Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν καὶ θαυματουργοῦ

Σπυρίδωνος, Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος Κύπρου
Gedächtnis unseres heiligen Vaters und Wundertäters,
Spyridon, Bischofs von Trimythous auf Zypern

Erwiesen hast du dich als Streiter im ersten Konzil
und als Wundertäter, gotttragender Vater Spyridon.
Du sprachst mit der Toten im Grabe,
hast die Schlange in Gold verwandelt,
als du, Hochgeweihter, die heiligen Gebete sangst,
da waren Engel Mitliturgen.
Ehre sei Dem Der dich geehrt,
Ehre sei Dem, Der dich gekrönt
Ehre sei Dem, Der bei allen Heilung bewirkt durch dich!
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Am 12. des Monats Dezember
Gedächtnis unseres gotttragenden Vaters Spyridon
des Wundertäters,
Bischof von Trimythous auf Zypern

U

nser hl. Vater Spyridon lebte anfangs des 4. Jahrhunderts auf der
Insel Zypern und übte friedlich den einfachen Beruf des Hirten
aus. Er hatte zwar keine große Bildung, noch auch feine Manieren, doch keiner kam ihm gleich an Nächstenliebe, an Sanftmut, Großzügigkeit gegen die Armen, an Gastfreundschaft und der Übung aller Tugenden. Wie der Patriarch Abraham nahm er beflissen jedwelchen Menschen
auf, der an seine Türe klopfte, und behandelte jeden, als wäre er Christus
selbst. Es gab keinen Armen, der nicht Hilfe gefunden hätte bei ihm. Sein
Geld legte er in ein Kästchen, das er allen verfügbar stets geöffnet ließ. Es
kümmerte ihn nicht, ob es voll war oder leer, ob jene, die daraus schöpften,
würdig waren oder nicht. Er lebte sittsam und gottesfürchtig im Ehestand
und erhielt von Gott eine Tochter, Irene. Als seine Frau nach einigen Jahren
starb und Spyridon damit jeder irdischen Bindung enthoben war, richtete
er sein Interesse nurmehr darauf, im gottgefälligen Leben voranzuschreiten. Er wurde immer reicher an den ewigen Gaben der Gnade und erlangte,
ohne es zu wollen, einen großen Ruf auf der Insel. Als der Bischof der
kleinen Stadt Trimythous bei Salamina starb, bestimmten ihn die Gläubigen einhellig zu dessen Nachfolger.
Zum Hirten der geistigen Herde Christi geworden, lebte der demütige
Spyridon genauso weiter wie bisher. Trotz seiner Würde trug er weiterhin
seinen armseligen Hirtenrock und seine Kappe, ging stets zu Fuß, half bei
den Feldarbeiten und fuhr fort, seine Herde zu weiden. Eines Nachts
drangen Diebe in seinen Schafstall, um einige Schafe zu stehlen, doch als
sie sich mit ihrer Beute davonmachen wollten, hielt sie eine unsichtbare
Kraft wie festgenagelt an dem Ort zurück. Als Spyridon sie am frühen
Morgen entdeckte, gestanden sie beschämt ihre Missetat. Von Mitleid ergriffen, befreite sie der Heilige von ihren unsichtbaren Fesseln und
ermahnte sie, fortan auf ehrliche Weise ihr Brot zu verdienen. Dann
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schenkte er ihnen zwei Schafe, als Entschädigung, wie er lächelnd sagte, für
die Plage der durchwachten Nacht.
Wie Christus der Gute Hirte war er stets bereit, sein Leben hinzugeben
für seine geistigen Schafe. Durch seine Güte, seine Demut und Einfachheit
erlangte er bei Gott so große Gunst, dass Er ihm gewährte, Wunder zu
wirken zum Heil und Trost Seiner Kirche. Er ließ Regen fallen, als Zypern
von einer schlimmen Dürre heimgesucht wurde, und als gewisse Reiche
den Getreidemangel ausnutzten, um ihre Vorräte zu Wucherpreisen zu
verkaufen, brachte er durch sein Gebet deren Speicher zum Einsturz und
verteilte die Vorräte an die Bedürftigen. Wie Moses in der Wüste (s. Num
21,8) verwandelte er eine Schlange in Gold, um einem Armen zu helfen.
Nachdem das Gold seinen Zweck erfüllt hatte, verwandelte er dasselbe
zurück in die Schlange, damit es nicht Anlass werde zur Habsucht. Als er
eines Tages unterwegs war, um einen zum Tod Verurteilten zu retten,
brachte er einen Hochwasser führenden Fluss zum Stillstand, der ihm den
Weg versperrte, und setzte trockenen Fußes ans andere Ufer über. Selbst
der Tod konnte ihm nicht widerstehen. Auf das Flehen einer armen Heidin
erweckte er ihr Kind, das sie ihm tot zu Füssen gelegt hatte, und als seine
Tochter Irene starb, ohne Zeit gefunden zu haben, einer Person, die ihr ihr
Vermögen anvertraut hatte, den Ort mitzuteilen, an dem sie es versteckt
hatte, beugte sich der Heilige über ihr Grab und befragte sie, worauf die
Tote sogleich die verlangte Auskunft gab. Obwohl Gott ihm so große
Wunder gewährte, dachte der Hl. Spyridon nicht daran, für sich selbst die
Erweckung seiner geliebten Tochter zu erbitten.
Seine Heiligkeit strahlte so hell, dass sie wie der Blitz die verborgenen
Tiefen des menschlichen Gewissen erleuchtete und die Sünder bewog, ihre
Verfehlungen zu bekennen und umzukehren zu einem rechtschaffenen
Leben. Wie die Sünderin des Evangeliums warf sich eines Tages eine Frau
dem Gottesmann zu Füßen, der seinen erbarmenden Blick auf sie gerichtet
hatte, und beichtete ihm ihre Sünden. Als spräche Christus selbst durch
ihn, richtete er sie auf und sagte: Deine Sünden sind dir vergeben. (Lk 7,48).
Dann ließ er sie in Frieden gehen und freute sich wie der Gute Hirt, der
sein verlorenes Schaf wiedergefunden hat und seine Freunde zusammenruft: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren
war (Lk 15,6).
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Unwissend hinsichtlich der menschlichen Wissenschaften, besaß der
Bischof von Trimythous eine tiefe Kenntnis der Hl. Schriften, womit er
einmal einen dünkelhaften Hierarchen korrigierte, dem die Worte des
Evangeliums zu gewöhnlich klangen, weshalb er sie abänderte, um seine
Redekunst hervorzustreichen. Als Kaiser Konstantin der Große im Jahr 325
das 1. Ökumenische Konzil nach Nikäa einberief, um die Irrlehre des gottlosen Arius zu verurteilen, begab sich auch der Hl. Spyridon in seinem
einfachen Hirtengewand an diese hehre Versammlung der angesehensten
Persönlichkeiten seiner Zeit. Während der Debatte wurden die Orthodoxen
herausgefordert von einem hochmütigen arianischen Philosophen, der mit
spitzfindigen Argumenten die Wesenseinheit der hl. Trinität in Frage stellte. Da trat zu aller Überraschung der schlichte Hirte von Zypern vor und
brachte den Sophisten zum Verstummen, indem er durch ein göttliches
Wunder aus einem Ziegelstein Feuer, Wasser und Erde hervorkommen ließ
und so die Einheit einer Dreiheit und die Dreiheit einer Einheit anschaulich
machte. Der Philosoph anerkannte seinen Irrtum, bekehrte sich zum orthodoxen Glauben und rief auch die anderen Jünger des Arius auf, die trügerischen Wege menschlicher Weisheit zu verlassen, um in der Kirche die
Quelle der Lebendigen Wasser und der Macht des Hl. Geistes zu entdecken.
Konstantins Nachfolger, dessen Sohn Konstantius, der die östliche
Reichshälfte erbte, sympathisierte mit den Arianern. Während eines Aufenthalts in Antiochia wurde er schwer krank, und die Ärzte gaben jede
Hoffnung auf. Nach einer Vision des Kaisers rief man den Hl. Spyridon an
sein Lager. Dieser kam mit seinem Jünger, dem Hl. Triphyllios (12.6.), heilte den Herrscher sogleich von der Krankheit des Leibes und mahnte ihn,
auch seine Seele gesunden zu lassen durch Treue zum orthodoxen Dogma
und Milde gegen seine Untertanen. Reich beschenkt vom Kaiser, kehrte der
Heilige nach Zypern zurück und verteilte all diesen Reichtum an die Armen.
In seiner Erwartung der ewigen Güter war der Hl. Spyridon so erhoben
über die irdischen Dinge, dass er die Göttliche Liturgie zelebrierte, als
befände er sich schon vor Gottes Thron, umgeben von den Engeln und den
Heiligen. Als er eines Tages in einem verlassenen Landkirchlein zelebrierte
und sich umwandte zum abwesenden Volk mit den Worten: „Friede allen“,
vernahm sein Jünger die Stimme einer großen Engelschar, die antwortete:
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„Und deinem Geiste“. Sie begleitete die Liturgiefeier bis zum Ende mit
ihren himmlischen Gesängen.
Nach einem langen Leben unter der
ständigen Inspiration des Hl. Geistes übergab der Hl. Spyridon am 12.12.348 im Alter von 78 Jahren seine Seele in Frieden in
Gottes Hand. Seine kostbare Reliquie ist
bis heute unversehrt. Im 7. Jh. wurde sie
nach Konstantinopel verbracht und 1456,
nach der Besetzung der Königin der Städte
durch die Türken, nach Kerkyra (Korfu),
wo sie nach wie vor unzählige Wunder
wirkt, weshalb der Hl. Spyridon als erster
Schutzpatron der Insel verehrt wird.
Quelle: Das Synaxarion, Die Leben der Heiligen der Orthodoxen Kirche, hrsg. vom Kloster
des Hl. Johannes des Vorläufers,Chania (Kreta) 2005-2006.

Turm der Kirche des Hl. Spyridon, Inneres und Ikonostase in Kerkyra

6

Gedächtnis unseres heiligen Vaters Spyridon (12. Dezember)

Reliquienschrein des Hl. Spyridon und Reliquien bei einer Prozession
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Spyridon, Hl., Bischof von Trimithus auf Zypern, 1. Hälfte 4. Jh.;
liturgische Gedenktage:
12. Dezember (orthodoxe Kirche) und 14. Dezember (Abendland).

