καὶ
καιρῶν εἰρηνικῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.
῾Υπὲρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων, νοσούντων, καµνόντων, αἰχµαλώτων, καὶ τῆς σωτηρίας αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.
῾Υπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡµᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου
καὶ ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.
᾿Αντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡµᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ
χάριτι.
Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογηµένης, ἐνδόξου, δεσποίνης
ἡµῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας µετὰ πάντων τῶν
ἁγίων µνηµονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν
ζωὴν ἡµῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώµεθα.
Α
Σοί, Κύριε.
Ι
῞Οτι πρέπει σοί πᾶσα δόξα, τιµὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ
καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ῾Αγίῳ Πνευµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Α
᾿Αµήν.
῾Ο ∆ιάκονος εἰσέρχεται στο ῾Ιερό Βήµα διὰ τῆς Νοτείας Πύλης καὶ ἵσταται πλαγίως
πρὸς τὰ δεξιὰ τοῦ ῾Ιερέως.

∆ Εὐλόγησον, ∆έσποτα, τὸ θυµίαµα.
Ι Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰνων.
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Für die frommen und orthodoxen Christen, lasset zum Herrn uns
beten.
Für unseren hochgeweihten Erzbischof Augoustinos, die ehrwürdige
Priesterschaft, das Diakonat in Christus, für den ganzen Klerus und
das ganze Volk, lasset zum Herrn uns beten.
Für diese Stadt für jede Stadt, jedes Land und für die im Glauben
darin lebenden, lasset zum Herrn uns beten.
Um gedeihliche Witterung, um gutes Gedeihen der Früchte der Erde
und um friedliche Zeiten, lasset zum Herrn uns beten.
Für die Reisenden zu Wasser, zu Lande und in der Luft, für die
Kranken, und Notleidenden, für die Gefangenen und um ihr Heil,
lasset zum Herrn uns beten.
Auf dass wir erlöst werden von aller Trübsal, Zorn, Not und
Bedrängnis, lasset zum Herrn uns beten.
Hilf, rette, erbarme Dich und beschütze uns, o Gott, durch Deine
Gnade.
Unserer allheiligen, makellosen, hochgelobten und ruhmreichen
Herrin, der Gottesgebärerin und Immerjungfrau Maria mit allen
Heiligen eingedenk, wollen wir uns selbst und einander und unser
ganzes Leben Christus, unserem Gott, anvertrauen.
L Dir, o Herr.
P Denn Dir gebührt aller Ruhm, Ehre und Anbetung, dem Vater und
dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und allezeit und von
Ewigkeit zu Ewigkeit.
L Amin.
Der Diakon begibt sich in den Altarraum, nimmt Weihrauchfass und Weihrauch
und spricht zum Priester gewandt:
D Segne, Gebieter, den Weihrauch.
P Gepriesen sei unser Gott, immerdar, jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amin.
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Θυµίαµά σοι προσφέροµεν, Χριστέ ὁ Θεὸς ἡµῶν, εἰς ὀσµὴν εὐωδίας
πνευµατικῆς ὃ προσδεξάµενος εἰς το ὑπερουράνιον σου θυσιαστήριον, ἀντικατάπεµψον ἡµῖν τὴν χάριν τοῦ παναγίου σου Πνεύµατος.
Α
∆όξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ῾Αγίῳ Πνεύµατι,
καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αµήν.
᾿Αλληλούια, ᾿Αλληλούια, ᾿Αλληλούια. ∆όξα σοι ὁ Θεός (ἐκ γ').
῾Η ἐλπὶς ἡµῶν, Κύριε, δόξα σοι.
Μικρὰ Συναπτί («Τρίστιχον»)
∆
῎Ετι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.
Α
Κύριε, ἐλέησον.
∆
᾿Αντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡµᾶς, ὁ Θεός,
τῇ σῇ χάριτι.
∆
Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογηµένης, ἐνδόξου,
δεσποίνης ἡµῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας µετὰ
πάντων τῶν ἁγίων µνηµονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ
πᾶσαν τὴν ζωὴν ἠµῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώµεθα.
Α
Σοί, Κύριε.
Ι
῞Οτι σὸν τὸ κράτος καὶ σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναµις
καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύµατος,
νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Α
᾿Αµήν.
Εἰς δὲ τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶµεν Στίχους ς' καὶ ψάλλοµεν Στιχηρὰ
Προσόµοια τὰ παρόντα τρία, δευτεροῦντες αὐτά.

Ψαλµὸς ρµ' (140)
Α
Κύριε, ἐκέκραξα, πρὸς σέ, εἰσάκουσόν µου, εἰσάκουσόν µου,
Κύριε. Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν µου πρόσχες τῇ φωνῇ
τῆς δεήσεώς µου, ἐν τῷ κεκραγέναι µε πρὸς σέ εἰσάκουσόν µου,
Κύριε.
Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή µου ὡς θυµίαµα ἐνώπιόν σου ἔπαρσις
τῶν χειρῶν µου θυσία ἑσπερινή εἰσάκουσόν µου, Κύριε.
Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόµατί µου, καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ
χείλη µου.
22

Gedächtnis des heiligen und ruhmreichen Apostels Andreas

Weihrauch bringen wir Dir dar, Christus, unser Gott, zum Duft geistigen
Wohlgeruchs; nimm ihn an auf Deinem überhimmlischen Altar und sende uns dafür die Gnade Deines allheiligen Geistes. Amin.
L Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
auch jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amin.
Alliluja, alliluja, alliluja, Ehre sei Dir, o Gott! (dreimal)
Unsere Hoffnung, Herr, Ehre sei Dir.
Kleines Bittgebet
P Nochmals und abermals lasst in Frieden zum Herrn uns beten.
C Kyrie eleison.
P Hilf, rette, erbarme Dich und beschütze uns, o Gott, durch Deine
Gnade.
P Unserer allheiligen, makellosen, hochgelobten und ruhmreichen
Herrin, der Gottesgebärerin und Immerjungfrau Maria mit allen
Heiligen eingedenk, wollen wir uns selbst und einander und unser
ganzes Leben Christus, unserem Gott, anvertrauen.
L Dir, o Herr.
P Denn Dein ist die Gewalt und die Herrschaft, die Macht und die
Herrlichkeit, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,
jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
C Amin.
Zum ‚Herr, ich rufe zu Dir’ haben wir 6 Stichira und singen die folgenden drei
jeweils zweimal.
Psalm 140
L Herr, ich rufe zu Dir, erhöre mich; erhöre mich, o Herr.
Herr, ich rufe zu Dir, erhöre mich; erhöre mich. Höre auf die Stimme
meines Flehens, wenn ich zu Dir rufe, erhöre mich, o Herr.
Wie Weihrauch steige mein Gebet vor dir auf; als Abendopfer gelte vor
dir, wenn ich meine Hände erhebe, erhöre mich, o Herr.
Herr, stell eine Wache vor meinen Mund, eine Wehr vor das Tor meiner
Lippen!
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Μὴ ἐκκλίνῃς τὴν καρδίαν µου εἰς λόγους πονηρίας, τοῦ
προφασίζεσθαι προφάσεις ἐν ἁµαρτίαις.
Σὺν ἀνθρώποις ἐργαζοµένοις τὴν ἀνοµίαν, καὶ οὐ µὴ συνδυάσω µετὰ
τῶν ἐκλεκτῶν αὐτῶν.
Παιδεύσει µε δίκαιος ἐν ἐλέει, καὶ ἐλέγξει µε ἔλαιον δὲ ἁµαρτωλοῦ
µὴ λιπανάτω τὴν κεφαλήν µου.
῞Οτι ἔτι καὶ ἡ προσευχή µου ἐν ταῖς εὐδοκίαις αὐτῶν κατεπόθησαν
ἐχόµενα πέτρας οἱ κριταὶ αὐτῶν.
᾿Ακούσονται τὰ ῥήµατά µου, ὅτι ἡδύνθησαν ὡσεὶ πάχος γῆς ἐῤῥάγη
ἐπὶ τῆς γῆς, διεσκορπίσθη τὰ ὀστᾶ αὐτῶν παρὰ τὸν ᾅδην.
῞Οτι πρὸς σέ, Κύριε, Κύριε, οἱ ὀφθαλµοί µου ἐπὶ σοὶ ἤλπισα, µὴ
ἀντανέλῃς τὴν ψυχήν µου.
Φύλαξόν µε ἀπὸ παγίδος, ἧς συνεστήσαντό µοι, καὶ ἀπὸ σκανδάλων
τῶν ἐργαζοµένων τὴν ἀνοµίαν.
Πεσοῦνται ἐν ἀµφιβλήστρῳ αὐτῶν οἱ ἁµαρτωλοί κατὰ µόνας εἰµὶ
ἐγώ, ἕως ἂν παρέλθω.
Ψαλµὸς ρµα' (141)
Α
Φωνῇ µου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, φωνῇ µου πρὸς Κύριον
ἐδεήθην.
᾿Εκχεῶ ἐνώπιον αὐτοῦ τὴν δέησίν µου τὴν θλῖψίν µου ἐνώπιον
αὐτοῦ ἀπαγγελῶ.
᾿Εν τῷ ἐκλείπειν ἐξ ἐµοῦ τὸ πνεῦµά µου καὶ σὺ ἔγνως τὰς τρίβους
µου. ᾿Εν ὁδῷ ταύτῃ, ᾗ ἐπορευόµην, ἔκρυψαν παγίδα µοι.
Κατενόουν εἰς τὰ δεξιά, καὶ ἐπέβλεπον, καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐπιγινώσκων
µε.
᾿Απώλετο φυγὴ ἀπ᾿ ἐµοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐκζητῶν τὴν ψυχήν µου.
᾿Εκέκραξα πρὸς σέ, Κύριε εἶπα Σὺ εἶ ἡ ἐλπίς µου, µερίς µου εἶ ἐν γῇ
ζώντων.
Πρόσχες πρὸς τὴν δέησίν µου, ὅτι ἐταπεινώθην σφόδρα.
῾Ρῦσαί µε ἐκ τῶν καταδιωκόντων µε, ὅτι ἐκραταιώθησαν ὑπὲρ ἐµέ.
Α
᾿Εξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν µου, τοῦ ἐξοµολογήσασθαι τῷ
ὀνόµατί σου.
Α
᾿Εµὲ ὑποµενοῦσι δίκαιοι, ἕως οὗ ἀνταποδῷς µοι.
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Gib, dass mein Herz sich bösen Worten nicht zuneigt, dass ich nichts tue,
was schändlich ist, zusammen mit Menschen, die Unrecht tun. Von ihren
Leckerbissen will ich nicht kosten.
Der Gerechte mag mich schlagen aus Güte: Wenn er mich bessert, ist es
Salböl für mein Haupt; da wird sich mein Haupt nicht sträuben. Ist er in
Not, will ich stets für ihn beten.
Haben ihre Richter sich auch die Felsen hinab gestürzt, sie sollen hören,
dass mein Wort für sie freundlich ist.
Wie wenn man Furchen zieht und das Erdreich aufreißt, so sind unsre
Glieder hingestreut an den Rand der Unterwelt.
Mein Herr und Gott, meine Augen richten sich auf dich; bei dir berge ich
mich. Gieß mein Leben nicht aus!
Vor der Schlinge, die sie mir legten, bewahre mich, vor den Fallen derer,
die Unrecht tun!
Die Frevler sollen sich in ihren eigenen Netzen fangen, während ich heil
entkomme.
Psalm 141
L Mit lauter Stimme schrei' ich zum Herrn, laut flehe ich zum Herrn.
Ich schütte vor ihm meine Klagen aus, eröffne ihm meine Not.
Wenn auch mein Geist in mir verzagt, du kennst meinen Pfad.
Auf dem Weg, den ich gehe, legten sie mir Schlingen.
Ich blicke nach rechts und schaue aus, doch niemand ist da, der mich beachtet.
Mir ist jede Zuflucht genommen, niemand fragt nach meinem Leben.
Herr, ich rufe zu dir, ich sage: Meine Zuflucht bist du, mein Anteil im
Land der Lebenden.
Vernimm doch mein Flehen; denn ich bin arm und elend.
Meinen Verfolgern entreiss mich; sie sind viel stärker als ich.
L Führe heraus aus dem Kerker meine Seele, damit ich Deinen Namen
preise.
L Die Gerechten scharen sich um mich, weil du mir Gutes tust.
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Ψαλµὸς ρκθ' (129)
Α ᾿Εκ βαθέων ἐκέκραξά σοι, Κύριε Κύριε, εἰσάκουσον τῆς φωνῆς
µου.
Α Γενηθήτω τὰ ὦτά σου προσέχοντα εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς
µου.
Α ᾿Εὰν ἀνοµίας παρατηρήσῃς, Κύριε, Κύριε, τίς ὑποστήσεται; ὅτι
παρὰ σοὶ ὁ ἱλασµός ἐστιν.
Στιχηρὸν στ'
Ὁ τῷ Προδρόµου φωτὶ µεµορφωµένος, ὅτε τὸ ἀπαύγασµα τὸ
ἐνυπόστατον, τῆς πατρικῆς δόξης ἔφανεν, ἀνθρώπων γένος, δι'
εὐσπλαγχνίαν σῶσαι βουλόµενος, τότε πρῶτος Ἔνδοξε, τούτῳ
προσέδραµες, καταυγασθεὶς τὴν διάνοιαν, τελειοτάτῃ, µαρµαρυγῇ
αὐτοῦ τῆς Θεότητος· ὅθεν καὶ κήρυξ καὶ Ἀπόστολος, χρηµατίζεις
Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡµῶν, ὃν ἱκέτευε σῶσαι, καὶ φωτίσαι τὰς ψυχὰς
ἡµῶν.
Α
῞Ενεκεν τοῦ ὀνόµατός σου ὑπέµεινά σε, Κύριε ὑπέµεινεν ἡ
ψυχή µου εἰς τὸν λόγον σου, ἤλπισεν ἡ ψυχή µου ἐπὶ τὸν Κύριον.
Στιχηρὸν ε'
Ὁ τῷ Προδρόµου φωτὶ µεµορφωµένος, ὅτε τὸ ἀπαύγασµα τὸ
ἐνυπόστατον, τῆς πατρικῆς δόξης ἔφανεν, ἀνθρώπων γένος, δι'
εὐσπλαγχνίαν σῶσαι βουλόµενος, τότε πρῶτος Ἔνδοξε, τούτῳ
προσέδραµες, καταυγασθεὶς τὴν διάνοιαν, τελειοτάτῃ, µαρµαρυγῇ
αὐτοῦ τῆς Θεότητος· ὅθεν καὶ κήρυξ καὶ Ἀπόστολος, χρηµατίζεις
Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡµῶν, ὃν ἱκέτευε σῶσαι, καὶ φωτίσαι τὰς ψυχὰς
ἡµῶν.
Α
᾿Απὸ φυλακῆς πρωίας µέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωίας,
ἐλπισάτω ᾿Ισραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον.
Στιχηρὸν δ'
Ὁ τῆς Προδρόµου φωνῆς ἐνηχηµένος, ὅτε ὁ πανάγιος Λόγος
σεσάρκωται, ζωὴν ἡµῖν παρεχόµενος, καὶ σωτηρίαν, τοῖς ἐπὶ γῆς
εὐαγγελιζόµενος, τότε τούτῳ Πάνσοφε, κατηκολούθησας, καὶ
σεαυτὸν ἀκροθίνιον, καὶ παναγίαν, ὡς ἀπαρχὴν αὐτῷ καθιέρωσας·
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Psalm 129
L Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o Herr: Herr, erhöre meine Stimme!
L Wende dein Ohr mir zu, achte auf die Stimme meines Gebetes!
L Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten, o Herr, Herr wer könnte
bestehen? Doch bei dir ist Versöhnung.

Stichiron 7
Als der Abglanz der Herrlichkeit des Vaters in Person erschien, weil er
wollte retten aus Barmherzigkeit das Geschlecht der Menschen, da liefest
du, geformt durch des Vorläufers Licht, als erster zu ihm, Gepriesener,
erleuchtet im Verstande durch den vollsten Glanz seiner Gottheit. So
wurdest du Künder und Apostel Christi, unseres Gottes. Ihn bitte, zu retten und zu erleuchten unsere Seelen.
L Um Deines Namens willen harre ich auf dich, o Herr: meine Seele harret auf Dein Wort; meine Seele hoffte auf den Herrn!
Stichiron 5
Als der Abglanz der Herrlichkeit des Vaters in Person erschien, weil er
wollte retten aus Barmherzigkeit das Geschlecht der Menschen, da liefest
du, geformt durch des Vorläufers Licht, als erster zu ihm, Gepriesener,
erleuchtet im Verstande durch den vollsten Glanz seiner Gottheit. So
wurdest du Künder und Apostel Christi, unseres Gottes. Ihn bitte, zu retten und zu erleuchten unsere Seelen.
L Von der Morgenwache bis zur Nacht, von der Morgenwache an hoffe
Israel auf den Herrn!
Stichiron 4
Als Fleisch wurde der allheilige Logos, um uns zu gewähren das Leben
und die Rettung denen auf Erden zu künden, da folgtest du ihm, belehrt
durch des Vorläufers Stimme, und weihtest dich ihm als Erstlingsgabe
voll Heiligkeit. Ihn erkanntest du und gabst ihn zu erkennen deinem Bru-
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ὃν καὶ ἐπέγνως καὶ ἐµήνυσας, τῷ συγγόνῳ τῷ σῷ τὸν Θεὸν ἡµῶν, ὃν
ἱκέτευε σῶσαι, καὶ φωτίσαι τὰς ψυχὰς ἡµῶν.
Α
῞Οτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ παρ᾿ αὐτῷ λύτρωσις
καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν ᾿Ισραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνοµιῶν αὐτοῦ.
Στιχηρὸν γ'
Ὁ τῆς Προδρόµου φωνῆς ἐνηχηµένος, ὅτε ὁ πανάγιος Λόγος
σεσάρκωται, ζωὴν ἡµῖν παρεχόµενος, καὶ σωτηρίαν, τοῖς ἐπὶ γῆς
εὐαγγελιζόµενος, τότε τούτῳ Πάνσοφε, κατηκολούθησας, καὶ
σεαυτὸν ἀκροθίνιον, καὶ παναγίαν, ὡς ἀπαρχὴν αὐτῷ καθιέρωσας·
ὃν καὶ ἐπέγνως καὶ ἐµήνυσας, τῷ συγγόνῳ τῷ σῷ τὸν Θεὸν ἡµῶν,
ὃν ἱκέτευε σῶσαι, καὶ φωτίσαι τὰς ψυχὰς ἡµῶν.
Ψαλµὸς ριϛ' (116)
Α
Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες
οἱ λαοί.
Στιχηρὸν β'
Ὁ τῷ ἐκ στείρας βλαστήσαντι φοιτήσας, ὅτε ὁ Παρθένιος τόκος
ἀνέτειλε, τῆς εὐσεβείας ∆ιδάσκαλος, καὶ σωφροσύνης, ὑποδεικνύων
τὴν καθαρότητα, τότε σὺ θερµότατος, τῆς ἀρετῆς ἐραστής, Ἀνδρέα
µάκαρ γεγένησαι, τὰς ἀναβάσεις, ἐν σῇ καρδίᾳ διατιθέµενος, καὶ
ἀπὸ δόξης πρὸς τὴν ἄφραστον, ἤρθης δόξαν Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ
ἡµῶν, ὃν ἱκέτευε σῶσαι, καὶ φωτίσαι τὰς ψυχὰς ἡµῶν.
Α
῞Οτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡµᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ
Κυρίου µένει εἰς τὸν αἰῶνα.
Στιχηρὸν α'
Ὁ τῷ ἐκ στείρας βλαστήσαντι φοιτήσας, ὅτε ὁ Παρθένιος τόκος
ἀνέτειλε, τῆς εὐσεβείας ∆ιδάσκαλος, καὶ σωφροσύνης, ὑποδεικνύων
τὴν καθαρότητα, τότε σὺ θερµότατος, τῆς ἀρετῆς ἐραστής, Ἀνδρέα
µάκαρ γεγένησαι, τὰς ἀναβάσεις, ἐν σῇ καρδίᾳ διατιθέµενος, καὶ
ἀπὸ δόξης πρὸς τὴν ἄφραστον, ἤρθης δόξαν Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ
ἡµῶν, ὃν ἱκέτευε σῶσαι, καὶ φωτίσαι τὰς ψυχὰς ἡµῶν.
Α