W

ie bei vielen populären Heiligen ist das wenige, was über sein
Leben überliefert ist, schon früh von der Legende völlig überwuchert worden. Die älteste und beste historische Erwähnung
Spyridons findet sich im Kapitel 50 der zweiten Apologie des Athanasios
von Alexandreia gegen die Arianer, die um das Jahr 348 verfasst wurde.
Athanasios nennt unter den zwölf Bischöfen Zyperns, die die Beschlüsse
der Synode von Sardika (343) nachträglich unterzeichneten, auch Spyridon
von Trimithus. Dagegen sind die z. T. von einander abhängigen Berichte
der Kirchenhistoriker Rufinus, Sokrates, Sozomenos und Gelasios von
Kyzikos bereits legendarisch gefärbt. Sie erzählen, dass Spyridon vom
Schafhirten zum Hirten der Kirche von Trimithus erwählt wurde. Er war
verheiratet und hatte eine Tochter namens Eirene, die als Jungfrau verstarb.
325 soll er am Konzil von Nicaea teilgenommen haben, doch ist sein Name
in den Listen der Konzilsväter nicht belegt. Spyridon besaß offenbar keine
literarische Bildung, sondern kritisierte den auf der Rechtsschule von
Berytos ausgebildeten Nachbarbischof Triphyllios von Ledrai, den erst die
spätere Überlieferung zu seinem Schüler gemacht hat, weil er in einer
Predigt Worte des NT durch attizistische Begriffe ersetzte (Sozomenus I,
11.9). Bereits Rufin kennt zwei Wundererzählungen über Spyridon und
eine Bande von Viehdieben, bzw. wie Spyridon von seiner verstorbenen
Tochter aus dem Grabe heraus das Versteck eines Deposits, das diese zu
Lebzeiten in Verwahrung genommen hatte, erfahren konnte. Vor 600
entstand ein heute verlorenes, dem Triphyllios zu Unrecht zugeschriebenes
jambisches Gedicht über Leben und Wundertaten des Heiligen, das sowohl
einer anonymen Vita, die im Laurentianus XI, 9 (geschrieben 1021 in Süditalien) überliefert ist, als auch der wichtigsten Vita des Heiligen, die der
Bischof Theodor von Paphos Mitte des 7. Jh. verfasste, als Quelle diente.
Diese Überlieferung nennt das Dorf Askia als Geburtsort Spyridons und
besteht hauptsächlich aus siebzehn Wundergeschichten, zu denen die beiden bereits Rufin bekannten zählen, unter denen aber auch berichtet wird,
wie Spyridon und sein Schüler Triphyllios in Antiocheia den erkrankten
Kaiser Konstantin mit Olivenöl vom Holz des Kreuzes geheilt haben sollen.
Theodor von Paphos' Vita wurde am 14. Dezember 655 in der Kirche von
8
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Trimithus anläßlich des alljährlichen Gottesdienstes zum Gedenken an den
Heiligen in Gegenwart des gesamten Episkopats von Zypern öffentlich
verlesen, wie der Verfasser selbst berichtet (Kap. 20). Alle späteren Viten
Spyridon's aus byzantinischer Zeit, vor allem die des Symeon Metaphrastes
(MPG 116, 417-468), sind von Theodors Vita abhängig. Wahrscheinlich im
Zusammenhang mit der Umsiedlung von Zyprioten an den Hellespont
unter Justinian II. (685-695 und 705-711) erfolgte auch die Translation der
Reliquien des Heiligen nach Konstantinopel, wo sie durch die Berichte
russischer Pilger bezeugt sind. Sie sollen sich zunächst in der Kirche des
Klosters der Theotokos Hodegetria und dann in einer Kapelle der Apostelkirche befunden haben. Nach der türkischen Eroberung Konstantinopels
(29. 5. 1453) wurden sie von dem Priester Georgios Kalochairetos ca. 1460
über Arta ins venezianische Korfu gebracht, wo sie heute in der 1589
erbauten Kirche Hagios Spyridon aufbewahrt werden und Gegenstand der
Verehrung durch zahlreiche Pilger sind.
Aus Bautz: Heiligenlexikon, Band X (1995) Spalten 1080-1083 Autor: Klaus-Peter Todt
http://www.bautz.de/bbkl/s/spyridon_b_v_t.shtml

Ikone des Hl. Spyridon und Karte von Kerkyra (Insel mit Stadt)
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Was bedeutet Heiligenverehrung?

H

eiligenverehrung bedeutet nicht Konservativismus und
Anachronismus, Beschäftigung mit der Vergangenheit,
verträumte Glorifizierung der alten Helden des Glaubens. Sie
ist auch keine feierlich zugedeckte Weltflucht aus der Verantwortung der
Kirche für den konkreten Menschen von heute. Heiligenverehrung
bedeutet Selbstfindung des Christen in einem Verhältnis von Person zu
Person, Erlebnis und Realisierung der Gemeinschaft innerhalb der Kirche
in respektvoller Achtung und Annahme der Schwester und des Bruders,
unabhängig von Zeit und Raum. Denn die Schwestern und die Brüder
innerhalb der kirchlichen Gemeinschaft bilden ein Ganzes, eine Einheit, die
lebt und in einer immerwährenden Gegenwart existiert. Deshalb bedeutet
Heiligenverehrung auch Achtung und Annahme der eigenen Identität, die
von den Anfängen der Gründung dieser Heilsgemeinschaft an in einer
ununterbrochenen Kontinuität durch die Generationen hindurch bis zu uns
reicht. So ist die Gemeinschaft der Schwestern und Brüder aus der
Vergangenheit eine gegenwartsbezogene Realität. Sie lebten zwar in der
Vergangenheit und starben vor Jahrzehnten oder vor vielen Jahrhunderten,
sie begleiten uns aber auch heute mit Rat und Tat als leuchtende Beispiele
und Vorbilder für unser Leben. Der Tod hat diese Gemeinschaft nicht
zerstört, wie er auch die Gemeinschaft der Liebenden nicht zerstören kann.
Alle diese Heiligen sind deshalb nicht nur verehrungswürdige Personen,
sondern sie sind unsere Partner, die am Dialog von heute partizipieren, die
uns doch etwas Wichtiges zu sagen haben.
Ist dies nur eine spezielle Auffassung und Haltung der Orthodoxen
Kirche? Ich glaube, wenn man ein wenig darüber nachdenkt, kann man
keine Gemeinschaft von Menschen finden, die ihre eigene Identität leugnen
will. Auch jede Kirche, ob orthodox, katholisch, evangelisch oder andere,
blickt respektvoll und stolz auf die Gründer, die Förderer, die Väter, die
Mütter, die Kirchenväter und Kirchenlehrer; auf die Märtyrer, die Bekenner, die Reformatoren, die großen Heiligen. Sie beruft sich auf sie, wenn
auch mit verschiedener Motivation und Intensität. Auch in einer normalen
guten Familie denkt man respektvoll an die eigenen Mitglieder, auch wenn
sie schon lange vorher gestorben sind. Die Afrikaner etwa haben eine ganz
besondere Achtung vor ihren Ahnen.
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Natürlich gibt es auch viele Gemeinschaften, die undankbar und
respektlos oder verblendet vom Glanz ihrer eigenen vorläufigen Werke
sind; die ihre eigenen Kinder weggelegt, oder sich von ihren eigenen
Vätern und Gründern distanziert und getrennt haben. Das bedeutet aber
nicht nur eine notwendige Abnabelung, Weiterentwicklung und Reifung
ins Erwachsenenalter, das ist auch Entfremdung und Verarmung, Verlust
der eigenen Identität. Eines der schlimmsten Phänomene unserer Zeit ist
die Unsitte der anonymen Begräbnisse, wenn die Lebenden mit ihren Toten
nichts mehr zu tun haben wollen und den Bestattungsbüros alles überlassen, weil sie nicht einmal wissen wollen, wann, wo und wie ihre Toten begraben werden. Identität hat etwas mit Kontinuität zu tun. Und Kontinuität
bedeutet nicht blinde Nachahmung, widerspruchsloses Nachlaufen, widerstandslose Versklavung. Sie bedeutet lebendiges Wachstum, Bereicherung,
Vermehrung, Fruchttragen und Fruchtbringen. Das alles aber ist unmöglich, wenn der Baum von seinen eigenen Wurzeln abgeschnitten wird. Er
kann wertvolles Holz für ein Haus oder für ein Schiff abgeben. Ein lebendiger Baum, der Leben hat und weitergibt, ist er nicht mehr. Der lebendige
Baum gibt aber bessere und mehr Früchte, wenn er kultiviert wird, wenn er
da und dort beschnitten und gepflegt wird.
So sehen wir Orthodoxe die diachrone Gemeinschaft durch die Jahrhunderte hindurch und die synchrone Gemeinschaft von heute. Wir sehen
die auf Kontinuität basierende christliche Identität nicht als Bewahren im
Sinne des Konservierens, nicht als Übernahme und Übergabe eines wertvollen Marmorstücks. Wenn jemand Tradition oder Kontinuität so versteht,
begeht er die Sünde des Konservativismus. Kontinuität verstehen wir vielmehr als ein dynamisches Wachstum des lebendigen, kirchlichen Organismus, des einen „Leibes Christi“. Dieser Leib hat sehr viele Glieder, und alle
Glieder haben einen wichtigen und unverlierbaren Platz, eine unabdingbare Funktion; nicht nur die Lebenden, auch die in der Vergangenheit
gelebt haben.
Weil es alle diese Glieder der Kirche gibt, haben wir jeden Grund, Gott
zu loben und zu preisen wegen dieser Glieder der Kirche und mit diesen
uns zu freuen und zu feiern. Sie ersetzen Gott nicht, und wir verehren sie
nicht anstelle Gottes. Wir beten sie nicht an, denn Anbetung gebührt nur
dem Dreieinigen Gott allein. Wir feiern, wir freuen uns, wir danken Gott
und den Heiligen, dass es sie gibt. So bitten wir Gott, er möge uns
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weiterhin in dieser großen Gemeinschaft erhalten und hineinwachsen
lassen in seine Liebe. Denn Liebe ist das wichtigste Fundament jeder
Gemeinschaft, ohne die Persönlichkeit des einzelnen zu relativieren oder
zu missachten. Liebe bedeutet Leben und hat göttlichen Ursprung. Sie verbindet die drei göttlichen Personen, den Vater, den Sohn und den Heiligen
Geist, in der innigsten Form der Gemeinschaft in gegenseitiger Durchdringung (Perichorese), in einer Gemeinschaft ohne Unterordnung und
Unterwerfung (Subordination). Diese Liebesgemeinschaft des Dreieinigen
Gottes ist das Urbild und Vorbild der menschlichen und der kirchlichen
Gemeinschaft. Die Heiligen konnten mehrere Kreuze auf sich nehmen im
Zeugnis des Glaubens, in Solidarität für die Mitmenschen und die Mitwelt.
Wenn diese Gemeinschaft in die Praxis umgesetzt wird, werden die
Konsequenzen innerhalb jeder Kirche für das geistige Leben, für die kirchlichen Strukturen, für die Verwirklichung echter Solidarität, Synodalität
und Kollegialität, aber auch für die Wiederherstellung der Gemeinschaft
zwischen den getrennten Kirchen ohne Unterwerfung und Unterordnung
von Kirchen von unschätzbarer Bedeutung sein.
Beitragsquelle: Grigorios Larentzakis, Die Orthodoxe Kirche, ihr Leben und ihr Glaube, Graz,
Wien, Köln 2000
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Der Sieg der Orthodoxie über die Häresie