∆όξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ῾Αγίῳ Πνεύµατι.
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der als unsern Gott. Ihn bitte, zu retten und zu erleuchten unsere Seelen.
L Denn beim Herrn ist Erbarmen, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Und Er
wird Israel erlösen von all seinen Sünden.
Stichiron 3
Als Fleisch wurde der allheilige Logos, um uns zu gewähren das Leben
und die Rettung denen auf Erden zu künden, da folgtest du ihm, belehrt
durch des Vorläufers Stimme, und weihtest dich ihm als Erstlingsgabe
voll Heiligkeit. Ihn erkanntest du und gabst ihn zu erkennen deinem Bruder als unsern Gott. Ihn bitte, zu retten und zu erleuchten unsere Seelen.
Psalm 116
L Lobet den Herrn, alle Nationen, preist ihn, alle Völker!
Stichiron 2
Als aufging der jungfräulich Geborene, der Meister der wahren Frömmigkeit, und vor Augen hielt die Reinheit der Besonnenheit, da wurdest
du, vom Spross der Unfruchtbaren unterrichtet, der glühendste Liebhaber der Tugend und hattest deine Wonne an den Aufstiegen im Herzen
und stiegst empor von der Herrlichkeit zur unsagbaren Herrlichkeit
Christi unseres Gottes. Ihn bitte, zu retten und zu erleuchten unsere Seelen.
L Denn mächtig waltet über uns sein Erbarmen, die Wahrheit des Herrn
währt in Ewigkeit.
Stichiron 1
Als aufging der jungfräulich Geborene, der Meister der wahren Frömmigkeit, und vor Augen hielt die Reinheit der Besonnenheit, da wurdest
du, vom Spross der Unfruchtbaren unterrichtet, der glühendste Liebhaber der Tugend und hattest deine Wonne an den Aufstiegen im Herzen
und stiegest empor von der Herrlichkeit zur unsagbaren Herrlichkeit
Christi unseres Gottes. Ihn bitte, zu retten und zu erleuchten unsere Seelen.
L Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geiste.
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∆οξαστικὸν τοῦ ἀγίου Ἦχος δ' Ἀνατολίου
Τὴν τῶν ἰχθύων ἄγραν, καταλιπὼν Ἀπόστολε, ἀνθρώπους
σαγηνεύεις, καλάµῳ τοῦ κηρύγµατος, χαλῶν ὥσπερ ἄγκιστρον, τῆς
εὐσεβείας τὸ δέλεαρ, καὶ ἀνάγων ἐκ τοῦ βυθοῦ τῆς πλάνης, τὰ ἔθνη
ἅπαντα, Ἀνδρέα Ἀπόστολε, τοῦ Κορυφαίου ὁµαίµων, καὶ τῆς
οἰκουµένης ὑφηγητὰ διαπρύσιε, πρεσβεύων µὴ ἐλλίπῃς ὑπὲρ ἡµῶν,
τῶν ἐν πίστει καὶ πόθῳ εὐφηµούντων πανεύφηµε, τὴν ἀεισέβαστον
µνήµην σου.
Α Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αµήν.
∆ογµατικόν Θεοτοκίον. Ἦχος ὁ αὐτὸς
Ἡσαΐα χόρευε, λόγον Θεοῦ ὑπόδεξαι, προφήτευσον τῇ κόρῃ
Μαριάµ, βάτον καταφλέγεσθαι, καὶ πυρὶ µὴ καίεσθαι, τῇ αἴγλῃ τῆς
Θεότητος, Βηθλεὲµ εὐτρεπίζου, ἄνοιγε πύλην ἡ Ἐδὲµ καὶ Μάγοι
πορεύεσθε, ἰδεῖν τὴν σωτηρίαν, ἐν φάτνῃ σπαργανούµενον, ὃν
Ἀστὴρ ἐµήνυσεν, ἐπάνω τοῦ σπηλαίου, ζωοδότην Κύριον, τὸν
σώζοντα τὸ γένος ἡµῶν.
∆
Εὐλόγησον, ∆έσποτα, τὸ θυµίαµα.
Ι Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε( νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰνων. Θυµίαµά σοι προσφέροµεν, Χριστέ ὁ Θεὸς ἡµῶν,
εἰς ὀσµὴν εὐωδίας πνευµατικῆς· ὃ προσδεξάµενος εἰς το
ὑπερουράνιον σου θυσιαστήριον, ἀντικατάπεµψον ἡµῖν τὴν χάριν
τοῦ παναγίου σου Πνεύµατος.
∆ Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.
Γίνεται ἡ Μικρὰ Εἴσοδος προηγουµένων τῆν λαµπαδοίχων καὶ εποµένων
τοῦ ∆ιακόνου, µετὰ Θυµιατοὺ (ἤ Εὐαγγελίου όταν ἀκολουθήσει ἡ Θ.
Λειτουργία) καὶ τοῦ ῾Ιερέως, φθάσαντες δὲ ἐν τὼ µέσω τοῦ ναοὺ κατέναντι
τοῦ θρόνου, ὑποκλίνουσι τὰς κεφαλὰς αὐτῶν. ῾Ο ᾿Αρχιερεύς εὰν χοροστατεὶ
εἴ δὲ µὴ ὁ ῾Ιερεύς τὴν Εὐχὴν τῆς Εῒσόδου.
Ι ῾Εσπέρας καὶ πρωῒ καὶ µεσηµβρίας αἰνοῦµεν, εὐλογοθµεν, εὐχαριστοῦµεν, καὶ δεόµεθά σου, ∆έσποτα τῶν ἀπάντων, φιλάνθρωπε
Κύριε. Κατεύθυνον τὴν προσευχὴν ἡµῶν ὡς θυµίαµα ἐνώπιόν σου,
καὶ µὴ ἐκκλίνῃς τὰς καρδίας ἡµῶν εἰς λόγους ἢ εἰς λογισµοὺς πονηρίας, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡµᾶς ἐκ πάντων τῶν θηρευόντων τὰς ψυχὰς ἡµῶν·
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Doxastikon des Heiligen Andreas im 4. Ton von Anatolios
Den Fischfang hast du aufgegeben, statt dessen Menschen gefangen,
Apostel, mit der Angelrute der Verkündigung, hast ausgeworfen wie
einen Angelhaken den Köder der wahren Frömmigkeit und heraufgezogen die Völker alle aus der Tiefe des Truges. Andreas, Apostel, du Bruder des Koryphäen, des Erdkreises ausgezeichneter Geleiter, hör nicht
auf, zu bitten für uns, die wir lobpreisen in Glauben und Liebe, du Allbesungener, dein allzeit geehrtes Gedächtnis.
L Auch jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amin.
Dogmatisches Theotokion im gleichen Ton.
Tanze, Isaïas, empfange das Wort Gottes! Künde der Jungfrau Maria, sie
werde in Flammen stehen gleich dem Dornbusch, doch nicht verbrennen
im Feuer durch den Glanz der Gottheit! Bereite dich, Bethlehem! Eden,
öffne die Pforte! Ihr Magier, macht euch auf, zu schauen das Heil, das in
Windeln gewickelt liegt in der Krippe! Ihn zeigt an der Stern über der
Höhle, den Herrn, der gibt das Leben, der da rettet unser Geschlecht.
D Segne, Herr, den Weihrauch.
P Gepriesen sei unser Gott, immerdar, jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Weihrauch bringen wir Dir dar, Christus unser Gott,
zum Duft geistigen Wohlgeruchs; nimm ihn an auf Deinem überhimmlischen Altar und sende herab auf uns die Gnade Deines allheiligen Geistes.
D Lasset zum Herrn uns beten.
Kleiner Einzug. Bei Lesungen nimmt der Diakon das Evangeliar, sonst nimmt
er das Weihrauchfass, beräuchert den Altartisch und schreitet, gefolgt vom
Priester rechts um den Heiligen Altar zur nördlichen Tür hinaus, wobei zwei
Kerzenträger vorangehen. Der Priester betet leise:
P Abends und morgens und mittags loben und preisen wir Dich, danken wir Dir und beten Dich an, Gebieter aller, menschenliebender Herr.
Lass unser Gebet aufsteigen wie Weihrauch vor Dir und lass unser Herz
nicht sich bösen Worten oder Gedanken zuneigen, sondern erlöse uns
von allen, die unserer Seele nachstellen. Denn auf Dich, Herr, sind unsere
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ὅτι πρὸς σέ, Κύριε, Κύριε, οἱ ὀφθαλµοὶ ἡµῶν, καὶ ἐπὶ σοὶ ἠλπίσαµεν, µὴ καραισχύνῃς ἡµᾶς, ὁ Θεὸς ἡµῶν. ῞Οτι πρέπει σοι πᾶσα
δόξα, τιµὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἰῷ καὶ τῷ ῾Αγίῳ
Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αµήν.
∆ Εὐλόγησον, ∆έσποτα, τὴν ἁγίαν Εἴσοδον.
Ι Εὐλογηµένη ἡ Εἴσοδος τῶν ἁγίων σου, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αµήν.
∆
Σοφία. ᾿Ορθοί.
Εἶτα ψάλλεται ἡ ᾿Επιλύχνιος Εὐχαριστία ῞Υµνος τοῦ ῾Αγ. Μάρτυρος
Αθηνογένους, Β' ἤχος

Ι Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης, ἀθανάτου Πατρός, οὐρανίου, ἁγίου,
µάκαρος, ᾿Ιησοῦ Χριστέ, ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, ἰδόντες φῶς
ἑσπερινόν, ὑµνοῦµεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ ῞Αγιον Πνεῦµα, Θεόν.
῎Αξιόν σε ἐν πᾶσι καιροῖς, ὑµνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις, Υἱὲ Θεοῦ,
ζωὴν ὁ διδούς διὸ ὁ κόσµος σὲ δοξάζει.
∆
῾Εσπέρας, Προκείµενον. (βλ. Παρακλητική)
Καὶ ψάλλεται τὸ Προκείµενον εἴς ἤχον Β' ἤ πλ. Β'.
Ὁ Θεὸς ἀντιλήπτορ µου εἶ, τὸ ἔλεός σου προφθάσει µε.
Ἐξελοῦ µε ἐκ τῶν ἐχθρῶν µου, ὁ Θεός, καὶ ἐκ ἐπανισταµένων ἐπ’
ἐµὲ λύτρωσαί µε.
Α Πρόσχωµεν. Σοφία. Πρόσχωµεν.
Α ῎Εκ τοῦ κατὰ Καθολικῆς α' Ἐπιστολῆς Πέτρου τὸ Ἀνάγνωσµα.
(Κεφ. 1, 1-2, 10-25 & 2, 1-6)
∆ Πρόσχωµεν
Πέτρος, ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐκλεκτοῖς παρεπιδήµοις
διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας, καὶ Βιθυνίας,
κατὰ πρόγνωσιν Θεοῦ Πατρός, ἐν ἁγιασµῷ Πνεύµατος, εἰς ὑπακοὴν
καὶ ῥαντισµὸν αἵµατος Ἰησοῦ Χριστοῦ, χάρις ὑµῖν καὶ εἰρήνη
πληθυνθείη.
Ἀγαπητοὶ περὶ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ὑµῶν ἐξεζήτησαν καὶ
ἐξηρεύνησαν προφῆται οἱ περὶ τῆς εἰς ὑµᾶς χάριτος προφητεύσαντες· ἐρευνῶντες εἰς τίνα ἢ ποῖον καιρὸν ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς
Πνεῦµα Χριστοῦ, προµαρτυρούµενον τὰ εἰς Χριστὸν παθήµατα, καὶ
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Augen gerichtet, und auf Dich haben wir unsere Hoffnung gesetzt. Lass
uns nicht zuschanden werden, unser Gott. Denn Dir gebührt alle Herrlichkeit, Ehre und Anbetung, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amin.
D Segne, Gebieter, den heiligen Eingang.
P Gesegnet sei + der Eingang Deines Heiligtums immerdar, jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amin.
D Die Weisheit! Steht auf.
Dann wird der Abendhymnus des hl. Mart. Athenogenes im 2. Ton gesungen
L Heiteres Licht heiliger Herrlichkeit des unsterblichen Vaters, des
himmlischen, des heiligen, des seligen, Jesus Christus. Gekommen zu der
Sonne Untergang, schauen wir das abendliche Licht, preisen wir Gott,
Vater, Sohn und Heiligen Geist. Würdig ist es, Dich zu allen Zeiten mit
froher Stimme zu preisen, Sohn Gottes, der Du das Leben schenkst; deshalb verherrlicht Dich die ganze Welt.
D Abend-Prokimenon
Prokeimenon vom Freitagabend (im 2. oder 6. Ton):
Gott, mein Beschützer bist Du, Dein Erbarmen kommt mir zuvor.
- Entreiße mich meinen Feinden, o Gott, und von denen, die sich gegen
mich erheben, erlöse mich.
D Aufmerksam! Die Weisheit! Aufmerksam!
L Lesung aus dem ersten Katholischen Brief des hl. Apostels Petrus
(1,1.2.10 - 2,6)
D Aufmerksam!
Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Auserwählten, die als Fremde in Pontus, Galatien, Kappadozien, der Provinz Asien und Bithynien in der Zerstreuung leben, von Gott, dem Vater, von jeher ausersehen und durch
den Geist geheiligt, um Jesus Christus gehorsam zu sein und mit seinem
Blut besprengt zu werden. Gnade sei mit euch und Friede in Fülle.
Geliebte, nach dem Heil unserer Seelen haben die Propheten gesucht und
geforscht, und sie haben über die Gnade geweissagt, die für euch bestimmt ist. Sie haben nachgeforscht, auf welche Zeit und welche Umstände der in ihnen wirkende Geist Christi hindeute, der die Leiden Christi
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τὰς µετὰ ταῦτα δόξας· οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς, ἡµῖν δὲ
διηκόνουν αὐτά, ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑµῖν διὰ τόν εὐαγγελισάµενον ὑµᾶς
ἐν Πνεύµατι Ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ οὐρανοῦ, εἰς ἃ ἐπιθυµοῦσιν
Ἄγγελοι παρακύψαι.
∆ιὸ ἀναζωσάµενοι τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας ὑµῶν, νήφοντες, τελείως
ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν φεροµένην ὑµῖν χάριν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ
Χριστοῦ, ὡς τέκνα ὑπακοῆς, µὴ συσχηµατιζόµενοι ταῖς πρότερον ἐν
τῇ ἀγνοίᾳ ὑµῶν ἐπιθυµίαις· Ἀλλὰ κατὰ τὸν καλέσαντα ὑµᾶς ἅγιον
καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ γενήθητε· διότι γέγραπται·
Ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιος εἰµι·