E

s ist auffallend, dass die Kirche zunächst, d. h. solange sie sich gegen Angriffe von außen wehren musste, eine gemeinsame, einheitliche Front bildete, ohne dass sie zu einer überregionalen Absprache
über ihre Abwehrstrategie kam. Diese harmonische Martyria war möglich
aufgrund der lebendigen Gegenwart der apostolischen Tradition, in der
sich die Ortskirchen eng miteinander verbunden fühlten. Zwischen den
Kirchen bestand auch eine lebhafte Kommunikation durch Besuchsaustausch, Briefwechsel, Austausch von Märtyrerviten, die bei den Zusammenkünften der Gemeinden verlesen wurden, usw.
Das Bewusstsein der Zugehörigkeit der Ortskirchen zu der einen
Kirche unterstreicht Ignatios von Antiochien, wenn er an die Epheser
schreibt, „dass die Bischöfe, die in aller Welt eingesetzt sind, einmütig in
Christo sind“ (Eph 3,2). Demselben ökumenischen Kirchenbewusstsein begegnet man auch im Westen, so z. B. beim Bischof von Karthago Cyprian (+
258), der in der Einheit des Episkopats die Einheit der Ortskirchen sieht:
„Episcopatus unus est". Das bedeutet nicht, wie man vor dem Hintergrund
der späteren Entwicklung der Westkirche versteht, dass jeder Bischof als
Teil eines Ganzen am Episkopat der Gesamtkirche teilnimmt, sondern Ausdruck und Träger des Ganzen ist.
Das ist die ekklesiologische Erklärung für das synodale Vorgehen
der Kirche gegen die Häresie und überhaupt bei der Bewältigung innerchristlicher Probleme, die sich über die Grenzen einer Ortskirche erstreckten. Die Haltung der Kirche gegenüber den in den Verfolgungen abgefallenen Christen war ein gemeinsames Problem mehrerer Kirchen. Der Ostertermin war zwischen der Ost- und der Westkirche strittig. Durch die Verbreitung der Kirche und ihre soziologisch-strukturelle Verfestigung wurden die Kirchen mit überregionalen Problemen konfrontiert. So ergab sich,
dass zu Beginn des 4. Jahrhunderts die Synoden eine feste Einrichtung der
Kirche wurden, zumal das Konzil von Nikaia (325) die Abhaltung von jährlich zwei Provinzialsynoden beschloss. Zu diesem Konzil, das in die Geschichte als das erste ökumenische Konzil einging, kam es, als die erste
große dogmatische Krise, der Arianismus, das Wesen des Christentums
und die Einheit des Reiches gefährdete. Die Trinitätslehre des Alexandriner
Priesters Areios, der eine Unterordnung des Sohnes unter den Vater ver14
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trat, wurde verurteilt und 381 im zweiten ökumenischen Konzil in Konstantinopel theologisch endgültig überwunden. Darauf geht das in der Ostund in der Westkirche gemeinsame Glaubensbekenntnis, das Nizäno-Konstantinopolitanum, zurück.
Die zweite große dogmatische Auseinandersetzung, die im 5. Jahrhundert erfolgte, schloss an die trinitarischen Streitigkeiten an, indem sie
Wesen und Person des menschgewordenen Logos betraf. Die christologischen Differenzen beschäftigten die nächsten vier ökumenischen Konzilien
— von Ephesos (431) über Chalkedon (451), Konstantinopel II (553) bis
Konstantinopel III (680) —, die das Spannungsverhältnis zwischen einer
mehr theozentrischen und einer mehr anthropozentrischen Christologie
überwinden halfen.
Ein Streit schließlich, der die byzantinische Kirche, wie die Reformation die Westkirche, über ein Jahrhundert lang erschütterte, fand seine
dogmatische Beilegung im Zweiten Nizänum (787). Dieses für die orthodoxe Kirche letzte ökumenische Konzil bestimmte die Verehrung (proskynesis) der Ikonen, die sich auf die abgebildete Person richtet und sich von
der Anbetung bzw. dem Kult (latreia) unterscheidet, der Gott allein gebührt.
Der Sieg der Orthodoxie über die Häresie ist aber nicht das Werk der
ökumenischen Konzilien als eine Art universalkirchlicher Institution, sondern der Kirche in ihrer Katholizität, die im Konzil Zeugnis für die christliche Wahrheit ablegt.
In den sieben ökumenischen Konzilien hat die Kirche in Ost und
West gemeinsam ihren Glauben gegen die Häresie verteidigt und verkündet. Insofern sind diese kirchlichen Versammlungen geschichtliche Zeugen
des gemeinsamen Erbes und besondere Ereignisse im Leben der Kirche, deren Tradition sich die orthodoxe Kirche verpflichtet fühlt, wenn sie sich,
ohne ihr Gegenwartsbewusstsein zu verleugnen, die Kirche der sieben ökumenischen Konzilien nennt.
Quelle: Anastasios Kallis, Orthodoxie, was ist das?, Münster 1999
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Τῌ ΙΒ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν καὶ θαυματουργοῦ Σπυρίδωνος.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ
Μετὰ τὸν Προοιμιακὸν στιχολογοῦμεν τὴν α' Στάσιν τοῦ, Μακάριος
ἀνήρ. Εἰς δὲ τὸ Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ς' καὶ ψάλλομεν
Στιχηρὰ Προσόμοια γ' δευτεροῦντες αὐτά.
Ἦχος πλ. α' Χαίροις ἀσκητικῶν
Χαίροις Ἀρχιερέων Κανών, τῆς Ἐκκλησίας ἀδιάσειστον ἔρεισμα, τὸ
κλέος τῶν Ὀρθοδόξων, ἡ τῶν θαυμάτων πηγή, τῆς ἀγάπης ῥεῖθρον
μὴ κενούμενον, φωστὴρ ὁ πολύφωτος, τὸ τοῦ Πνεύματος ὄργανον, ὁ
νοῦς ὁ θεῖος, ὁ πραΰς καὶ ἀκέραιος, ὁ ἁπλότητι, ἀληθεῖ καλλυνόμενος·
Ἄνθρωπε ἐπουράνιε, ἐπίγειε Ἄγγελε, τοῦ ἀμπελῶνος ἐργάτα, ὁ τοῦ
Χριστοῦ φίλος γνήσιος, αὐτὸν ἐκδυσώπει, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δοθῆναι
τὸ μέγα ἔλεος.
Πρᾶος καὶ κληρονόμος τῆς γῆς, σὺ τῶν πραέων ἀληθῶς ἀναδέδειξαι,
Σπυρίδων Πατέρων δόξα, ὁ ταῖς νευραῖς τῶν σοφῶν, καὶ ἁπλῶν σου
λόγων, θείᾳ χάριτι, ἐχθρόν τὸν παμπόνηρον, καὶ παράφρονα Ἄρειον,
ἐναποπνίξας, καὶ τὸ δόγμα τὸ ἔνθεον, καὶ σωτήριον, ἀνυψώσας ἐν
Πνεύματι, πάντας τοὺς ὀρθοδόξους τε, φωτίσας τρανότατα, ἕνα
δοξάζειν τὸν Λόγον, ὡς ἀληθῶς ὁμοούσιον, Πατρὶ προανάρχῳ,
παρεχόμενον τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.
Πάθη ἀπονεκρώσας σαρκός, νεκροὺς ἐν χάριτι Θεοῦ ἐξανέστησας,
καὶ ὄφιν χρυσοῦν εἰργάσω, καὶ ποταμοῦ τὰς ὁρμάς, προσευχῇ σου
Πάτερ ἐχαλίνωσας, νυκτὸς Βασιλεῖ δέ, ἐπιφανεῖς κινδυνεύοντι, τοῦτον
ἰάσω, τῇ καθ' ὕπαρ ἐγγύτητι, τοῦ Κυρίου σε, παραδόξως δοξάζοντος·
Ὅθεν μεγαλοφώνως σου, τὴν μνήμην γεραίρομεν, καὶ τῶν λειψάνων
Σπυρίδων, τὴν ἱερὰν θήκην σέβομεν, ἐξ ἧς ἀναβλύζεις, ἰαμάτων θεῖα
ῥεῖθρα, καὶ μέγα ἔλεος.
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AM 12. DES MONATS
DEZEMBER
Gedächtnis unseres heiligen Vaters und Wundertäters Spyridon,
Bischofs von Trimythous auf Zypern.