Καὶ εἰ Πατέρα ἐπικαλεῖσθε τὸν ἀπροσωπολήπτως κρίνοντα κατὰ τὸ
ἑκάστου ἔργον, ἐν φόβῳ τὸν τῆς παροικίας ὑµῶν χρόνον ἀναστράφητε· εἰδότες ὅτι οὐ φθαρτοῖς ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ, ἐλυτρώθητε ἐκ τῆς
µαταίας ὑµῶν ἀναστροφῆς πατροπαραδότου, ἀλλὰ τιµίῳ αἵµατι ὡς
ἀµνοῦ ἀµώµου καὶ ἀσπίλου Χριστοῦ· προεγνωσµένου µὲν πρὸ καταβολῆς κόσµου, φανερωθέντος δὲ ἐπ' ἐσχάτων τῶν χρόνων δι' ὑµᾶς,
τοὺς δι' αὐτοῦ πιστεύοντας εἰς Θεόν , τὸν ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ
νεκρῶν, καὶ δόξαν αὐτῷ δόντα, ὥστε τὴν πίστιν ὑµῶν καὶ ἐλπίδα
εἶναι εἰς Θεόν.
Τὰς ψυχὰς ὑµῶν ἡγνικότες ἐν τῇ ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας διὰ
Πνεύµατος εἰς φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον, ἐκ καθαρᾶς καρδίας
ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐκτενῶς· Ἀναγεγεννηµένοι οὐκ ἐκ σπορᾶς
φθαρτῆς, ἀλλ᾽ ἀφθάρτου, διὰ λόγου ζῶντος Θεοῦ καὶ µένοντος εἰς
τὸν αἰῶνα, διότι πᾶσα σάρξ ὡς χόρτος, καὶ πᾶσα δόξα ἀνθρώπου ὡς
ἄνθος χόρτου· ἐξηράνθη ὁ χόρτος, καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσε· τὸ
δὲ ῥῆµα Κυρίου µένει εἰς τὸν αἰῶνα, τοῦτο δὲ ἐστι τὸ ῥῆµα τὸ
εὐαγγελισθὲν εἰς ὑµᾶς.
Ἀποθέµενοι οὖν πᾶσαν κακίαν, καὶ πάντα δόλον καὶ ὑποκρίσεις, καὶ
φθόνους, καὶ πάσας καταλαλιὰς, ὡς αρτιγέννητα βρέφη, τὸ λογικὸν
καὶ ἄδολον γάλα επιποθήσατε, ἵνα ἐν αὐτῷ αὐξηθῆτε, εἰς σωτηρίαν,
εἴπερ ἐγεύσασθε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος.
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und die darauf folgende Herrlichkeit im voraus bezeugte. Den Propheten
wurde offenbart, dass sie damit nicht sich selbst, sondern euch dienten;
und jetzt ist euch dies alles von denen verkündet worden, die euch in der
Kraft des vom Himmel gesandten Heiligen Geistes das Evangelium gebracht haben. Das alles zu sehen ist sogar das Verlangen der Engel.
Deshalb umgürtet euch, und macht euch bereit! Seid nüchtern, und setzt
eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch bei der Offenbarung Jesu
Christi geschenkt wird. Seid gehorsame Kinder, und lasst euch nicht
mehr von euren Begierden treiben wie früher, in der Zeit eurer Unwissenheit. Wie er, der euch berufen hat, heilig ist, so soll auch euer ganzes
Leben heilig werden. Denn es heißt in der Schrift: Seid heilig, denn ich
bin heilig.
Und wenn ihr den als Vater anruft, der jeden ohne Ansehen der Person
nach seinem Tun beurteilt, dann führt auch, solange ihr in der Fremde
seid, ein Leben in Gottesfurcht. Ihr wisst, dass ihr aus eurer sinnlosen,
von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen vergänglichen Preis
losgekauft wurdet, nicht um Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel. Er war schon vor
der Erschaffung der Welt dazu ausersehen, und euretwegen ist er am
Ende der Zeiten erschienen. Durch ihn seid ihr zum Glauben an Gott gekommen, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, so dass ihr an Gott glauben und auf ihn hoffen könnt.
Der Wahrheit gehorsam, habt ihr euer Herz rein gemacht für eine aufrichtige Bruderliebe; darum hört nicht auf, einander von Herzen zu lieben. Ihr seid neu geboren worden, nicht aus vergänglichem, sondern aus
unvergänglichem Samen: aus Gottes Wort, das lebt und das bleibt. Denn
alles Sterbliche ist wie Gras, und all seine Schönheit ist wie die Blume im
Gras. Das Gras verdorrt, und die Blume verwelkt; doch das Wort des
Herrn bleibt in Ewigkeit. Dieses Wort ist das Evangelium, das euch verkündet worden ist.
Legt also alle Bosheit ab, alle Falschheit und Heuchelei, allen Neid und
alle Verleumdung. Verlangt, gleichsam als neugeborene Kinder, nach der
unverfälschten, geistigen Milch, damit ihr durch sie heranwachst und das
Heil erlangt. Denn ihr habt erfahren, wie gütig der Herr ist.
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Πρὸς ὃν προσέρχοµενοι, λίθον ζῶντα, ὑπὸ ἀνθρώπων µὲν
ἀποδεδοκιµασµένον, παρά δὲ Θεῷ ἐκλεκτόν, ἔντιµον, καὶ αὐτοὶ ὡς
λίθοι ζῶντες οἰκοδοµεῖσθε, οἶκος πνευµατικὸς ἱεράτευµα ἅγιον,
ἀνενέγκαι πνευµατικὰς θυσίας, εὐπροσδέκτους τῷ Θεῷ διὰ Ἰησοῦ
Χριστοῦ. ∆ιὸ καὶ περιέχει ἐν τῇ Γραφῇ· Ἰδοὺ τίθηµι ἐν Σιὼν λίθον
ἀκρογωνιαῖον, ἐκλεκτὸν, ἔντιµον· καὶ ὁ πιστεύων ἐπ᾽αὐτὸν οὐ µὴ
καταισχυνθῇ.
Α
Πρόσχωµεν. Σοφία. Πρόσχωµεν.
Α
῎Εκ τοῦ κατὰ Καθολικῆς α' Ἐπιστολῆς Πέτρου τὸ Ἀνάγνωσµα.
(Κεφ. 2, 21-25 & 3, 1-9)
∆
Πρόσχωµεν
Ἀγαπητοὶ Χριστὸς ὑπὲρ ὑµῶν ἔπαθεν, ὑµῖν ὑπολιµπάνων
ὑπογραµµόν, ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ· ὃς ἁµαρτίαν
οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόµατι αὐτοῦ, ὃς λοιδορούµενος οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων οὐκ ἠπείλει, παρεδίδου δὲ τῷ
κρίνοντι δικαίως, ὃς τὰς ἁµαρτίας ἡµῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ
σώµατι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον, ἵνα, ταῖς ἁµαρτίαις ἀπογενόµενοι, τῇ
δικαιοσύνῃ ζήσωµεν· οὐ τῷ µώλωπι αὐτοῦ ἰάθητε. Ἦτε γὰρ ὡς
πρόβατα πλανώµενα· ἀλλ' ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν ποιµένα καὶ
ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ὑµῶν.
Ὁµοίως, αἱ γυναῖκες ὑποτασσόµεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα καὶ εἴ
τινες ἀπειθοῦσι τῷ λόγῳ, διὰ τῆς τῶν γυναικῶν ἀναστροφῆς ἄνευ
λόγου κερδηθήσονται ἐποπτεύσαντες τὴν ἐν φόβῳ ἁγνὴν ἀναστροφὴν ὑµῶν. Ὧν ἔστω οὐχ ὁ ἔξωθεν ἐµπλοκῆς τριχῶν, καὶ περιθέσεως
χρυσίων, ἢ ἐνδύσεως ἱµατίων κόσµος, ἀλλ' ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας
ἄνθρωπος, ἐν τῷ ἀφθάρτῳ τοῦ πρᾳέος καὶ ἡσυχίου πνεύµατος, ὃ
ἐστιν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πολυτελές. Οὕτω γὰρ ποτε καὶ αἱ ἅγιαι
γυναῖκες αἱ ἐλπίζουσαι ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐκόσµουν ἑαυτάς, ὑποτασσόµεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ὡς Σάρρα ὑπήκουσε τῷ Ἀβραάµ,
Κύριον αὐτὸν καλοῦσα, ἧς ἐγεννήθητε τέκνα, ἀγαθοποιοῦσαι καὶ µὴ
φοβούµεναι µηδεµίαν πτόησιν.
Οἱ ἄνδρες ὁµοίως, συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν, ὡς ἀσθενεστέρῳ
σκεύει τῷ γυναικείῳ ἀπονέµοντες τιµήν, ὡς καὶ συγκληρονόµοι
χάριτος ζωῆς, εἰς τὸ µὴ ἐκκόπτεσθαι τὰς προσευχὰς ὑµῶν.
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Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen,
aber von Gott auserwählt und geehrt worden ist. Lasst euch als lebendige
Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Denn es heißt in der Schrift: „Seht her, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, einen Eckstein, den ich in Ehren halte; wer an ihn glaubt,
der geht nicht zugrunde“.
D Aufmerksam! Die Weisheit! Aufmerksam!
L Lesung aus dem ersten Katholischen Brief des Hl. Apostels Petrus
(2,21-3,9).

D Aufmerksam!
Geliebte, Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben,
damit ihr seinen Spuren folgt. Er hat keine Sünde begangen, und in seinem Mund war kein trügerisches Wort. Er wurde geschmäht, schmähte
aber nicht; er litt, drohte aber nicht, sondern überließ seine Sache dem gerechten Richter. Er hat unsere Sünden mit seinem Leib auf das Holz des
Kreuzes getragen, damit wir tot seien für die Sünden und für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Denn ihr hattet euch
verirrt wie Schafe, jetzt aber seid ihr heimgekehrt zum Hirten und Bischof eurer Seelen.
Ebenso sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch
sie, falls sie dem Wort (des Evangeliums) nicht gehorchen, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden, wenn sie sehen, wie
ehrfürchtig und rein ihr lebt. Nicht auf äußeren Schmuck sollt ihr Wert
legen, auf Haartracht, Gold und prächtige Kleider, sondern was im Herzen verborgen ist, das sei euer unvergänglicher Schmuck: ein sanftes und
ruhiges Wesen. Das ist wertvoll in Gottes Augen. So haben sich einst
auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten:
Sie ordneten sich ihren Männern unter. Sara gehorchte Abraham und
nannte ihn ihren Herrn. Ihre Kinder seid ihr geworden, wenn ihr recht
handelt und euch vor keiner Einschüchterung fürchtet.
Ebenso sollt ihr Männer im Umgang mit euren Frauen rücksichtsvoll
sein, denn sie sind der schwächere Teil; ehrt sie, denn auch sie sind Erben
der Gnade des Lebens. So wird euren Gebeten nichts mehr im Weg stehen.
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Τὸ δὲ τέλος, πάντες ὁµόφρονες, συµπαθεῖς, φιλάδελφοι, εὔσπλαγχνοι, φιλόφρονες· Μὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ, ἢ λοιδορίαν
ἀντὶ λοιδορίας, τοὐναντίον δέ, εὐλογοῦντες· εἰδότες ὅτι εἰς τοῦτο
ἐκλήθητε, ἵνα εὐλογίαν κληρονοµήσητε.
Α
Πρόσχωµεν. Σοφία. Πρόσχωµεν.
Α
῎Εκ τοῦ κατὰ Καθολικῆς α' Ἐπιστολῆς Πέτρου τὸ Ἀνάγνωσµα.
(Κεφ. 4, 1-11)
∆
Πρόσχωµεν
Ἀγαπητοὶ, Χριστοῦ παθόντος ὑπὲρ ἡµῶν σαρκί, καὶ ὑµεῖς τὴν αὐτὴν
ἔννοιαν ὁπλίσασθε· ὅτι ὁ παθὼν σαρκί, πέπαυται ἁµαρτίας, εἰς τὸ
µηκέτι ἀνθρώπων ἐπιθυµίαις, ἀλλὰ θελήµατι Θεοῦ τὸν ἐπίλοιπον ἐν
σαρκὶ βιῶσαι χρόνον. ἀρκετὸς γὰρ ἡµῖν ὁ παρεληλυθὼς χρόνος τοῦ
βίου, τὸ θέληµα τῶν ἐθνῶν κατεργάσασθαι, πεπορευµένους ἐν
ἀσελγείαις, ἐπιθυµίαις, οἰνοφλυγίαις, κώµοις, πότοις, καὶ ἀθεµὶ- τοις
εἰδωλολατρείαις. Ἐν ᾧ ξενίζονται, µὴ συντρεχόντων ὑµῶν εἰς τὴν
αὐτὴν τῆς ἀσωτίας ἀνάχυσιν, βλασφηµοῦντες· Οἳ ἀποδώσουσι
λόγον τῷ ἑτοίµως ἔχοντι κρίναι ζῶντας καὶ νεκρούς· εἰς τοῦτο γὰρ
καὶ νεκροῖς εὐηγγελίσθη, ἵνα κριθῶσι µὲν κατὰ ἀνθρώπους σαρκί,
ζῶσι δὲ κατὰ Θεὸν πνεύµατι·