GROSSER ESPERINOS
Nach dem Einleitungspsalm die 1. Stasis des 1. Kathismas des Psalters. Zum
'Herr, ich rufe zu Dir' nehmen wir 6 Stichera und singen die folgenden Stichera
Prosomia jeweils zweimal.
5. Ton
Freue dich, Richtschnur der Hierarchen, der Kirche unerschütterliche
Grundfeste, du Ruhm der Rechtgläubigen, du Quelle der Wunder, du nie
versiegender Strom der Liebe, du Leuchter mit vielen Lichtern, du Instrument des Geistes, du göttlicher Sinn, du ohne Falsch, sanfter und mit
wahrer Einfachheit gezierter, du himmlischer Mensch, irdischer Engel,
du Arbeiter des Weinbergs, du echter Freund Christi, bestürme Ihn, Er
möge unseren Seelen schenken das große Erbarmen. (11)
Als Sanfter und Erbe des Landes der Sanften warst du wahrlich als Ruhm
der Väter erwiesen, Spyridon, der du mit den Saiten deiner weisen und
einfachen Worte durch göttliche Gnade den bösen Feind und irren Arius
erstickt, und die göttliche und heilbringende Lehre im Geiste erhöht, alle
Rechtgläubigen aber klar erleuchtet hast, das eine Wort, als wahrhaft wesensgleich dem voranfanglosen Vater zu verherrlichen, Das gewährt der
Welt das große Erbarmen. (11)
Die Leidenschaften des Fleisches hast du abgetötet, Tote in der Gnade
Gottes auferweckt, die Schlange in Gold verwandelt und die wilden
Wasser des Flusses, Vater, durch dein Gebet gezügelt; nachts aber bist du
dem gefährdeten König erschienen und hast ihn geheilt durch die Nähe
der Gegenwart, da der Herr dich wunderbar verherrlichte. Deshalb preisen wir mit lauter Stimme dein Gedächtnis und verehren den geweihten
Schrein deiner Gebeine, aus dem du hervorsprudeln lässt göttliche Ströme der Heilungen und großes Erbarmen. (11)
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Δόξα... Ἦχος α' Ἀνατολίου
Ὅσιε Πάτερ μακάριε, Σπυρίδων σοφέ, τὴν νεκρὰν ὥσπερ ζῶσαν,
ἐπηρώτας δι' ἀγάπην Θεοῦ, ὄφιν δὲ μετέβαλες εἰς χρυσόν, ὁ πενίαν
ἀσκῶν· ῥύσιν δὲ ἐπέσχες ποταμοῦ, συμπαθήσας λαῷ, Βασιλεῖ δὲ
παρέστης ἰατήρ, τῇ προνοίᾳ Θεοῦ· νεκροὺς δὲ πάλιν ἤγειρας, ὡς
αὐτοῦ μαθητής, τὴν πίστιν δὲ ἐτράνωσας, ἀναμέσον Πατέρων
πολλῶν. Πάντα οὖν ἰσχύων ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί σε Χριστῷ, αὐτὸν καὶ
νῦν ἱκέτευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Καὶ νῦν... Προεόρτιον Ἦχος πλ. β'
Σπήλαιον εὐτρεπίζου· ἡ Ἀμνὰς γὰρ ἥκει, ἔμβρυον φέρουσα Χριστόν·
Φάτνη δὲ ὑποδέχου, τὸν τῷ λόγῳ λύσαντα τῆς ἀλόγου πράξεως, ἡμᾶς
τοὺς γηγενεῖς, Ποιμένες ἀγραυλοῦντες, μαρτυρεῖτε θαῦμα τὸ
φρικτόν, καὶ Μάγοι ἐκ Περσίδος, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ τῷ Βασιλεῖ
προσάξατε, σμύρναν, ὅτι ὤφθη Κύριος ἐκ Παρθένου Μητρός, ὃν περ
καὶ κύψασα, δουλικῶς ἡ Μήτηρ προσεκύνησε, καὶ προσεφθέγξατο τῷ
ἐν ἀγκάλαις αὐτῆς· «Πῶς ἐνεσπάρης μοι, ἢ πῶς μοι ἐνεφύης, ὁ
λυτρωτής μου καὶ Θεός;»
Εἴσοδος μετὰ θυμιατοῦ. Φῶς ἱλαρόν, Εἰ βούλει εἰπεῖν καὶ ἀναγνώσματα,
ζήτει αὐτὰ εἰς τὴν ς' τοῦ παρόντος. Τὸ Προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Παροιμιῶν τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. 10, 7 & 3, 13-16 & ἐκλογὴ)
Μνήμη δικαίου μετ' ἐγκωμίων, καὶ εὐλογία Κυρίου ἐπὶ κεφαλὴν
αὐτοῦ, Μακάριος ἄνθρωπος, ὃς εὗρε σοφίαν, καὶ θνητός, ὃς εἶδε
φρόνησιν. Κρεῖσσον γὰρ αὐτὴν ἐμπορεύεσθαι, ἢ χρυσίου καὶ ἀργυρίου
θησαυρούς. Τιμιωτέρα δὲ ἐστι λίθων πολυτελῶν, οὐκ ἀντιτάσσεται
αὐτῇ οὐδὲν πονηρόν· εὔγνωστὸς ἐστι πᾶσι τοῖς ἐγγίζουσιν αὐτήν, πᾶν
δὲ τίμιον οὐκ ἄξιον αὐτῆς ἐστιν. Ἐκ γὰρ τοῦ στόματος αὐτῆς
ἐκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμον δὲ καὶ ἔλεον ἐπὶ γλώσσης φορεῖ.
Τοιγαροῦν ἀκούσατέ μου, ὦ τέκνα· σεμνὰ γὰρ ἐρῶ, καὶ μακάριος
ἄνθρωπος, ὃς τὰς ἐμὰς ὁδούς φυλάξει. Αἱ γὰρ ἔξοδοί μου, ἔξοδοι
ζωῆς, καὶ ἑτοιμάζεται θέλησις παρὰ Κυρίου. Διὰ τοῦτο παρακαλῶ
ὑμᾶς καὶ προΐεμαι ἐμὴν φωνὴν υἱοῖς ἀνθρώπων. Ὅτι ἐγὼ ἡ Σοφία
κατεσκεύασα βουλὴν καὶ γνῶσιν καὶ ἔννοιαν, ἐγὼ ἐπεκαλεσάμην.
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Ehre ... Doxastikon im 1.Ton. Dichtung des Anatolios
Heiliger Vater, du Glückseliger, weiser Spyridon, die Tote hast du wie
eine Lebende befragt aus Liebe zu Gott; eine Schlange hast du in Gold
verwandelt, der du die Armut übtest; das Fließen des Stromes hast du
aufgehalten aus Mitleid zum Volke; dem König bist du als Heiler beigestanden durch die Vorsehung Gottes. Tote hast du wieder auferweckt als
Sein Jünger; den Glauben hast du deutlich verkündet inmitten vieler Väter. Da du also alles vermagst im dich bestärkenden Christus, erflehe von
Ihm auch jetzt, zu retten unsere Seelen. (11)
Auch jetzt ... Theotokion des Vorfestes im 6. Ton
Höhle bereite dich! Denn das Lamm kommt, Christus tragend im Schoße.
Krippe, nimm auf Den, Der durch das Wort uns Erdgeborene von der unvernünftigen Tat erlöst. Auf dem Felde wachende Hirten, bezeugt das
schaudervolle Wunder! Weise aus Persien, bringt Gold, Weihrauch und
Myrrhe dem König dar! Denn erschienen ist der Herr aus der Jungfrau-Mutter. Vor Ihm als Magd sich verbeugend, betete die Mutter Ihn an
und sprach zu dem in ihren Armen Liegenden: „Wie wurdest Du in mir
gezeugt? Oder wie bist Du in mir geworden, mein Erlöser und Gott?“
(11)
Einzug mit Weihrauch. 'Freundliches Licht', Prokimenon des Tages und die
Lesungen. Lesung aus dem Buch der Sprüche (10,7.6; 3,13-15.16a; 8,4b.12;)
Das Gedenken an einen Gerechten [wird gefeiert] mit Lobreden, und der
Segen des Herrn liegt auf seinem Haupt. Glücklich der Mensch, der
Weisheit gefunden hat und der Sterbliche, der Klugheit kennt. Besser ist
es nämlich, sie zu erwerben als Schätze von Gold und Silber. Kostbarer
ist sie als wertvolle Steine, nichts Böses wird ihr entgegengestellt; leicht
zu erkennen ist sie für alle, die sie lieben, alles Kostbare ist ihrer nicht
würdig. Aus ihrem Mund heraus kommt Gerechtigkeit; Weisung und Erbarmen trägt sie auf der Zunge. Hört mich also, ihr Kinder, denn Erhabenes künde ich, und selig der Mensch, der achtet auf meine Wege. Denn
meine Tore sind Tore des Lebens, und man verschafft sich Wohlgefallen
vom Herrn. Euch, ihr Menschen, rufe ich zu, und meine Stimme erhebe
ich zu den Menschenkindern: Ich, die Weisheit, habe beim Rat Wohnung
genommen, und Erkenntnis und Einsicht habe ich angerufen.
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Ἐμὴ βουλὴ καὶ ἀσφάλεια, ἐμὴ φρόνησις, ἐμὴ δὲ ἰσχύς. Ἐγὼ τοὺς ἐμὲ
φιλοῦντας ἀγαπῶ, οἱ δὲ ἐμὲ ζητοῦντες εὑρήσουσι χάριν. Νοήσατε
τοίνυν ἄκακοι πανουργίαν, οἱ δὲ ἀπαίδευτοι ἔνθεσθε καρδίαν.
Εἰσακούσατέ μου καὶ πάλιν· σεμνὰ γὰρ ἐρῶ, καὶ ἀνοίγω ἀπὸ χειλέων
ὀρθά. Ὅτι ἀλήθειαν μελετήσει ὁ λάρυγξ μου, ἑβδελυγμένα δὲ
ἐναντίον ἐμοῦ χείλη ψευδῆ. Μετὰ δικαιοσύνης πάντα τὰ ῥήματα τοῦ
στόματός μου, οὐδὲν ἐν αὐτοῖς σκολιόν, οὐδὲ στραγγαλιῶδες. Πάντα
εὐθέα ἐστὶ τοῖς νοοῦσι, καὶ ὀρθὰ τοῖς εὑρίσκουσι γνῶσιν. Διδάσκω γάρ
ὑμῖν ἀληθῆ, ἵνα γένηται ἐν Κυρίῳ ἡ ἐλπὶς ὑμῶν, καὶ πλησθήσεσθε
Πνεύματος.
Παροιμιῶν τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. 10, 31-32 & 11, 1-12)
Στόμα δικαίου ἀποστάζει σοφίαν, γλῶσσα δὲ ἀδίκου ἐξολεῖται· Χείλη
ἀνδρῶν δικαίων ἐπίστανται χάριτας, στόμα δὲ ἀσεβῶν
καταστρέφεται. Ζυγοὶ δόλιοι βδέλυγμα ἐνώπιον Κυρίου, στάθμιον δὲ
δίκαιον δεκτὸν αὐτῷ. Οὗ ἐὰν εἰσέλθῃ ὕβρις, ἐκεῖ καὶ ἀτιμία, στόμα δὲ
ταπεινῶν μελετᾷ σοφίαν. Τελειότης εὐθέων ὁδηγήσει αὐτούς, καὶ
ὑποσκελισμὸς ἀθετούντων προνομεύσει αὐτούς, Οὐκ ὠφελήσει
ὑπάρχοντα ἐν ἡμέρᾳ θυμοῦ, δικαιοσύνη δὲ ῥύσεται ἀπὸ θανάτου.
Ἀποθανὼν δίκαιος ἔλιπε μετάμελον· πρόχειρος δὲ γίνεται καὶ
ἐπίχαρτος ἀσεβῶν ἀπώλεια. Δικαιοσύνη ἀμώμου ὀρθοτομεῖ ὁδούς,
ἀσέβεια δὲ περιπίπτει ἀδικίᾳ. Δικαιοσύνη ἀνδρῶν ὀρθῶν ῥύσεται
αὐτούς, τῇ δὲ ἀβουλίᾳ ἁλίσκονται παράνομοι. Τελευτήσαντος ἀνδρὸς
δικαίου οὐκ ὄλλυται ἐλπίς, τὸ δὲ καύχημα τῶν ἀσεβῶν ὄλλυται.
Δίκαιος ἐκ θήρας ἐκδύνει, ἀντ' αὐτοῦ δὲ παραδίδοται ὁ ἀσεβής. Ἐν
στόματι ἀσεβῶν παγὶς πολίταις, αἴσθησις δὲ δικαίων εὔοδος. Ἐν
ἀγαθοῖς δικαίων κατώρθωται πόλις, καὶ ἐν ἀπωλείᾳ ἀσεβῶν
ἀγαλλίαμα. Ἐν εὐλογίᾳ εὐθέων ὑψωθήσεται πόλις, στόματι δὲ
ἀσεβῶν κατασκαφήσεται. Μυκτηρίζει πολίτας ἐνδεὴς φρενῶν, ἀνὴρ
δὲ φρόνιμος ἡσυχίαν ἄγει.
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Mein ist der Ratschluss und die Gewissheit, mein die Einsicht und mein
der Starkmut. Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, werden
finden die Gnade. Seid bedacht auf Klugheit, ihr ohne Falsch, ihr Einfältigen, fasst euch ein Herz! Höret mich, und wiederum: Erhabenes künde
ich, und ich eröffne von meinen Lippen her, was recht ist. Denn um die
Wahrheit müht sich meine Kehle, und abscheulich sind vor mir lügnerische Lippen. Gerechtigkeit tragen in sich alle Worte meines Mundes.
Nichts an ihnen ist tückisch und nichts gewunden. Alle sind sie recht den
Einsichtigen und richtig denen, die finden Erkenntnis. Denn ich lehre
euch Wahres, auf dass eure Hoffnung im Herrn sich gründet, und ihr
werdet erfüllt sein vom Geiste.
Lesung aus dem Buch der Sprüche. (10,31-32; 11,1-2.4.3.5-12)
Der Mund des Gerechten träufelt Weisheit, die Zunge des Ungerechten
aber wird zugrunde gehen. Die Lippen gerechter Männer träufeln
Freundliches, der Mund der Gottlosen aber wendet sich ab. Betrügerische
Waage ist ein Gräuel vor dem Herrn, gerechtes Gewicht aber ist ihm
angenehm. Wo Hochmut eintritt, dort [tritt] auch Schande [ein], der
Mund der Demütigen aber meditiert Weisheit. Am Tag des Zornes nützt
Reichtum nichts; doch Gerechtigkeit rettet vom Tode. Bei seinem Tod
ließ der Gerechte Bedauern zurück, leicht hinzunehmen aber und [sogar]
Anlass zur Freude ist der Untergang der Gottlosen. Gerechtigkeit macht
untadelige Wege gerade, Gottlosigkeit aber verfällt in Ungerechtigkeit.
Die Gerechtigkeit aufrechter Männer rettet sie, von ihrem Untergang aber
werden die Gesetzlosen eingeholt. Wenn ein gerechter Mann stirbt, geht
die Hoffnung nicht unter, das Prahlen der Gottlosen aber geht unter. Ein
Gerechter entzieht sich der Jagd, an seiner Stelle wird der Gottlose ausgeliefert. Im Mund von Gottlosen ist eine Falle für die [Mit]bürger, das
Wissen von Gerechten aber [weist] einen sicheren Weg. Durch Wohltaten
von Gerechten gedeiht eine Stadt, und Jubel herrscht beim Untergang der