Πάντων δὲ τὸ τέλος ἤγγικε· σωφρονήσατε οὖν καὶ νήψατε εἰς τὰς
προσευχάς. Πρὸ πάντων δὲ τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἐκτενῆ ἔχοντες·
ὅτι ἡ ἀγάπη καλύψει πλῆθος ἁµαρτιῶν.
Φιλόξενοι εἰς ἀλλήλους, ἄνευ γογγυσµῶν· Ἕκαστος καθὼς ἔλαβε
χάρισµα, εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦντες, ὡς καλοὶ οἰκονόµοι
ποικίλης χάριτος Θεοῦ. Εἴ τις λαλεῖ, ὡς λόγια Θεοῦ· εἴ τις διακονεῖ,
ὡς ἐξ ἰσχύος ἧς χορηγεῖ ὁ Θεός· ἵνα ἐν πᾶσι δοξάζηται ὁ Θεὸς διὰ
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἐστιν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων. Ἀµήν.
Μετὰ ταῦτα, ὁ ∆ιάκονος, λέγει τὴν ᾿Εκτενῆ, καὶ ὁ χορὸς τό, Κύριε, ἐλέησον
(τρίς).
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Endlich aber: seid alle eines Sinnes, voll Mitgefühl und brüderlicher Liebe, seid barmherzig und demütig! Vergeltet nicht Böses mit Bösem noch
Kränkung mit Kränkung! Statt dessen segnet; denn ihr seid dazu berufen,
Segen zu erlangen.
D Aufmerksam! Die Weisheit! Aufmerksam!
L Lesung aus dem ersten Katholischen Brief des Hl. Apostels Petrus (4,111).
D Aufmerksam!
Geliebte, da Christus im Fleisch gelitten hat, wappnet auch ihr euch mit
diesem Gedanken: Wer im Fleisch gelitten hat, für den hat die Sünde ein
Ende. Darum richtet euch, solange ihr noch auf Erden lebt, nicht mehr
nach den menschlichen Begierden, sondern nach dem Willen Gottes!
Denn lange genug habt ihr in der vergangenen Zeit das heidnische Treiben mitgemacht und habt ein ausschweifendes Leben voller Begierden
geführt, habt getrunken, geprasst, gezecht und unerlaubten Götzenkult
getrieben. Jetzt erregt es ihren Unwillen, und sie lästern, weil ihr euch
nicht mehr in diesen Strudel der Leidenschaften hineinreißen lasst. Aber
sie werden vor dem Rechenschaft ablegen müssen, der schon bereitsteht,
um die Lebenden und die Toten zu richten. Denn auch Toten ist das
Evangelium dazu verkündet worden, dass sie wie Menschen gerichtet
werden im Fleisch, aber wie Gott das Leben haben im Geist.
Das Ende aller Dinge ist nahe. Seid also besonnen und nüchtern, und betet! Vor allem haltet fest an der Liebe zueinander; denn die Liebe deckt
viele Sünden zu.
Seid untereinander gastfreundlich, ohne zu murren. Dient einander als
gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, die er
empfangen hat. Wer redet, der rede mit den Worten, die Gott ihm gibt;
wer dient, der diene aus der Kraft, die Gott verleiht. So wird in allem
Gott verherrlicht durch Jesus Christus. Sein ist die Herrlichkeit und die
Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amin.
Nach den Lesungen liest der Diakon an seinem gewohnten Platz die Fürbitten.
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∆
Εἴπωµεν πάντες ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς, καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας
ἡµῶν εἴπωµεν.
Α
Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
∆
Κύριε, Παντοκράτορ, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡµῶν, δεόµεθά
σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.
᾿Ελέησον ἡµᾶς, ὁ Θεός, κατὰ τὸ µέγα ἔλεός σου, δεόµεθά σου,
ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.
῎Ετι δεόµεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καῖ ὀρθοδόξων χριστιανῶν.
῎Ετι δεόµεθα ὑπὲρ τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου ἡµῶν ᾿Αυγουστίνου.
῎Ετι δεόµεθα ὑπὲρ ἀδελφῶν ἡµῶν, τῶν ῾Ιερέων, ῾Ιεροµονάχων,
῾Ιεροδιακόνων καὶ Μοναχῶν, καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡµῶν
ἀδελφότητος.
῎Ετι δεόµεθα ὑπὲρ ἐλέους, Ζωῆς, εἰρήνης, ὑγιείας, σωτηρίας,
ἐπισκέψεως, συγκωρήσεως καὶ ἀφέσεως τῶν ἁµαρτιῶν τῶν
δούλων τοῦ Θεοῦ, πάντων τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων
χριστιανῶν, τῶν κατοικούντων καὶ παρεπιδηµούντων ἐν τῇ πόλει
ταύτῃ, τῶν ἐνοριτῶν, ἐπιτρόπων, συνδροµητῶν καὶ ἀφιερωτῶν
τῆς ᾿Εκκλησίας ταύτης.
῎Ετι δεόµεθα ὑπὲρ τῶν µακαρίων καὶ ἀοιδίµων κτιτόρων τῆς
ἁγίας ᾿Εκκλησίας ταύτης, καὶ ὑπὲρ παντων τῶν προαναπαυσαµένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡµῶν, τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς
κειµένων, καὶ ἁµανταχοῦ ὀρθοδόξων.
῎Ετι δεόµεθα ὑπὲρ τῶν καρποφορούντων καὶ καλλιεργούντων ἐν
τῷ ἁγίῳ καὶ πανσέπτῳ Ναῷ τούτῳ, κοπιώντων, ψαλλόντων, καὶ
ὑπὲρ τοῦ περιεστῶτος Λαοῦ, τοῦ ἀπεκδεχοµένου τὸ παρὰ σοῦ
µέγα καὶ πλούσιον ἔλεος.
Ι
῞Οτι ἐλεήµων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ
δόξαν ἀναπέµποµεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ ῾Αγίῳ Πνεύµατι,
νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Α
᾿Αµήν.
Α
Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἑσπέρᾳ ταύτῃ ἀναµαρτήτους
φυλαχθῆναι ἡµᾶς. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡµῶν
καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασµένον τὸ ὄνοµά Σου εἰς τοὺς αἰῶνας. ᾿Αµήν.
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D Lasset uns alle sagen aus ganzer Seele, und aus ganzem Verstand
sprechen.
L Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. (nach jeder Fürbitte)
D Allmächtiger Herr, Gott unserer Väter, wir bitten Dich, erhöre uns
und erbarme Dich.
Erbarme Dich unser, o Gott, nach Deiner großen Barmherzigkeit; wir
bitten Dich, erhöre uns und erbarme Dich.
Auch bitten wir für die frommen und orthodoxen Christen.
Auch bitten wir für unseren Erzbischof Augoustinos.
Auch bitten wir für unsere Brüder, die Priester, Priestermönche,
Mönchsdiakone und Mönche und für unsere ganze Bruderschaft in
Christus.
Auch bitten wir um Erbarmen, Leben, Frieden, Gesundheit, Heil,
Fürsorge, Vergebung und Nachlass der Sünden der Diener Gottes,
aller frommen orthodoxen Christen, die in dieser Stadt (oder Kloster)
wohnen und weilen, der Kirchenvorsteher und Förderer dieser
heiligen Kirche samt ihrer Frauen und Kinder.
Auch bitten wir für die seligen und ewigen Gedenkens würdigen
Stifter dieser heiligen Kirche (oder Klosters) und für alle unsere Väter,
Mütter, Brüder und Schwestern, die vor uns entschlafen sind und für
die Orthodoxen, die hier und allerorten ruhen.
Auch bitten wir für die, die Frucht bringen und gute Werke tun in
diesem heiligen und ehrwürdigen Gotteshaus, die sich hier mühen,
die hier singen und für das umstehende Volk, das Dein großes und
reiches Erbarmen erhofft.
P Denn Du bist ein barmherziger und menschenliebender Gott, und
Dir senden wir den Lobpreis empor, dem Vater und dem Sohn und
dem Heiligen Geist, jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
L Amin.
L Mache uns würdig, Herr, an diesem Abend vor Sünde bewahrt zu
bleiben. Gepriesen bist Du, Herr, Gott unserer Väter, gelobt und verherrlicht ist Dein Name in alle Ewigkeit. Amin. Dein Erbarmen, Herr, komme
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Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός Σου ἐφ᾿ ἡµᾶς, καθάπερ ἠλπίσαµεν ἐπὶ Σέ.
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά Σου. Εὐλογητὸς εἶ,
∆έσποτα, συνέτισόν µε τὰ δικαιώµατά Σου. Εὐλογητὸς εἶ, ῞Αγιε,
φώτισόν µε τοῖς δικαιώµασί Σου. Κύριε, τὸ ἔλεός Σου εἰς τὸν αἰῶνα
τὰ ἔργα τῶν χειρῶν Σου µὴ παρίδῃς. Σοὶ πρέπει αἶνος, σοὶ πρέπει
ὕµνος, σοὶ δόξα πρέπει τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ῾Αγίῳ
Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αµήν.
∆
Πληρώσωµεν τὴν ἑσπερινὴν δέησιν ἡµῶν τῷ Κυρίῳ.
Α
Κύριε, ἐλέησον
∆
᾿Αντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡµᾶς, ὁ Θεός,
τῇ Σῇ χάριτι.
Τὴν ἑσπέραν πᾶσαν τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναµάρτητον,
παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώµεθα.
Α
Παράσχου, Κύριε.
∆
῎Αγγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καὶ
τῶν σωµάτων ἡµῶν, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώµεθα.
Συγγνώµην καὶ ἄφεσιν τῶν ἁµαρτιῶν καὶ τῶν πληµµεληµάτων
ἡµῶν, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώµεθα.
Τὰ καλὰ καὶ συµφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡµῶν καὶ εἰρήνην τῷ
κόσµῳ, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώµεθα.
Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡµῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ µετανοίᾳ
ἐκτελέσαι, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώµεθα.
Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡµῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα,
εἰρηνικὰ καὶ καλὴν ἀπολογίαν τὴν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήµατος τοῦ
Χριστοῦ, αἰτησώµεθα.
Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογηµένης, ἐνδόξου, δεσποίνης
ἡµῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας µετὰ πάντων τῶν
ἁγιῶν µνηµονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν
ζωὴν ἡµῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώµεθα.
Α
Σοι, Κύριε.
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über uns, wie wir es von Dir erhoffen. Gepriesen bist Du, Herr, lehre
mich Deine Weisungen. Gepriesen bist Du, Gebieter, lass mich Deine
Weisungen verstehen. Gepriesen bist Du, o Heiliger, erleuchte mich
durch Deine Weisungen. Herr, Dein Erbarmen währt in Ewigkeit, verachte nicht das Werk Deiner Hände. Dir gebührt Preis, Dir gebührt Lobgesang, Ehre gebührt Dir, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen
Geist, jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amin.
D Lasset uns unser Abendgebet zum Herrn vollenden.
L Kyrie, eleison.
D Hilf, rette, erbarme Dich und beschütze uns, o Gott, durch Deine
Gnade.
Auf dass der ganze Abend vollkommen, heilig, friedlich und ohne
Sünde sei, lasset uns vom Herrn erflehen.
L Gewähre es, o Herr (nach jeder Fürbitte)
D Einen Engel des Friedens, einen treuen Führer und Beschützer
unserer Seelen und Leiber, lasset uns vom Herrn erflehen.
Vergebung und Nachlass unserer Sünden und Verfehlungen, lasset
uns vom Herrn erflehen.
Das Gute und Nützliche für unsere Seelen, und Frieden für die ganze
Welt, lasset uns vom Herrn erflehen.
Dass wir die übrige Zeit unseres Lebens in Frieden und Buße
vollenden, lasset uns vom Herrn erflehen.
Ein christliches Ende unseres Lebens, schmerzlos, ohne Schande,
friedlich und eine gute Rechtfertigung vor dem furchtbaren
Richterstuhl Christi, lasset uns erflehen.
Unserer allheiligen, makellosen, hochgelobten und ruhmreichen
Herrin, der Gottesgebärerin und Immerjungfrau Maria mit allen
Heiligen gedenkend, wollen wir uns selbst und einander und unser
ganzes Leben Christus, unserem Gott anvertrauen.
L Dir, o Herr.
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Ι
῞Οτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις καὶ σοὶ τὴν
δόξαν ἀναπέµποµεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ῾Αγίῳ
Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Α
᾿Αµήν.
Εὐχὴ τῆς κεφαλοκλισίας
Ι
Εἰρήνη πᾶσι. †
Α
Καὶ τῷ πνεύµατί σου.
Ι
Τὰς κεφαλὰς ἡµῶν τῷ Κυρίῳ κλίνοµεν.
Α
Σοι, Κύριε.
Ι
Κύριε, ὁ Θεὸς ἡµῶν, ὁ κλίνας οὐρανούς, καὶ καταβὰς ἐπὶ
σωτηρίᾳ τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων, ἔπιδε ἐπὶ τοὺς δούλους σου
καὶ ἐπὶ τὴν κληρονοµίαν σου. Σοὶ γὰρ τῷ φοβερῷ καὶ φιλανθρώπῳ Κριτῇ οἱ σοὶ δοῦλοι ὑπέκλιναν τὰς κεφαλάς, τοὺς δὲ
αὑτῶν ὑπέταξαν αὐχένας οὐ τὴν ἐξ ἀνθρώπων ἀναµένοντες βοήθειαν, ἀλλὰ τὸ σὸν περιµένοντες ἔλεος καὶ τὴν σὴν ἀπεκδεχόµενοι
σωτηρίαν οὓς διαφύλαξον ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ κατὰ τὴν παροῦσαν ἐσπέραν καὶ τὴν προσιοῦσαν νύκτα ἀπὸ παντὸς ἐχθροῦ. ἀπὸ
πάσης ἀντικειµένης ἐνεργείας διαβολικῆς καὶ διαλογισµῶν
µαταίων καὶ ἐνθυµήσεων πονηρῶν.
Εἴη τὸ κράτος τῆς βασιλείας σου εὐλογηµένον καὶ δεδοξασµένον,
τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεὶ
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Α᾿ Αµήν.
'Αν ὐπάρχη ᾿Αρτοκλασία ψάλλεται ὑπὸ τοῦ ῾Ιερέως ἤ τοῦ Χοροὶ ἐν κατ᾿
ἐκλογὴν Στιχηρὸν ἐκ τῆς Λιτής (ἐν ελλείψει Λιτής τὸ ᾿Απολυτίκιο τοῦ ῾Αγίου)
Ψάλλονται τὰ ᾿Απόστιχα Στιχηρὰ (τὸ ∆οξαστικὸν τοῦ ῾Αγίου καὶ τὸ ὁµόηχον
Θεοτοκίον) ᾿Απόστιχα Στιχος α'

Ἦχος πλ. α' Χαίροις ἀσκητικῶν
Χαίροις ὁ λογικὸς οὐρανός, δόξαν Θεοῦ διαπαντὸς διηγούµενος,
ὁ πρῶτος Χριστῷ καλοῦντι, καθυπακούσας θερµῶς, καὶ ἀµέσως
τούτῳ συγγενόµενος, ὑφ' οὗ πυρσευόµενος, καθωράθης φῶς
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P Denn ein gütiger und menschenliebender Gott bist Du, und Dir
senden wir den Lobpreis empor, dem Vater und dem Sohn und dem
Heiligen Geist, jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
L Amin.
Hauptbeugungsgebet
P Den Frieden allen. +
L Und auch deinem Geiste.
D Lasset uns neigen unser Haupt dem Herrn allezeit.
L Dir, o Herr.
P Herr, unser Gott, Du ließest die Himmel sich neigen, und bist
herabgestiegen zur Erlösung des Menschengeschlechtes. Schaue herab
auf Deine Diener und auf Dein Erbe. Denn Dir, dem furchtbaren und
menschenliebenden Richter haben Deine Diener ihr Haupt geneigt
und sich Dir unterworfen. Sie erwarten nicht Hilfe von Menschen,
sondern harren Deiner Gnade und des sehnlichst erwarteten Heils.
Behüte sie zu jeder Zeit, an diesem Abend und in der anbrechenden
Nacht, vor jedem Widersacher, vor jeder teuflischen Einwirkung und
vor eitlen Gedanken sowie arglistigen Erwägungen.
Es sei die Macht Deines Reiches gepriesen und verherrlicht, des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und allezeit und von
Ewigkeit zu Ewigkeit.
L Amin.
Hierauf werden an Herren-, Gottesmutter- oder Heiligenfesten die Aposticha
aus dem Oktoichos gesungen; das erste ohne einen Stichos. Wenn es kein Sonnoder Feiertag ist, werden die folgenden Stichira gesungen.
Anschließend Ehre und das Doxastikon des Tagesheiligen (wenn es eines gibt),
und jetzt und das Theotokion des gleichen Tons. Wenn es kein Doxastikon des
Heiligen gibt, Ehre ... und jetzt und das Theotokion des Tons.
Aposticha im 5. Ton (nach: Sei gegrüßt)
Sei gegrüßt, du geistiger Himmel, der erzählt allenthalben von der Herrlichkeit Gottes. Als Erster bist du voller Glut dem Rufe Christi gefolgt,
hast direkten Umgang mit ihm gepflogen. Von ihm entflammt bist du als
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δεύτερον, καὶ τοὺς ἐν σκότει, ἀστραπαῖς σου ἐφώτισας, ἀγαθότητα,
τὴν αὐτοῦ ἐκµιµούµενος. Ὅθεν τὴν παναγίαν σου, τελοῦµεν
πανήγυριν, καὶ τῶν λειψάνων τὴν θήκην, περιχαρῶς ἀσπαζόµεθα, ἐξ
ἧς ἀναβλύζεις, σωτηρίαν τοῖς αἰτοῦσι, καὶ µέγα ἔλεος.
Στίχ. Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν καὶ εἰς τὰ πέρατα
τῆς οἰκουµένης τὰ ῥήµατα αὐτῶν.
Πρῶτον τῶν ὀρεκτῶν εὑρηκώς, δι' εὐσπλαγχνίαν τὴν ἡµῶν
περικείµενον, Ἀνδρέα θεόφρον φύσιν, συνανεκράθης αὐτῷ, διαπύρῳ
πόθῳ τῷ συναίµονι, βοῶν· Ὃν ἐκήρυξαν, οἱ Προφῆται, ἐν Πνεύµατι,
εὕροµεν δεῦρο, ταῖς αὐτοῦ ὡραιότησι, καταθέλξωµεν, καὶ ψυχὴν καὶ
διάνοιαν, ὅπως φωταγωγούµενοι, αὐτοῦ ταῖς λαµπρότησι, νύκτα τῆς
πλάνης καὶ σκότος, τῆς ἀγνωσίας διώξωµεν, Χριστὸν εὐλογοῦντες,
τὸν παρέχοντα τῷ κόσµῳ, τὸ µέγα ἔλεος.
Στίχ. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ
ἀναγγέλλει τὸ στερέωµα.
Ἔθνη τὰ µὴ εἰδότα Θεόν, ὡς ἐκ βυθοῦ τῆς ἀγνωσίας ἐζώγρησας,
σαγήνῃ τῶν σῶν λογίων, καὶ συνταράσσεις σαφῶς, ἁλµυρὰς
θαλάσσας, ἵππος ἄριστος, ὀφθεὶς τοῦ ∆εσπόζοντος, τῆς θαλάσσης
ἀοίδιµε, καὶ σηπεδόνα, ἀθεΐας ἐξήρανας, ἅλας τίµιον, ἐµβαλὼν τὴν
σοφίαν σου, ἣν περ καὶ κατεπλάγησαν, Ἀπόστολε ἔνδοξε, τῆς
µωρανθείσης σοφίας, οἱ ἀναιδῶς ἀντεχόµενοι, Χριστὸν µὴ εἰδότες,
τὸν παρέχοντα τῷ κόσµῳ, τὸ µέγα ἔλεος.

∆όξα...
Ἦχος γ' Γερµανοῦ
Τὸν συναίµονα Πέτρου, καὶ Χριστοῦ µαθητήν, τῶν ἰχθύων
ἀγρευτήν, καὶ ἁλιέα τῶν ἀνθρώπων, ἐν ὕµνοις τιµήσωµεν, Ἀνδρέαν
τὸν Ἀπόστολον· τοῦ γάρ, Ἰησοῦ τὰ διδάγµατα, πάντας ἐξεπαίδευσε
τοῖς δόγµασι, καὶ ὡς δέλεαρ ἰχθύσι, τὰς σάρκας τοῖς ἀνόµοις
παρέδωκε, καὶ τούτους ἐσαγήνευσεν. Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις Χριστέ,
παράσχου τῷ λαῷ σου εἰρήνην, καὶ τὸ µέγα ἔλεος.
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zweites Licht erschienen, hast die im Dunkel durch deine Strahlen erleuchtet und nachgeahmt seine Güte. So begehen wir deine allheilige Feier und verehren den Schrein deiner Reliquien voll Freude, aus dem erfließt das Heil denen, die darum bitten, und das große Erbarmen.
- Über die ganze Erde ging aus ihre Stimme, bis an die Enden des Erdkreises ihre Worte. (Ps 18,5)
Den Ersten der Ersehnten hast du gefunden, der aus Barmherzigkeit sich
hat umgeben mit unsrer Natur, gottsinnender Andreas, und dich ihm angeschlossen aus glühendem Verlangen. Deinem Bruder aber hast du zugerufen: Den verkündet haben die Propheten im Geiste, gefunden haben
wir ihn, komm, lass uns ergötzen Geist und Seele an seiner Schönheit, auf
dass wir, ins Licht geführt durch seine Erleuchtungen, die Nacht des Truges und das Dunkel der Unwissenheit verjagen und Christus lobpreisen,
der da der Welt gewährt das große Erbarmen.
- Die Himmel erzählen von der Herrlichkeit Gottes, vom Werk seiner
Hände kündet das Firmament. (Ps 18,2)
Die Völker, die Gott nicht kannten, hast du eingefangen mit dem Netz
deiner Reden aus der Tiefe der Unwissenheit und tief aufgewühlt die
brackigen Meere. Als bestes Pferd dessen bist du erschienen, der, Besungener, über das Meer gebietet, hast ausgetrocknet die Fäulnis der Gottlosigkeit und darauf ausgestreut als kostbares Salz deine Weisheit. Durch
sie, gepriesener Apostel, gerieten selbst jene in Erstaunen, die festhielten
in starrer Dreistigkeit an einer Weisheit, die sich als Dummheit hatte erwiesen, da sie Christus nicht kannten, der da der Welt gewährt das große
Erbarmen.
L Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
Doxastikon des Hl. Andreas, Idiomelon im 3. Ton (von Germanos)
Den Bruder des Petrus und Jünger Christi den Fischefänger und Menschenfischer, in Hymnen wollen wir ihn ehren, Andreas, den Apostel.
Denn durch Unterweisungen hat er alle unterrichtet in den Lehren Jesu.
Wie den Fischen einen Köder hat er überlassen das Fleisch den Gesetzlosen und sie so eingefangen. Auf seine Bitten gewähre dem Volke, o
Christus, den Frieden und das große Erbarmen.
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Καὶ νῦν ...
Ἦχος ὁ αὐτὸς
Ἰωσήφ, εἰπὲ ἡµῖν, πῶς ἐκ τῶν Ἁγίων, ἣν παρέλαβες Κόρην, ἔγκυον
φέρεις ἐν Βηθλεέµ; Ἐγώ, φησί, τοὺς Προφήτας ἐρευνήσας, καὶ
χρηµατισθεὶς ὑπὸ Ἀγγέλου, πέπεισµαι, ὅτι Θεὸν γεννήσει, ἡ Μαρία
ἀνερµηνεύτως· οὗ εἰς προσκύνησιν, Μάγοι ἐξ Ἀνατολῶν ἥξουσι,
σὺν δώροις τιµίοις λατρεύοντες. Ὁ σαρκωθεὶς δι' ἡµᾶς, Κύριε δόξα
σοι.