Frevler. Die Stadt kommt hoch durch den Segen der Redlichen; durch
den Mund von Gottlosen aber wurde sie niedergerissen. Über [Mit]bürger rümpft die Nase, wem es an Geist mangelt, ein kluger Mann aber
verhält sich ruhig.
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Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. 4, 7-15)
Δίκαιος ἐὰν φθάσῃ τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γὰρ τίμιον
οὐ τὸ πολυχρόνιον, οὐδὲ ἀριθμῷ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιὰ δὲ ἐστι
φρόνησις ἀνθρώποις, καὶ ἡλικία γήρως βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος
Θεῷ γενόμενος ἠγαπήθη, καὶ ζῶν μεταξὺ ἁμαρτωλῶν μετετέθη.
Ἡρπάγη, μὴ κακία ἀλλάξῃ σύνεσιν αὐτοῦ. Βασκανία γὰρ φαυλότητος
ἀμαυροῖ τὰ καλά, καὶ ῥεμβασμὸς ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον.
Τελειωθεὶς ἐν ὀλίγῳ, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς· ἀρεστὴ γὰρ ἦν
Κυρίῳ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ· διὰ τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας, οἱ δὲ
λαοὶ ἰδόντες καὶ μὴ νοήσαντες, μηδὲ θέντες ἐπὶ διανοίᾳ τὸ τοιοῦτον,
ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς
ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Εἰς τὸν Στίχον, Στιχηρὰ Προσόμοια.
Ἦχος α'. Νεφέλην σε φωτὸς.
Πανήγυρις φαιδρά, ἱερὰ πανδαισία, δεῦτε πιστοὶ μεθέξωμεν·
Σπυρίδων καὶ γὰρ ἡμᾶς συγκαλεῖται, ἑστιάτωρ ὢν πνευματικός, οὗ ἡ
τράπεζα θεία, ἡδέα τὰ θαύματα, αἱ πράξεις ἀθάνατοι, αὐτοῦ
μιμησώμεθα τὸ πρᾶον, τὸ ἄκακον, τὸ ἁπλοῦν, τὸ φιλάνθρωπον, τὸ
περὶ πάντας σοφόν, ἐν οἷς ἐν Ἀρχιερεῦσιν, ὡς φῶς ἐξέλαμψε.
Στίχ. Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος.
Μεγίστων ποιητής, ἀρετῶν καὶ θαυμάτων, ἀνεδείχθης Σπυρίδων
σοφέ, ταῖς μέν σου καταφαιδρύνας τὸν βίον, ὑπὲρ φέγγος τὸ ἡλιακόν,
τοῖς δὲ καταλαμπρύνας, κόσμον τὸν περίγειον, ὑπὲρ ἀστραπὰς
οὐρανοῦ, ἀμφοῖν ὡραιότερος, δεικνύμενος Ὅσιε, τοῖς προσφεύγουσιν
ἐν πίστει, ταῖς προστασίαις σου.
Στίχ. Οἱ ἱερεῖς σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην, καὶ οἱ Ὅσιοί σου
ἀγαλλιάσονται.
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Lesung aus dem Buch der Weisheit (4, 7-15).
Der Gerechte wird, wenn er früh stirbt, in der Ruhe sein. Ehrenvolles
Alter nämlich ist nicht das langwährende, und es ist nicht an der Zahl der
Jahre gemessen. Graues Haar ist vielmehr für die Menschen Klugheit,
und Greisenalter ein fleckenloses Leben. Da er Gott wohlgefällig geworden war, wurde er geliebt; da er mitten unter Sündern lebte, wurde er
entrückt. Er wurde [aus dem Leben] gerissen, damit nicht Bosheit seine
Einsicht veränderte oder Falschheit seine Seele verführte. Der Reiz des
Bösen verdunkelt nämlich das Gute, und das Streunen der Begierde verändert den arglosen Sinn. Vollendet in kurzer (Zeit), hat er lange Zeiten
erfüllt; wohlgefällig nämlich war seine Seele dem Herrn, deshalb enteilte
sie aus der Mitte der Schlechtigkeit. Die Leute aber — sie sahen [es] und
nahmen [es] nicht wahr und machten sich das Derartige auch nicht
bewusst: dass Gnade und Erbarmen seinen Erwählten [zuteil werden]
und [rettende] Heimsuchung seinen Heiligen
Zu den Aposticha Stichira Prosomoia.
1. Ton.
Ein strahlendes Fest, ein geweihtes Gastmahl steht allen bevor; auf Gläubige, lasst uns teilnehmen! Denn Spyridon lädt ein als geistiger Gastgeber; seine Tafel ist göttlich, süß sind seine Wunder, die Taten unsterblich.
Lasst uns nachahmen seine Sanftheit, seine Arglosigkeit, Einfachheit, seine Menschenliebe und Weisheit in allem. Dadurch ist er unter den Hierarchen als Licht aufgestrahlt. (11)
Stich. Kostbar ist vor dem Herrn der Tod Seiner Heiligen. (Ps 115,6 LXX)
Als Wirker größter Tugenden und Wunder hast du dich erwiesen, weiser
Spyridon, durch die einen den Lebensweg erhellend, mehr als der Schein
der Sonne, durch die anderen das ganze Erdenrund erleuchtend, mehr
als der Blitz am Himmel, beiden an Schönheit überlegen dich erzeigend
denen, o Gottgeweihter, die mit Glauben Zuflucht suchen unter deinem
Schutz.
Stich. Deine Priester werden sich in Gerechtigkeit kleiden, und deine
Heiligen werden jubeln. (Ps 131,9 LXX)
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Ὢ θαύματος φρικτοῦ! ἡ νεκρὰ πυθομένῳ, φωνὴν ζῶσάν σοι δέδωκεν,
ὁ ῥοῦς δὲ τοῦ ποταμοῦ ἀνεστάλη, διὰ λόγου σου προστακτικοῦ, ἡ τοῦ
Ἄνακτος νόσος, εὐχῇ σου φυγαδεύεται, ὁ ὄφις εἰς εἶδος χρυσοῦ
ἀντιμετηλλάττετο, νεκροὶ ἐξηγέρθησαν· ἐνήργει γὰρ ἐν σοὶ ὁ Χριστός,
Σπυρίδων Ἱερουργέ, ὁ τῆς Τριάδος τὸ δόγμα, ἀνακηρύξας τρανῶς.
Δόξα... Ἦχος β' Γερμανοῦ
Ἱεραρχῶν τὸ θεῖον κειμήλιον, Πάτερ Ὅσιε, Σπυρίδων σοφέ, ἐν ἀρεταῖς
ἀναδέδειξαι· ὅθεν τῆς Ἐκκλησίας προστάτης γενόμενος, αἱρεσιάρχας
ἐξώθησας, καὶ τοῦ Ἀρείου τὸ βλάσφημον, συνοδικῶς εἰς γῆν
κατηδάφισας· διὸ θαυματουργῶν ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ τὸν Σωτῆρα
ἱκέτευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Καὶ νῦν... Προεόρτιον, ὁ αὐτὸς
Ἰδοὺ καιρὸς ἤγγικε τῆς σωτηρίας ἡμῶν· Εὐτρεπίζου Σπήλαιον, ἡ
Παρθένος ἐγγίζει τοῦ τεκεῖν· Βηθλεὲμ γῆ Ἰούδα, τέρπου καὶ ἀγάλλου,
ὅτι ἐκ σοῦ ἀνατέταλκεν, ὁ Κύριος ἡμῶν. Ἀκούσατε ὄρη καὶ βουνοί, καὶ
τὰ περίχωρα τῆς Ἰουδαίας, ὅτι ἔρχεται Χριστός, ἵνα σώσῃ ὃν ἔπλασεν
ἄνθρωπον, ὡς φιλάνθρωπος.
Ἀπολυτίκιο Ἦχος α'. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος
Τῆς Συνόδου τῆς πρώτης ἀνεδείχθης ὑπέρμαχος, καὶ θαυματουργὸς
θεοφόρε, Σπυρίδων Πατὴρ ἡμῶν· διὸ νεκρᾷ σὺ ἐν τάφῳ προσφωνεῖς,
καὶ ὄφιν εἰς χρυσοῦν μετέβαλες· καὶ ἐν τῷ μέλπειν τὰς ἁγίας σου
εὐχάς, Ἀγγέλους ἔσχες συλλειτουργοῦντάς σοι Ἱερώτατε· Δόξα τῷ σὲ
δοξάσαντι, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι· δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ
πᾶσιν ἰάματα.
Δόξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου σοι Παρθένε τὸ Χαῖρε, σὺν τῇ φωνῇ
ἐσαρκοῦτο ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης· ἐν σοὶ τῇ ἁγίᾳ κιβωτῷ, ὡς ἔφη ὁ
δίκαιος Δαυΐδ, ἐδείχθης πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν, βαστάσασα τὸν
Κτίστην σου. Δόξα τῷ ἐνοικήσαντι ἐν σοί, δόξα τῷ προελθόντι ἐκ σοῦ,
δόξα τῷ ἐλευθερώσαντι ἡμᾶς διά του τόκου σου.
Καὶ Ἀπόλυσις.
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O des schaudervollen Wunders! Die Tote antwortete auf deine Frage mit
lebender Stimme; das Reißen des Flusses wurde gebändigt durch dein
befehlendes Wort; des Herrschers Krankheit durch dein Gebet vertrieben;
die Schlange wurde in Gold verwandelt; Tote wurden auferweckt; denn
in dir wirkt Christus, Spyridon, du weiser Hierarch, der du der Dreiheit
Lehre laut verkündet. (11)
Ehre... 2. Ton. von Germanos
Als göttliches Kleinod der Hierarchen, gottseliger Vater, weiser Spyridon, wardst du in Tugenden erwiesen; als Beschützer der Kirche, hast du
die Anführer der Irrlehren ausgestoßen und die Lästerung des Arius auf
dem Konzil dem Erdboden gleich gemacht; deshalb Wunder wirkend in
Werk und Wort, erflehe vom Retter, zu retten unsere Seelen. (11)
Auch jetzt ... des Vorfestes im gleichen Ton
Siehe, nahe ist die Zeit unseres Heiles; schmücke dich, Höhle, die Jungfrau nähert sich, um zu gebären; Bethlehem, im Lande Juda, freue dich
und frohlocke; denn aus dir ist aufgegangen unser Herr. Hört ihr Berge
und Hügel, und ihr Nachbarländer von Juda: Christus kommt, um zu retten den Menschen, den Er gebildet, als Menschenliebender. (11)
Apolytikion im 1.Ton nach ‚Als der Stein ...’
Erwiesen hast du dich als Streiter im ersten Konzil und als Wundertäter,
gotttragender Vater Spyridon. Du sprachst mit der Toten im Grabe, hast
die Schlange in Gold verwandelt, als du, Hochgeweihter, die heiligen Gebete sangst, da waren Engel Mitliturgen. Ehre sei Dem Der dich geehrt,
Ehre sei Dem, Der dich gekrönt Ehre sei Dem, Der bei allen Heilung bewirkt durch dich!
Ehre... Auch jetzt... Theotokion im 1.Ton
Als Gabriel zu dir, o Jungfrau, sprach das ‚Freue dich’ nahm Fleisch an
bei seiner Stimme der Gebieter des Alls, in dir, der heiligen Lade, wie gesagt hatte der gerechte David! Du erschienst umfassender als die Himmel, indem du deinen Schöpfer trugst. Ehre Dem, Der in dir Wohnung
nahm, Ehre Dem, Der aus dir hervorkam, Ehre Dem, Der uns befreite
durch dein Gebären! (13)
Und die Entlassung.
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ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μετὰ τὴν α' Στιχολογίαν
Κάθισμα. Ἦχος γ'. Τὴν ὡραιότητα
Ὄφιν μετέβαλες, εἰς χρυσὸν Ἅγιε, καὶ ταῖς τῶν λόγων σου, νευραῖς
ἀπέπνιξας, τὸν δυσσεβῆ καὶ πονηρόν, Ἄρειον θεοφόρε· Βασιλεῖ δὲ
γέγονας, ἰατρὸς παναοίδιμε, καὶ νεκροὺς ἐξήγειρας, Δαίμονάς τε
ἀπήλασας· διό σου συνελθόντες ὑμνοῦμεν, Ἱεράρχα τὴν μνήμην τὴν
πάντιμον.
Δόξα... τὸ αὐτὸ. Καὶ νῦν... Προεόρτιον
Χαρᾶς πεπλήρωνται, πάντα τὰ πέρατα· ἡ Θεοτόκος γάρ, γεννᾶν
ἐπείγεται, τὸν Βασιλέα τοῦ παντός, ὢ θαύματος ἀνερμηνεύτου!
Ἄρχεται ὁ ἄναρχος καὶ σαρκοῦται ὁ ἄσαρκος, Σπήλαιον εἰσδέχεται
τὸν συνέχοντα ἅπαντα. Ἡ Βηθλεὲμ ἀγάλλου, καὶ χόρευε ἡ κτίσις,
ἡμέραν Προεόρτιον.
Μετὰ τὴν β' Στιχολογίαν.
Κάθισμα. Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε
Τοῖς λόγοις ἐκόσμησας, τὴν Ἐκκλησίαν Χριστοῦ, τοῖς ἔργοις ἐτίμησας,
τὰ κατ' εἰκόνα Θεοῦ, Σπυρίδων μακάριε, ἔλαμψας ἐν τῷ κόσμῳ, τῇ ἐν
σοὶ σωφροσύνῃ, χάριτας ἰαμάτων, ἀπαστράπτων τοῖς πᾶσι· διὸ καὶ
ἑορτάζομεν πίστει τὴν μνήμην σου.
Δόξα... τὸ αὐτὸ. ... Καὶ νῦν... Προεόρτιον
Παρθένοι προεξάρξατε, τῇ τῆς Παρθένου χαρᾷ, μητέρες αἰνέσατε,
τὴν προπομπὴν τῆς Μητρός, Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Μάγοι σὺν τοῖς
Ἀγγέλοις, σὺν ἡμῖν οἱ Ποιμένες· ἔρχεται γὰρ ἐν πόλει, Βηθλεὲμ τοῦ
γεννῆσαι· Αὐτῆς ταῖς ἱκεσίαις, σῶσον ἡμᾶς ὁ Θεός.
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Orthros
Nach der 1. Stichologia.
Kathisma. 3.Ton
Eine Schlange hast du verwandelt in Gold, o Heiliger, und mit Bogensehnen deiner Worte hast du, Gottesträger, den verruchten und bösen
Arius erstickt. Dem König bist du, Allbesungener, Arzt gewesen; Tote
hast du erweckt und Dämonen vertrieben. Darum preisen wir, wenn wir
zusammenkommen, das allgeehrte Gedenken an dich, du Hierarch. (2)
Ehre ... dasselbe.