Τῶν ᾿Αποστιχων δὲ πληρωθέντων ὁ ᾿Ιερεύς πρὸ τῆς ᾿Απολύσεως
λέγει τῆν ... Ωδὴ τοῦ θεοδόχου ῾Αγ. Συµεών·
Ι Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, ∆έσποτα, κατὰ τὸ ῥῆµά σου, ἐν
εἰρήνῃ( ὄτι εἶδον οἱ ὀφθαλµοὶ µου τὸ σωτήριόν σου, ὃ ἡτοίµασας
κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν,
καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.
Τὸ Τρισάγιον καὶ Πάτερ ἡµῶν

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡµᾶς.
(τρίς)
∆όξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι.
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.
Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡµᾶς·
Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἀµαρτίαις ἡµῶν·
∆έσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνοµίας ἡµῖν·
Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡµῶν ἔνεκεν τοῦ ὀνόµατός
Σου. Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον.
∆όξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι.
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.
Πάτερ ἡµῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά Σου. Ἐλθέτω
ἡ Βασιλεία Σου, γενηθήτω τὸ θέληµά Σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς
γῆς. Τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήµερον. Καὶ ἄφες
ἡµῖν τὰ ὀφειλήµατα ἡµῶν, ὡς καὶ ἡµεῖς ἀφίεµεν τοῖς ὀφειλέταις
ἡµῶν. Καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡµᾶς ἀπο
τοῦ πονηροῦ.
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L Auch jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amin.
Theotokion auf die Vorfeier im selben Ton
Sag uns, Joseph, wie führst du schwanger nach Bethlehem, die du als
Jungfrau aus dem Heiligtum hast entgegengenommen? Durchforscht hab
ich, sagt er, die Propheten und hab, vom Engel unterwiesen, die Überzeugung gewonnen, dass Maria wird gebären Gott auf unerklärliche
Weise. Ihn zu verehren, werden kommen Magier aus dem Osten und ihm
huldigen mit kostbaren Gaben. Der du für uns bist Fleisch geworden,
Herr, Ehre sei dir.
Nach den Aposticha und dem Theotokion und vor der Entlassung betet der
Priester den Lobgesang des Hl. Symeon
P Nun lässt Du, Herr, Deinen Diener, wie Du gesagt hast, in Frieden
scheiden; denn meine Augen haben das Heil gesehen, das Du vor allen
Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und
Herrlichkeit für Dein Volk Israel.
Dreimalheilig mit Vaterunser
L Heiliger Gott, Heiliger Starker, Heiliger Unsterblicher, erbarme Dich
unser (dreimal).
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
auch jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amin.
Allheilige Dreiheit, erbarme dich unser.
Herr, verzeih uns unsere Sünden!
Gebieter, vergib uns unsere Übertretungen!
Heiliger, sieh an und heile unsere Gebrechen um Deines Namens willen.
Kyrie, eleison, Kyrie, eleison, Kyrie, eleison.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
auch jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amin.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, Dein Reich komme,
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot
gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse
uns von dem Bösen.
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Ι
῾Οτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία, καὶ ἡ δύναµις, καὶ ἡ δόξα, τοῦ
Πατρὸς καὶ τοῦ Υἰοῦ καὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Α
᾿Αµήν.
Α
∆όξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ῾Αγίῳ Πνεύµατι.
᾿Απολυτίκιον τοῦ ῾Αγίου. Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ'

Ὡς τῶν Ἀποστόλων Πρωτόκλητος, καὶ τοῦ Κορυφαίου αὐτάδελφος,
τὸν ∆εσπότην τῶν ὅλων Ἀνδρέα ἱκέτευε, εἰρήνην τῇ οἰκουµένῃ
δωρήσασθαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡµῶν τὸ µέγα ἔλεος.
Α
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αµήν.
Θεοτοκίον.
Τὸ ἀπ΄ αἰῶνος ἀπόκρυφον καὶ ἀγγέλοις ἄγνωστον µυστήριον διὰ
σοῦ, Θεοτόκε, τοῖς ἐπὶ γῆς πεφανέρωται· Θεὸς ἐν ἀσυγχύτῳ ἐνώσει
σαρκούµενος καὶ σταυρὸν ἐκουσίως ὑπὲρ ὑµῶν καταδεξάµενος, δι΄
οὗ ἀναστήσας τὸν προτόπλαστον, ἔσωσεν ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς
ἡµῶν.
Ἀρτοκλασία
Απόλυσις
∆
Σοφία.
Α
Εὐλόγησον.
Ι
῾Ο ὢν εὐλογητός, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν καὶ
ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Α
᾿Αµήν.
Α
Στερεώσαι, Κύριος ὁ Θεός, τὴν ἁγίαν καὶ ἀµώµητον πίστιν τῶν
εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν, σὺν τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ ᾿Εκκλησίᾳ
καὶ τῇ πόλει ταύτῃ, εἰς αἰῶνας αἰώνων. ᾿Αµήν.
Ι
῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡµᾶς.
Α
Τὴν τιµιωτέραν τῶν Χερουβὶµ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως
τῶν Σεραφίµ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως
Θεοτόκον, σὲ µεγαλύνοµεν.
Ι
∆όξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡµῶν δόξα σοι.
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P Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und allezeit
und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
L Amin.
L Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist.
Apolytikion des Hl. Andreas
Erstberufener der Apostel und ihres Anführers Bruder, Andreas, bitte
den Herrn des Alls, zu gewähren dem Erdkreis Frieden und unseren Seelen das große Erbarmen.
L auch jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amin.
Theotokion (falls vorhanden) aus dem Minäon, sonst vom Ton
Das von Ewigkeit verborgene, selbst den Engeln unbekannte Mysterium
wird durch dich, Gottesgebärerin, denen auf Erden geoffenbart: Gott, der
Fleisch wird in unvermischter Einigung und das Kreuz freiwillig für uns
auf sich nimmt. So richtet er wieder auf den Erstgeschaffenen und rettet
uns vom Tode.
Hier kann eine Artoklasia eingeschoben werden
Entlassung
D Die Weisheit.
L Segne, Gebieter.
P Der Seiende sei gepriesen, Christus unser Gott, jetzt und allezeit
und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
L Amin.
L Stärke, Herr, unser Gott, den heiligen Glauben der frommen und orthodoxen Christen, mit dieser heiligen Kirche und dieser Stadt (oder dieses Klosters), in alle Ewigkeit. Amin.
P Hochheilige Gottesgebärerin, rette uns.
L Die du geehrter bist als die Cherubim und unvergleichlich herrlicher
als die Seraphim, die du unversehrt Gott, das Wort, geboren hast, wahrhaft Gottesgebärerin, dich preisen wir hoch.
P Ehre sei Dir, Christus unser Gott, unsere Hoffnung, Ehre sei Dir.
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Α

∆όξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ῾Αγίῳ Πνεύµατι.
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αµήν.
Κύριε ἐλέησον· Κύριε ἐλέησον· Κύριε ἐλέησον.
∆έσποτα ἅγιε, εὐλόγησον.
Ι
Εἴ πέρ ἐστι Κυριακή· Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρὼν
(῾Ο ἐν ἁγίοις θαυµαστὸς)
Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡµῶν
ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ παναµώµου ἁγίας αὐτοῦ
Μητρός.
∆υνάµει τοῦ τιµίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.
Προστασίαις τῶν τιµίων, ἐπουρανίων δυνάµεων ᾿Ασωµάτων.
῾Ικεσίαις τοῦ τιµίου ἐνδόξου προφήτου Προδρόµου καὶ
Βαπτιστοῦ ᾿Ιωάννου
τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήµων ᾿Αποστόλων
τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλλινίκων Μαρτύρων
τῶν ὁσίων καὶ Θεοφόρων Πατέρων ἡµῶν,
τοῦ ῾Αγίου (τοῦ ναοῦ)
τῶν ἁγίων καὶ δικαίων Θεοπατόρων ᾿Ιωακεὶµ καὶ ῎Αννης,
τοῦ ῾Αγίου ἐνδόξου Ἀνδρέου, οὗ τὴν µνήµην ἐπιτελοῦµεν,
καὶ πάντων τῶν ῾Αγίων,
ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡµᾶς, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος καὶ
ἐλεήµων Θεός.
∆ι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡµῶν, Κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστὲ ὁ
Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡµᾶς.
Α ᾿Αµήν.
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L Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
auch jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amin.
Kyrie, eleison! Kyrie, eleison! Kyrie, eleison!
Vater, gib den Segen.
P (an Sonntagen: Der von den Toten auferstandene)
(an Werktagen: Der in den Heiligen ruht,)
Christus, unser wahrer Gott,
auf die Fürbitten seiner ganz makellosen und ganz untadeligen
heiligen Mutter,
durch die Kraft des kostbaren und lebenschaffenden Kreuzes,
durch den Schutz der verehrten, himmlischen und körperlosen
Mächte,
auf die Fürbitten des ehrwürdigen, ruhmreichen Propheten und
Vorläufers Johannes des Täufers,
der heiligen ruhmreichen und allverehrten Aposteln,
der heiligen ruhmreichen und siegreichen Martyrer,
unserer seligen gotterfüllten Väter,
der heiligen und gerechten Gottesahnen Joachim und Anna,
des heiligen Andreas, dessen Gedächtnis wir heute feiern,
und aller Heiligen,
erbarme sich unser und rette uns, denn Er ist ein gütiger, menschenliebender und barmherziger Gott.
Auf die Fürbitten unserer heiligen Väter, Herr Jesus Christus, unser
Gott, erbarme Dich unser und rette uns.
L Amin.
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ΕΙΣ ΤΗΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Ὡς τῶν Ἀποστόλων Πρωτόκλητος, καὶ τοῦ Κορυφαίου αὐτάδελφος,
τὸν ∆εσπότην τῶν ὅλων Ἀνδρέα ἱκέτευε, εἰρήνην τῇ οἰκουµένῃ
δωρήσασθαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡµῶν τὸ µέγα ἔλεος.
Εἴσοδος.
Εἰσοδικόν
Σῶσον ἡµᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγίοις θαυµαστός, ψάλλοντάς σοί.
Ἀλληλούια.
Μετά τήν Εἴσοδον.
Ἀπολυτίκια:
1.– Τοῦ Πρωτοκλήτου·
Ὡς τῶν Ἀποστόλων Πρωτόκλητος, καὶ τοῦ Κορυφαίου αὐτάδελφος,
τὸν ∆εσπότην τῶν ὅλων Ἀνδρέα ἱκέτευε, εἰρήνην τῇ οἰκουµένῃ
δωρήσασθαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡµῶν τὸ µέγα ἔλεος.
καί
2.– Τοῦ Ναοῦ.
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.
3 – Τοῦ Γοργοϋπηκοῦο
Ὡς θεόβρυτον κρήνην
τῶν ἀΰλων χαρίτων σου,
τήν θαυµατουργόν σου Εἰκόνα,
θεοτόκε, πλουτίσαντες·
ἐκ ταύτης τῶν θαυµάτων τὰς ῥοάς,
ἀντλοῦµεν δαψιλῶς ὡς ἐξ Ἐδέµ.
Σὺ γὰρ Γοργοϋπήκοος βοηθός
πέλεις τῶν ἐκβοώντων σοι·
δόξα τοῖς σοῖς χαρίσµασιν, Ἁγνή,
δόξα τῇ παρθενίᾳ σου,
δόξα τῇ πρὸς ἡµᾶς σου ἀνεκφράστῳ προνοίᾳ,
Ἄχραντε.
54

Μνήμη τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου

Zur Göttl. Liturgie
Erstberufener der Apostel und ihres Hervorragendsten Bruder, Andreas,
bitte den Herrn des Alls, der Welt den Frieden zu schenken und uns Sein
großes Erbarmen.
Einzug
Einzugslied
Rette und Sohn Gottes, der du in den Heiligen ruhst, die wir Dir singen:
Alliluja.
Nach dem Einzug.
1 – Vom Erstberufenen
Erstberufener der Apostel und ihres Hervorragendsten Bruder, Andreas,
bitte den Herrn des Alls, der Welt den Frieden zu schenken und uns Sein
großes Erbarmen.
und
2 – Von der Kirche
Du wurdest auf dem Berg verklärt, o Christus, Gott, und hast Deinen
Jüngern Deine Herrlichkeit gezeigt, soweit sie diese ertragen konnten.
Lass auch uns Sündern Dein ewiges Licht erstrahlen, auf die Fürbitten
der Gottesgebärerin, Lichtspender, Ehre sei Dir.
Und
3 – Von der Rascherhörenden
Wie aus einem Gott entspringenden Quell
Deiner geistlichen Gnadengaben,
werden wir durch dein wundertätiges Abbild,
Gottesgebärerin, beschenkt.
Aus diesen deiner Wunder Ströme
schöpfen wir reichlich wie im Paradies.
Denn du, Rascherhörende Helferin,
kommst zu denen, die zu dir flehen.
Ehre sei deinen Gnadengaben, Du Allreine,
Ehre deiner Unversehrtheit,
Ehre deiner für uns unerschöpflichen Fürsorge,
Du Makellose!
55

Μνήμη τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου

Κοντάκιον
Ἡ Παρθένος σήµερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον,
τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει. Ἄγγελοι µετὰ Ποιµένων δοξολογοῦσι.
Μάγοι δὲ µετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι· δι' ἡµᾶς γὰρ ἐγεννήθη,
Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.
Τρισάγιον.
Ἀπόστολος: Α´ Κορ. δ´ 9-16
Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ἡµᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς
ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθηµεν τῷ κόσµῳ, καὶ ἀγγέλοις καὶ
ἀνθρώποις. Ἡµεῖς µωροὶ διὰ Χριστόν, ὑµεῖς δὲ φρόνιµοι ἐν Χριστῷ·
ἡµεῖς ἀσθενεῖς, ὑµεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑµεῖς ἔνδοξοι, ἡµεῖς δὲ ἄτιµοι.
Ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶµεν καὶ διψῶµεν καὶ γυµνητεύοµεν καὶ
κολαφιζόµεθα καὶ ἀστατοῦµεν καὶ κοπιῶµεν ἐργαζόµενοι ταῖς ἰδίαις
χερσί· λοιδορούµενοι εὐλογοῦµεν, διωκόµενοι ἀνεχόµεθα,
βλασφηµούµενοι παρακαλοῦµεν· ὡς περικαθάρµατα τοῦ κόσµου
ἐγενήθηµεν, πάντων περίψηµα ἕως ἄρτι. Οὐκ ἐντρέπων ὑµᾶς γράφω
ταῦτα, ἀλλ' ὡς τέκνα µου ἀγαπητὰ νουθετῶ· ἐὰν γὰρ µυρίους
παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ' οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ
Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑµᾶς ἐγέννησα. Παρακαλῶ
οὖν ὑµᾶς, µιµηταί µου γίνεσθε.
Εὐαγγέλιον: Ἰω. α´ 36-52
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἱστήκει ὁ Ἰωάννης, καὶ ἐκ τῶν µαθητῶν αὐτοῦ
δύο. Καὶ ἐµβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι λέγει· Ἴδε ὁ ἀµνὸς τοῦ
Θεοῦ. Καὶ ἤκουσαν αὐτοῦ οἱ δύο µαθηταὶ λαλοῦντος καὶ
ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ. Στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάµενος
αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοῖς· Τί ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ·
Ραββί· ὃ λέγεται µεθερµηνευόµενον ∆ιδάσκαλε· ποῦ µένεις; λέγει
αὐτοῖς· Ἔρχεσθε καὶ ἵδετε. ἦλθαν οὖν καὶ εἶδον ποῦ µένει, καὶ παρ'
αὐτῷ ἔµειναν τὴν ἡµέραν ἐκείνην· ὥρα ἦν ὡς δεκάτη. Ἦν Ἀνδρέας
ὁ ἀδελφὸς Σίµωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ
Ἰωάννου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ· εὑρίσκει οὗτος πρῶτον τὸν
ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίµωνα καὶ λέγει αὐτῷ· Εὑρήκαµεν τὸν Μεσσίαν·
ὅ ἐστιν µεθερµηνευόµενον Χριστός. Καὶ ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν
Ἰησοῦν. ἐµβλέψας αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· Σὺ εἶ Σίµων ὁ υἱὸς Ἰωνᾶ·
σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς, ὃ ἑρµηνεύεται Πέτρος. Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ὁ
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Kontakion
Die Jungfrau gebiert heute Den über alle Wesen Erhabenen und die Erde
bietet eine Höhle dar dem Unnahbaren. Engel lobpreisen mit den Hirten,
Magier aber ziehen mit dem Stern: Denn für uns ward geboren ein kleines Kind - der urewige Gott.
Dreimalheilig
Apostellesung 1Kor 4,9-16
Brüder, Gott hat uns Apostel auf den letzten Platz gestellt, wie Todgeweihte; denn wir sind zum Schauspiel geworden für die Welt, für Engel
und Menschen. Wir stehen als Toren da um Christi willen, ihr dagegen
seid kluge Leute in Christus. Wir sind schwach, ihr seid stark; ihr seid
angesehen, wir sind verachtet. Bis zur Stunde hungern und dürsten wir,
gehen in Lumpen, werden mit Fäusten geschlagen und sind heimatlos.
Wir plagen uns ab und arbeiten mit eigenen Händen; wir werden beschimpft und segnen; wir werden verfolgt und halten stand; wir werden
geschmäht und trösten. Wir sind sozusagen der Abschaum der Welt geworden, verstoßen von allen bis heute. Nicht um euch bloßzustellen,
schreibe ich das, sondern um euch als meine geliebten Kinder zu ermahnen. Hättet ihr nämlich auch ungezählte Erzieher in Christus, so doch
nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus bin ich durch das Evangelium
euer Vater geworden. Darum ermahne ich euch: Haltet euch an mein
Vorbild!
Evangelium Joh 1,36-52
In jener Zeit stand Johannes wieder dort, und zwei seiner Jünger standen
bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn
und sagte: Seht, das Lamm Gottes! Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie
ihm folgten, fragte er sie: Was wollt ihr? Sie sagten zu ihm: Rabbi - das
heißt übersetzt: Meister -, wo wohnst du? Er antwortete: Kommt und
seht! Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag
bei ihm; es war um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon
Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten
und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Messias heißt übersetzt: der
Gesalbte (Christus). Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte:
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Ἰησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει
αὐτῷ· Ἀκολούθει µοι. Ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς
πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου. Εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ
λέγει αὐτῷ· Ὃν ἔγραψε Μωϋσῆς ἐν τῷ νόµῳ καὶ οἱ προφῆται,
εὑρήκαµεν, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ. Καὶ εἶπεν
αὐτῷ Ναθαναήλ· Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ
Φίλιππος· Ἔρχου καὶ ἴδε. Εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόµενον
πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ· Ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης ἐν ᾧ
δόλος οὐκ ἔστι. Λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ· Πόθεν µε γινώσκεις;
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι,
ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε. Ἀπεκρίθη Ναθαναήλ καὶ λέγει αὐτῷ·
Ραββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ.
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὅτι εἶπόν σοι, εἶδόν σε ὑποκάτω
τῆς συκῆς, πιστεύεις; µείζω τούτων ὄψῃ. Καὶ λέγει αὐτῷ· Ἀµὴν
ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ἀπ' ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα, καὶ τοὺς
ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν
τοῦ ἀνθρώπου.
Εἰς τό Ἐξαιρέτως
Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς µακαρίζειν σὲ τὴν Θεοτόκον, τὴν
ἀειµακάριστον καὶ παναµώµητον καὶ µητέρα του Θεοῦ ἡµῶν. Τὴν
τιµιοτέραν των Χερουβεὶµ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως των
Σεραφείµ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, την ὄντως
Θεοτόκον, σὲ µεγαλύνοµεν.
Κοινωνικόν
- Εἰς πᾶσαν τὴν γὴν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς
οἰκουµένης τὰ ῥήµατα αὐτῶν. Ἀλληλούϊα.
Εἴδοµεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ἐλάβοµεν Πνεῦµα ἐπουράνιον,
εὔροµεν πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον Τριάδα προσκυνοῦντες, αὕτη γὰρ
ἡµᾶς ἔσωσεν.
κτλ.
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Du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen. Kephas
bedeutet: Fels (Petrus). Am Tag darauf wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen; da traf er Philippus. Und Jesus sagte zu ihm: Folge mir nach!
Philippus war aus Betsaida, dem Heimatort des Andreas und Petrus.
Philippus traf Natanaël und sagte zu ihm: Wir haben den gefunden, über
den Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben: Jesus
aus Nazaret, den Sohn Josefs. Da sagte Natanaël zu ihm: Aus Nazaret?
Kann von dort etwas Gutes kommen? Philippus antwortete: Komm und
sieh! Jesus sah Natanaël auf sich zukommen und sagte über ihn: Da
kommt ein echter Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Natanaël fragte ihn:
Woher kennst du mich? Jesus antwortete ihm: Schon bevor dich Philippus rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Natanaël antwortete ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel! Jesus antwortete ihm: Du glaubst, weil ich dir sagte, dass ich dich unter
dem Feigenbaum sah? Du wirst noch Größeres sehen. Und er sprach zu
ihm: Amen, amen, ich sage euch: Ihr werdet den Himmel geöffnet und
die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen über dem Menschensohn.
Zum Insbesondere
Wahrhaft würdig ist es, dich seligzupreisen, Gottesgebärerin, allzeit Selige und Makellose und Mutter usneres Gottes! Geehrter als die Cherubim
und unvergleichlich herrlicher als die Seraphim, unversehrt hast du Gott,
das Wort, geboren: dich wahrhaft Gottesgebärerin, preisen wir hoch!
Kommunionslied
- Über die ganze Erde ging aus ihre Stimme, bis an die Enden des Erdkreises ihre Worte. (Ps 18,5)
Gesehen haben wir das wahre Licht, empfangen den himmlischen Geist.
Gefunden haben wir den wahren Glauben, die unteilbare Dreieinigkeit
beten wir an, denn sie hat uns erlöst.
Usw.

59