Auch jetzt ... Vorfestgesang, homoion:

Mit Freude sind alle Enden der Welt erfüllt; denn die Gottesgebärerin eilt
sich, den König des Alls zu gebären. O unaussprechliches Wunder! Der
Anfanglose nimmt seinen Anfang, und der Fleischlose wird Fleisch; eine
Höhle nimmt Den auf, Der alles umfasst. Bethlehem, juble, und die
Schöpfung begrüße in Chören das Vorfest! (2)
Nach der 2. Stichologia.
Kathisma. 4.Ton
Durch deine Worte hast du geschmückt, die Kirche Christi, durch deine
Werke hast du geehrt das Ebenbild Gottes, glückseliger Spyridon. Du bist
in der Welt aufgeleuchtet mit deiner Besonnenheit und hast für alle die
Gnadengaben von Heilungen wie einen Blitz ausgestrahlt. Darum begehen wir auch festlich im Glauben dein Angedenken. (2)
Ehre ... dasselbe. Auch jetzt ... vom Vorfest
Jungfrauen, fangt schon an mit der Freude der Jungfrau. Mütter, lobet
das Vorfest der Mutter Christi, unseres Gottes! Magier mit den Engeln,
mit uns, die Hirten! Denn sie geht in die Stadt Bethlehem, um zu
gebären. Durch ihr Flehen errette uns, o Gott. (2)
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Μετὰ δὲ τὸν Πολυέλεον.
Κάθισμα. Ἦχος πλ. δ' Τὴν Σοφίαν
Ἀνακτόροις καὶ μύσταις θεοπρεπῶς, ἐν συλλόγῳ πανσέπτῳ
φιλοσοφῶν, τρανῶς διεσάφησας, τῆς Τριάδος τὴν δύναμιν· καὶ γὰρ
κηρύττων ὤφθης, μονάδα θεότητος, καὶ ἐν μιᾷ οὐσίᾳ σαφῶς
ἐδογμάτισας· ὅθεν ὑπὲρ λόγον, κατ' ἐπίπνοιαν θείαν, καθεῖλες τὸν
φλύαρον, τῇ δυνάμει τοῦ Πνεύματος, Ἱεράρχα θεσπέσιε. Πρέσβευε
Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς
ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου.

Δόξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Χαῖρε θρόνε πυρίμορφε τοῦ Θεοῦ, Χαῖρε Κόρη Καθέδρα βασιλική,
Κλίνη πορφυρόστρωτε, χρυσοπόρφυρε θάλαμε, Χλαμὺς ἁλουργόχροε,
τιμαλφέστατον Τέμενος, ἀστραπηφόρον Ἅρμα, Λυχνία πολύφωτε.
Χαῖρε Θεοτόκε, δωδεκάτειχε Πόλις, καὶ Πύλη χρυσήλατε, καὶ Παστὰς
ἀγλαόμορφε, ἀγλαόχρυσε Τράπεζα, θεοκόσμητον Σκήνωμα, Χαῖρε
ἔνδοξε Νύμφη ἡλιοστάλακτε, Χαῖρε μόνη ψυχῆς μου εὐπρέπεια.
Οἱ Ἀναβαθμοί, τὸ α' Ἀντίφωνον τοῦ δ' Ἤχου.
Ἀντίφωνον Α'
Ἐκ νεότητός μου πολλὰ πολεμεῖ με πάθη, ἀλλ' αὐτὸς ἀντιλαβοῦ, καὶ
σῶσον Σωτήρ μου.
Οἱ μισοῦντες Σιών, αἰσχύνθητε ἀπὸ τοῦ Κυρίου· ὡς χόρτος γάρ, πυρὶ
ἔσεσθε ἀπεξηραμμένοι.
Δόξα...
Ἁγίῳ Πνεύματι πᾶσα ψυχὴ ζωοῦται, καὶ καθάρσει ὑψοῦται
λαμπρύνεται, τῇ τριαδικῇ Μονάδι ἱεροκρυφίως.
Καὶ νῦν...
Ἁγίῳ Πνεύματι, ἀναβλύζει τὰ τῆς χάριτος ῥεῖθρα, ἀρδεύοντα ἅπασαν
τὴν κτίσιν, πρὸς ζωογονίαν.
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Nach dem Polyeleon.
Kathisma. 8.Ton
Herrschern und Eingeweihten hast du in gotteswürdiger Weise ganz
deutlich und klar die Macht der Dreieinigkeit erklärt, indem du in allverehrter Versammlung darüber nachgedacht hast. Denn du bist als Verkünder der Einheit der Gottheit erschienen und hast sie deutlich in einer Wesenheit definiert. Daher hast du, göttlich redender Hierarch, in der Kraft
des [Heiligen] Geistes gemäß göttlichem Denken über das bloße Wort
hinaus das unnütze Geschwätz beseitigt. Bitte Christus, Gott, dass uns,
die wir danach verlangen dein heiliges Gedenken zu feiern, Vergebung
unserer Verfehlungen geschenkt werde! (2)
Ehre ... Auch jetzt ... Theotokion.
Freue dich, feuergestaltiger Thron Gottes! Freue dich, Mädchen, königlicher Sitz, Bett, mit Purpurdecken belegt, vergoldetes Brautgemach, purpurner Mantel, kostbarster Tempel, Blitze tragender Wagen, Leuchter mit
vielen Lichtern! Freue dich, Gottesgebärerin, Stadt mit zwölf Mauern, aus
Gold getriebenes Tor, Vorhalle von herrlicher Gestalt, goldglänzender
Tisch, von Gott geschmückte Wohnung! Freue dich, gerühmte und wie
die Sonne leuchtende Braut! Freue dich, meiner Seele einzige Zierde ! (2)
Die Anabathmi. Das erste Antiphon des 4.Tons aus dem Oktoichos.
1. Antiphon.
Von meiner Jugend auf haben viele Leiden mich bedrängt; aber du selbst
beschütze und erlöse mich, Erlöser!
Die ihr Sion hasset, ihr möget zu Schanden werden vor dem Herrn! Denn
wie Heu vom Feuer werdet ihr verdorrt sein!
Ehre ...
Durch den Heiligen Geist wird jede Seele belebt und durch Reinigung
erhöht, erleuchtet durch die dreifache Einheit in heiligem Geheimnis!
Auch jetzt ...
Dem Heiligen Geiste entquellen die Ströme der Gnade, welche
bewässern die ganze Schöpfung zur Zeugung von Leben!
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Προκείμενον Ἦχος δ'
Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν, καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν.
Στίχ. Ἀκούσατε ταῦτα πάντα τὰ ἔθνη.
Τό, Πᾶσα πνοή. Εὐαγγέλιον.
Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωαννην ἁγίου Εὐαγγελίου τό ἀνάγνωσμα.
Εἶπεν ὁ Κύριος· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς
θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων, ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν,
ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶ καὶ λῃστής· ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας
ποιμήν ἐστι τῶν προβάτων. Τούτῳ ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ τὰ πρόβατα
τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια πρόβατα καλεῖ κατ' ὄνομα καὶ
ἐξάγει αὐτά. Καὶ ὅταν τὰ ἴδια πρόβατα ἐκβάλῃ, ἔμπροσθεν αὐτῶν
πορεύεται, καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασι τὴν φωνὴν
αὐτοῦ· ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσωσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ' αὐτοῦ,
ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν. Ταύτην τὴν παροιμίαν
εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἐκεῖνοι δὲ οὐκ ἔγνωσαν τίνα ἦν ἃ ἐλάλει
αὐτοῖς. Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
ἐγώ εἰμι ἡ θύρα τῶν προβάτων. Πάντες ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ, κλέπται
εἰσὶ καὶ λῃσταί· ἀλλ' οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα. Ἐγώ εἰμι ἡ
θύρα· δι' ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ, σωθήσεται, καὶ εἰσελεύσεται καὶ
ἐξελεύσεται, καὶ νομὴν εὑρήσει.
Ὁ Ν', Δόξα...
Ταῖς τοῦ Ἱεράρχου πρεσβείαις, ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη τῶν
ἐμῶν ἐγκλημάτων.
Καὶ νῦν...
Ταῖς τῆς Θεοτόκου πρεσβείαις, ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη τῶν
ἐμῶν ἐγκλημάτων.
Ἐλεῆμον, ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ
πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.
Εἶτα τὸ ἰδιόμελον: Ἦχος πλ. β'
Πατέρων ἀγλάϊσμα, Σπυρίδων σοφέ, καὶ ἀκροθίνιον, τῇ τῶν θαυμάτων σου αἴγλῃ, τῆς οἰκουμένης φωτίζων τὰ πέρατα, καὶ τῆς Ἀρείου
λύσσης καθαιρέτης φανείς, τόν Σωτῆρα ἱκέτευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς
ἡμῶν.
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Prokimenon (Ps 48, 4.2 LXX). 4.Ton.
Mein Mund wird Weisheit reden, und das Nachdenken meines Herzens
Einsicht.
Stich. Hört dies [an], alle Völkerschaften.
Das 'Alles, was Odem hat'. Und das Evangelium.
Lesung aus dem hl. Evangelium nach Johannes (10, 1-9)
Der Herr sprach: „Amin, amin, das sage ich euch: Wer in den Schafstall
nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein
Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der
Schafe. Ihm öffnet der Türhüter, und die Schafe hören auf seine Stimme;
er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie
hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen
voraus, und die Schafe folgen ihm; denn sie kennen seine Stimme. Einem
Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis
erzählte ihnen Jesus; aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er
ihnen gesagt hatte. Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amin, amin, ich sage
euch: Ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe
und Räuber; aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür;
wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden; er wird ein- und
ausgehen und Weide finden.“
Psalm 50. Ehre ...
Auf die Fürbitten der Hierarchen, o Barmherziger tilge die Menge unserer Sünden.
Auch jetzt ...
Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin, o Barmherziger tilge die Menge
unserer Sünden.
O Erbarmer, erbarme Dich mein, o Gott, nach Deiner großen Barmherzigkeit und nach Deiner Erbarmung Fülle tilge mein Vergehen.
Dann das Idiomelon. 6.Ton.
Der Väter Schmuck und Ehrengabe, weiser Spyridon, mit deiner Wunder
Glanz, erleuchtest du die Enden des Erdkreises, und des Arius ganz häretischen Wahnsinn zeigst du; den Erlöser flehe, zu retten unsere Seelen.
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Ὁ Κανὼν τῆς Θεοτόκου, καὶ τοῦ Ἁγίου. Ποίημα Θεοφάνους.
ᾨδὴ α': Ἦχος β'
«Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ, τὴν Φαραωνίτιδα, πανστρατιὰν ἡ
ὑπέροπλος δύναμις· σαρκωθεὶς ὁ Λόγος δέ, τὴν παμμόχθηρον
ἁμαρτίαν ἐξείληψεν, ὁ δεδοξασμένος Κύριος· ἐνδόξως γὰρ
δεδόξασται».
Τῶν πραέων γῆν καταλαβών, Πάτερ ὡς πραότατος, καὶ συμπαθὴς καὶ
καθαρὸς γενόμενος, τὸν ἐπανιστάμενον, τῇ καρδίᾳ μου,
καταπράϋνον κλύδωνα, ὅπως ἐν γαλήνῃ θείᾳ, γεγονὼς ἀνευφημήσω
σε.
Γεωργίαις θείαις τὴν ψυχήν, Πάτερ καθηράμενος, θεοειδὴς Σπυρίδων
ἐχρημάτισας, καὶ τοῦ θείου Πνεύματος, τὴν ὑπέρλαμπρον
κατεπλούτησας ἔλλαμψιν· ὅθεν καταυγάζεις, τοὺς εἰλικρινῶς σε
μακαρίζοντας.
Ἐκ ποιμνίων ὥσπερ τὸν Δαυΐδ, σὲ ἀναλαβόμενος, ὁ Πλαστουργός,
λογικῆς ποίμνης ἔθετο ποιμένα πανάριστον, τῇ ἁπλότητι καὶ
πραότητι λάμποντα, καὶ τῇ ἀκακίᾳ, Ὅσιε ποιμὴν καλλωπιζόμενον.
Θεοτοκίον
Παναγία ἄχραντε Ἁγνή, φώτισον, ἁγίασον, τὸν λογισμόν, καὶ τὴν
ψυχήν μου δέομαι, τὰ νέφη σκεδάζουσα, τῆς ἀγνοίας μου, καὶ τοῦ
σκότους ἐξαίρουσα, τοῦ τῆς ἁμαρτίας, ὅπως κατὰ χρέος μακαρίζω σε.
ᾨδὴ γ'
«Ἐν πέτρᾳ με τῆς πίστεως στερεώσας, ἐπλάτυνας τὸ στόμα μου ἐπ'
ἐχθρούς μου· ηὐφράνθη γὰρ τὸ πνεῦμά μου ἐν τῷ ψάλλειν· οὐκ ἔστιν
ἅγιος, ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ οὐκ ἔστι δίκαιος, πλήν σου Κύριε».
Τὸν νοῦν σου ἀπαθείᾳ καταλαμπρύνας, καὶ θείᾳ ταπεινώσει
καθωραΐσας, χαρίσματα τοῦ Πνεύματος ὑπεδέξω, διώκειν πνεύματα,
λύειν νοσήματα, τῶν πιστῶς τιμώντων σε Ἱερώτατε.
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Der Kanon der Gottesgebärerin und des Heiligen, Dichtung des Theophanes.
Erste Ode. 2.Ton.
Auf dem Meeresgrunde streckte einst nieder des Pharaos gesamtes Heer
die übergewaltige Macht; Fleisch geworden aber hat das Wort die ganz
böse Sünde ausgetilgt, der verherrlichte Herr; denn glorreich hat Er sich
verherrlicht. (11)
Der du das Land der Sanften in Besitz genommen, Vater, als ganz Sanfter, Mitleidvoller und Reiner, besänftige den in meinem Herzen aufschäumenden Wogenschwall, damit in göttlicher Stille ich dich preise.
(11)
Durch göttliches Beackern hast du deine Seele gereinigt, Vater, und bist
gottähnlich geworden, Spyridon, und hast dich mit der überstrahlenden
Erleuchtung bereichert, deshalb erleuchtest du alle, die aufrichtig dich
selig preisen. (11)
Von den Herden her wie David hat dich der Schöpfer an Sich genommen
und zum allerbesten Hirten Seiner vernunftbegabten Herde eingesetzt,
da du durch Einfachheit und Sanftmut leuchtest, gottseliger Hirte, und
durch Arglosigkeit geschmückt bist. (11)
Theotokion
Allheilige, unbefleckte Keusche, erleuchte und heilige mein Denken, zerreiße die Wolke meines Unwissens und befreie mich vom Dunkel der
Sünde, damit ich gebührend dich selig preise. (11)
Dritte Ode
Auf dem Felsen des Glaubens hast du mich gefestigt, meinen Mund geöffnet gegen meine Feinde; denn mein Geist erfreut sich indem er singt:
Keiner ist heilig, wie unser Gott, und keiner ist gerecht, außer Dir, o
Herr. (11)
Da du deinen Geist durch Leidenschaftslosigkeit strahlend gemacht und
mit göttlicher Demut geschmückt, hast du die Gnadengaben des Geistes
empfangen, Geister zu vertreiben und Krankheiten zu lösen der gläubig
dich Preisenden, Hochgeweihter. (11)
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Τὸν ὄφιν τὸν ἀρχέκακον ἀποκτείνας, τὸν τρόπον τὸν φιλάργυρον
συμπατήσας, οἰκτείρων τὸν δεόμενον Ἱεράρχα, ὄφιν μετέβαλες,
χρυσοῦν εἰς κόσμιον, ἱεραῖς ἐντεύξεσι Πάτερ Ὅσιε.
Ἀνῆλθες πρὸς τὸ ὄρος τῆς θεωρίας, εἰσέδυς εἰς τὸν γνόφον τῆς
ἀπαθείας, πλαξὶ δὲ τῆς καρδίας σου εἰσεδέξω, Νόμον σωτήριον, ὡς
ἱερώτατος, καὶ θεράπων γνήσιος τοῦ Δεσπότου σου.
Θεοτοκίον
Θεράπευσον τὰ τραύματα τῆς ψυχῆς μου, τὸν νοῦν μου σκοτιζόμενον
ἀμελείᾳ, Θεόνυμφε καταύγασον, ἵνα ψάλλω, οὐκ ἔστιν ἄμεμπτος ὡς
σὺ Πανάμωμε, καὶ οὐκ ἔστιν ἄχραντος, πλήν σου Δέσποινα.
Κάθισμα: Ἦχος πλ. δ'. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον
Ἐκ ποιμνίων προβάτων τὴν τοῦ Χριστοῦ, Ἐκκλησίαν ποιμαίνειν
προχειρισθείς, ποιμὴν θεοπρόβλητος, σὺ Σπυρίδων ἀνέλαμψας,
κακοδοξίας λύκους, ἐλάσας τοῖς λόγοις σου, ἐν εὐσεβείας πόᾳ, αὐτὴν
ἐκτρεφόμενος· ὅθεν ἀναμέσον, θεοφόρων Πατέρων, τὴν πίστιν
ἐτράνωσας, τῇ σοφίᾳ τοῦ Πνεύματος, Ἱεράρχα μακάριε· Πρέσβευε
Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς
ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου.
Δόξα... Καὶ νῦν...
Προεόρτιον: Ἦχος ὁ αὐτὸς. Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς
Τῶν γενεθλίων τοῦ Χριστοῦ τὰ Προεόρτια, ἐπιτελοῦντες οἱ πιστοὶ
πανηγυρίσωμεν, καὶ ἀξίως ἅπαντες προϋπαντήσωμεν, ὡς Μάγοι
δωροφοροῦντες τὰς ἀρετάς, καὶ ᾄδοντες τῶν Ἀγγέλων ᾆσμα καινόν,
τῷ ἐκ Κόρης θεόπαιδος, ἐν Βηθλεὲμ ἄνευ σπορᾶς, γεννωμένῳ Θεῷ
ἡμῶν, ὃν δοξάζει τὰ σύμπαντα.
ᾨδὴ δ'
«Ἐλήλυθας ἐκ Παρθένου οὐ πρέσβυς οὐκ Ἄγγελος, ἀλλ' αὐτὸς ὁ
Κύριος, σεσαρκωμένος καὶ ἔσωσας, ὅλον με τὸν ἄνθρωπον· διὸ
κραυγάζω σοι, Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε».
Τοῖς ἄνθραξι, τοῦ σεπτοῦ ἀναπτόμενος Πνεύματος, παθῶν
εὐκατάπρηστον, ὕλην Παμμάκαρ ἐνέπρησας, κόσμον δὲ πυρσεύμασι,
τῶν ἀρετῶν σου Σπυρίδων κατελάμπρυνας.
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Da du die erzböse Schlange getötet und den geldgierigen Charakter niedergetreten, hast du, des Bittenden dich erbarmend, Hierarch, die Schlange in goldenen Schmuck verwandelt, gottseliger Vater. (11)
Bestiegen hast du den Berg der Gottesschau, bist eingetaucht in die dunkle Wolke der Leidenschaftslosigkeit; auf den Tafeln deines Herzens hast
du das Gesetz des Heils empfangen, als Hochgeweihter und als wahrer
Diener deines Gebieters.
Theotokion
Heile die Wunden meiner Seele und erleuchte meinen von Nachlässigkeit verdunkelten Sinn, Gottesbraut, damit ich singe: Keiner ist so untadelig wie du, Makellose, und keiner unbefleckt außer dir, Gebieterin. (11)
Kathisma. 8. Ton.
Nach dem Weiden der Schafe auserwählt, die Kirche Christi zu weiden, o
Spyridon, Hirte von Gott bestellt, hast du hell beleuchtet, des Irrglaubens
Wölfe, vertriebst sie durch dein Wort. Mit dem Futter der Ehrfurcht,
ernährtest du das Kirchenvolk. Deshalb inmitten der gotttragenden
Väter, legtest du den Glauben dar, kraft der Weisheit des Geistes,
Hierarch, du Seliger. Bitte nun Christus unseren Gott, dass Er Vergebung
der Sünden gewähre, denen die mit Liebe, dein heiliges Gedenken feiern.
Ehre ... Auch jetzt ...
vom Vorfest. Im gleichen Ton.
Der Geburt Christi Vorfest lasst uns Gläubige feiern und alle ihm würdig
entgegengehen, so wie die Weisen die Gaben brachten. Singen wir der
Engel neues Lied, Dem in Bethlehem aus der Jungfrau samenlos neugeborenen Gotteskind, unserem Gott, Den das All verherrlicht.
Vierte Ode
Gekommen bist Du aus der Jungfrau, weder als Vermittler, noch als Engel, sondern der Herr Selbst Fleisch geworden, und hast mich, den ganzen Menschen gerettet; deshalb rufe ich: Ehre Deiner Macht, o Herr. (11)
Von den Kohlen des Heiligen Geistes entzündet, hast du der Leidenschaften leichtbrennendes Holz, Allseliger, versengt und die Welt mit
dem Leuchtfeuer deiner Tugenden, o Spyridon, lichtstrahlend gemacht.
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Πυθομένῳ, ἡ νεκρὰ σοι φωνὴν Πάτερ δέδωκε, ποτάμια ῥεύματα, σαῖς
ἐπεσχέθη προστάξεσιν· ὤφθης γὰρ μακάριε, τερατουργός, θείαν
χάριν κληρωσάμενος.
Νεκρώσας σου, τῆς σαρκὸς τὰς κινήσεις θεόπνευστε, νεκροὺς
ἐξανέστησας, ζωοποιῷ σου προσρήματι· ὅθεν ἱκετεύω σε, τὴν
νεκρωθεῖσαν ψυχήν μου Πάτερ ζώωσον.
Θεοτοκίον
Προφῆταί σου, μυστηρίου τὸ βάθος προήγγειλαν, τὸ ἀκατανόητον·
μόνη γὰρ ἔτεκες Ἄχραντε, τὸν ἀπεριόριστον, σεσαρκωμένον δι' οἶκτον
ἀδιήγητον.
ᾨδὴ ε'
«Ὁ φωτισμός, τῶν ἐν σκότει κειμένων, ἡ σωτηρία, τῶν
ἀπεγνωσμένων Χριστὲ Σωτήρ μου, πρὸς σὲ ὀρθρίζω, Βασιλεῦ τῆς
εἰρήνης, φώτισόν με τῇ ἐπιλάμψει σου· ἄλλον γὰρ ἐκτός σου, Θεὸν
οὐκ ἐπίσταμαι».
Ὁ ποταμὸς τῶν ἐν σοὶ χαρισμάτων, πᾶσαν ἀρδεύει Ὅσιε καρδίαν,
πᾶσι δωρεῖται, ῥῶσιν πλουσίαν, πάντας πρὸς δόξαν διεγείρει τοῦ σὲ
δοξάσαντος, καὶ θαυματουργίαις, παντοίαις τιμήσαντος.
Σὲ βασιλεύς, ὁ ἐπίγειος μάκαρ τοῦ Βασιλέως, τοῦ ἐπουρανίου σαφῶς
ἐπέγνω, γνήσιον δοῦλον, ἐκ χαρίσματος θείου πεπληρωμένον, ἐν τῷ
παρεῖναί σε μέγαν ἰατρόν, πρὸς Θεοῦ μηνυόμενον.
Τοῦ Ἀβραάμ, τὸν φιλόξενον τρόπον σὺ ἐμιμήσω, πᾶσι τῆς οἰκίας σου
τὰς εἰσόδους ἀναπετάσας, καὶ τοῖς πᾶσι τὰ πάντα χρηματίσας, καὶ
προμηθούμενος, τῶν ἐν περιστάσει, Σπυρίδων μακάριε.
Θεοτοκίον
Νέον ἡμῖν, ἀπεγέννησας βρέφος τὸν πρὸ αἰώνων, Κόρη γεννηθέντα,
Πατρὸς ἀνάρχου· ὃν ἐκδυσώπει, ὡς Υἱὸν καὶ Θεόν σου οἰκτειρῆσαι,
τοὺς Θεοτόκον σε, Πάναγνε ψυχῇ, καθαρᾷ καταγγέλλοντας.
ᾨδὴ ς'
«Ἐν ἀβύσσῳ πταισμάτων κυκλούμενος, τὴν ἀνεξιχνίαστον, τῆς
εὐσπλαγχνίας σου, ἐπικαλοῦμαι ἄβυσσον· Ἐκ φθορᾶς, ὁ Θεὸς με
ἀνάγαγε».
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Auf dein Fragen ließ die Tote ihre Stimme ertönen, Vater. Die Wasser des
Flusses wurden durch deinen Befehl aufgehalten; denn als Wundertäter
erschienst du, Glückseliger, der an der göttlichen Gnade Anteil hat.
Da du des Fleisches Regungen abgetötet hattest, Gotterleuchteter, hast du
Tote auferweckt durch deine lebendigmachende Anrede; daher flehe ich
dich an, Vater, belebe meine abgestorbene Seele.
Theotokion
Die Propheten verkündeten die unergründliche Tiefe deines Mysteriums
im voraus; denn du allein, Unbefleckte, hast den Unbegrenzten geboren,
Der aus unbeschreiblichem Erbarmen Fleisch geworden.
Fünfte Ode
Du Erleuchtung der in der Finsternis Liegenden, Du Rettung der Verzweifelten, Christus mein Retter, zu Dir erhebe ich mich frühmorgens,
König des Friedens. erleuchte mich durch Deine Strahlen; denn außer Dir
kenne ich keinen anderen Gott.
Der Strom der Gnadengaben in dir, Seliger, bewässert die Herzen aller
und schenkt allen reiche Kraft. Alle erweckt sie zur Verherrlichung Dessen, Der dich mit Wundertaten aller Art geehrt hat.
Dich Seliger, hat der irdische König deutlich als des himmlischen Königs
echten Knecht erkannt, der von der göttlichen Gnadengabe erfüllt ist, als
du bei ihm gegenwärtig warst als großer, von Gott eingeweihter Arzt.
Abrahams gastfreundliche Art hast du nachgeahmt und alle Eingänge
deines Hauses geöffnet. Allen bist du alles geworden und hast die Bedrängten umsorgt, seliger Spyridon.
Theotokion
Als kleinen Säugling hast du den vom Anfanglosen Vater vor den Äonen
Gezeugten geboren, Tochter. Bestürme Ihn als deinen Sohn und Gott, Er
möge sich aller erbarmen, die dich, Allkeusche, mit reiner Seele als Gottesgebärerin verkünden.
Sechste Ode
Im Abgrund der Verfehlungen kreisend, rufe ich den unerforschlichen
Urgrund Deiner Barmherzigkeit an: Aus dem Verderben, o Gott, führe
mich empor!
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Ὁ χρυσὸς ὡς πηλὸς σοι λελόγισται, τῇ ὑπὲρ χρυσὸν ἀπαθείᾳ
ἀστράπτοντι, καὶ πλουτισθέντι Ὅσιε, δωρεαῖς ταῖς παγχρύσοις τοῦ
Πνεύματος.
Καθαρῶς λειτουργῶν τῷ Δεσπότῃ σου, πλῆθος ἔσχες Ὅσιε,
καθυπακοῦόν σοι, Ἀγγελικῶν Δυνάμεων, ἀοράτοις φωναῖς Ἱερώτατε.
Ὁ περίδοξος πάνσοφε βίος σου, κόσμῳ σε περίδοξον, Πάτερ
εἰργάσατο· διὸ τὴν θείαν μνήμην σου, γεγηθότες τελοῦμεν ὑμνοῦντές
σε.
Θεοτοκίον
Οὐρανῶν πλατυτέρα ἡ μήτρα σου, γέγονεν ἀπείρανδρε, Θεὸν
χωρήσασα, τὸν μηδαμοῦ χωρούμενον, Παναγία Παρθένε πανύμνητε.
Κοντάκιον, Ἦχος β'. Τὰ ἄνω ζητῶν
Τῷ πόθῳ Χριστοῦ τρωθεὶς Ἱερώτατε, τὸν νοῦν πτερωθείς, τῇ αἴγλῃ
τοῦ Πνεύματος, πρακτικῇ θεωρίᾳ, τὴν πρᾶξιν εὗρες θεόληπτε,
θυσιαστήριον θεῖον γενόμενος, αἰτούμενος πᾶσι θείαν ἔλλαμψιν.
Ὁ Οἶκος
Τὸν ἐκ κοιλίας ἡγιασμένον Ἱεράρχην Κυρίου, ἀνευφημήσωμεν νῦν
Σπυρίδωνα, τὸν τῆς χάριτος πλάκας δεξάμενον θείας δόξης, καὶ ἐν
θαύμασι περιβόητον πᾶσι, καὶ ὡς θερμὸν καὶ αὐτόπτην τῆς θείας
ἐλλάμψεως, ὡς τῶν πενήτων προστάτην, καὶ τῶν ἁμαρτανόντων
ψυχαγωγόν· οὗτος γὰρ θύων τῷ βήματι τοῦ Χριστοῦ, Ἱεράρχης πιστός
ἀναδέδεικται, αἰτούμενος πᾶσι θείαν ἔλλαμψιν.
Συναξάριον
Τῇ ΙΒ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν καὶ
θαυματουργοῦ Σπυρίδωνος.
Στίχοι.-Ὁ θαυματουργὸς κἂν τέθνηκε Σπυρίδων,
Τοῦ θαυματουργεῖν οὐκ ἔληξεν εἰσέτι.
Ἀμφὶ δωδεκάτην Σπυρίδων βίοτον λίπε τόνδε.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ , Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Συνετοῦ.
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Das Gold wird von dir für Lehm gehalten, der du durch die Leidenschaftslosigkeit stärker als Gold strahlst und reich bist, Gottseliger, durch
das pure Gold der Gaben des Geistes.
Als du als reiner Liturge deinem Gebieter dientest, hattest du, Gottseliger, eine Schar von Engelsmächten, die mit unsichtbaren Stimmen dir
antworteten, Hochgeweihter.
Dein glorreiches Leben, ganz weiser Vater, hat in der Welt dich glorreich
gemacht; deshalb begehen wir frohlockend dein Gedächtnis, in Hymnen
dich besingend.
Theotokion
Weiter als die Himmel ist dein Schoß, Mannesunerfahrene, da er Gott gefasst, den nirgendwo Fassbaren, Allheilige Jungfrau, du Allbesungene.
Kontakion im 2.Ton nach ‚ Das Höhere suchend ...’
Verzehrt von der Liebe zu Christus, Hochgeweihter, den Sinn beflügelt
durch den Glanz des Geistes, hast du in der Gottesschau die Erfahrung
gemacht. O du Hochgeweihter, der du wurdest des Herren Opferaltar,
allen erbittend göttliche Erleuchtung.
Oikos. Nach ‚Mache meine Zunge klar...’
Den vom Mutterschoß an geheiligten Hierarchen des Herrn, Spyridon,
der empfangen hat die Tafeln der Gnade der göttlichen Herrlichkeit und
durch Wunder bei allen berühmt ist, lasst uns jetzt lobpreisen als Eiferer
und Augenzeugen der göttlichen Erleuchtung, als Beschützer der Armen
und Seelenführer der Sünder; denn opfernd auf dem Altare Christi, erweist er sich als gläubiger Hierarch, allen erbittend göttliche Erleuchtung.
Synaxarion
Am 12. des Monats Gedächtnis unseres gottgeweihten Vaters und Wundertäters Spyridon.
Stichen: Ist der Wundertäter Spyridon auch gestorben,
Hat er doch nicht aufgehört, Wunder zu tun.
Um den zwölften hat Spyridon dies Leben hier verlassen.
Am selben Tag, Gedächtnis des heiligen Martyrers Synetos.

39

Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος

Στίχοι. Τὸν Συνετὸν κτείνουσι ἄφρονες ξίφει,
Τὸν εὐσεβῆ τιμῶντα πίστιν ἐμφρόνως.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Πατρὸς ἡμῶν Ἀλεξάνδρου
Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων, τοῦ Ἱερομάρτυρος.
Στίχοι. Ὁ Ἀλέξανδρος, εἷς ὢν τῶν θυηπόλων,
Ἄνευ αἵματος, εἷς ἦν καὶ τῶν Μαρτύρων.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ , Μνήμη τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡμῶν Ἀμωναθᾶ καὶ
Ἄνθου.
Στίχοι. Μισῶ τὰ τῆς γῆς Ἄγγελοι δέξασθέ με,
Aμωναθᾶς ὁ θεῖος ἐκλείπων λέγει.
Τὸ τοῦ Προφήτου προσφόρως Δαυΐδ λέγων,
Ὡς ἄνθος ἀγροῦ θεῖος Ἄνθος ἐρρύη.
Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.
Ἀμήν.
ᾨδὴ ζ'
«Ἀντίθεον πρόσταγμα παρανομοῦντος, τυράννου μετάρσιον τὴν
φλόγα ἀνερρίπισε· Χριστὸς δὲ ἐφήπλωσε, θεοσεβέσι Παισί, δρόσον
τὴν τοῦ Πνεύματος, ὁ ὢν εὐλογημένος καὶ ὑπερένδοξος».
Μωσέως τὸ ἄπλαστον, Δαυΐδ τὸ πρᾶον, Ἰὼβ τοῦ Αὐσίτιδος τὸ
ἄμεμπτον κτησάμενος, τοῦ Πνεύματος γέγονας κατοικητήριον,
μέλπων ἱερώτατε, ὁ ὢν εὐλογημένος καὶ ὑπερένδοξος.
Ψεκάδες τῇ κάρᾳ σου ἐν ὥρᾳ θέρους, οὐράνιαι στάζουσαι, τὸ μέλλον
προεσήμαινον· Θεὸς γὰρ ὡς ἔφησας, τὴν θείαν μνήμην σου, Ὅσιε
ἐδόξασε, πιστοὺς καθαγιάζων τῇ μεσιτείᾳ σου.
Συνόδῳ Πατέρων σε Θεὸς δοξάζει, ἐν κρίσει τοὺς λόγους σου,
φυλάξαντα μακάριε· οὓς πίστει προσήγαγες, τὸν ἀλογώτατον, Ἄρειον
μωραίνοντας σαφῶς, καὶ καταργοῦντας τὴν τούτου ἔνστασιν.
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Stichen: Synetos den Einsichtigen haben Unverständige mit dem Schwert
getötet, den Gottesfürchtigen ehren wir für seinen Glauben mit Verstand.
Am selben Tag, Gedächtnis unseres heiligen Vaters Alexander, Erzbischofs von Jerusalem, des Hieromartyrers.
Stichen: Alexander, der einer war von denen, die das Heilige Opfer vollziehen, wurde ohne Blut auch einer der Martyrer.
Am selben Tag, Gedächtnis unserer gottgeweihten Väter Ammonathas
und Anthos.
Stichen: Ich hasse das Irdische, kommt ihr Engel und nehmt mich hinweg,
sagte der göttliche Ammonathas, als er verschied.
Das Wort des Propheten David zu unserem Nutzen vorbringend,
schwand der Hl. Anthos [gr.: Blume] wie die Blume des Feldes dahin.
Durch dieser Heiligen Gebete, o Gott, erbarme Dich unser und rette uns.
Amin.
Siebente Ode
Der gottwidrige Erlass des gesetzwidrigen Tyrannen ließ die Flamme
aufbrausen; Christus aber breitete über den gottesfürchtigen Jünglingen
den Tau des Geistes aus, Er, der Seiende, ist gesegnet und überaus ruhmreich.
Da du des Moses Einfachheit, Davids Sanftheit und Hiobs, des Ausiters
[aus dem Land Ausitis, südlich von Damaskus], Untadeligkeit erworben, bist
du Wohnstätte des Geistes geworden und singest, Hochgeweihtester: Der
Seiende ist gesegnet und überaus ruhmreich.
Himmlische Tropfen, die dein Haupt zu sommerlicher Stunde betauten,
wiesen auf die Zukunft hin; denn Gott hat, wie du vorausgesagt, dein
göttliches Gedächtnis verherrlicht, die Gläubigen heiligend durch deine
Vermittlung.
Durch das Konzil der Väter hat Gott dich verherrlicht, da du im Urteil
auf deine Worte acht gabest, Glückseliger; mit Glauben hast du sie beigesteuert, die den ganz vernunftlosen Arius deutlich als dumm erwiesen
und seinen Einspruch widerlegten.
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Θεοτοκίον
Τὸν βότρυν ἐβλάστησας ἀρρήτῳ λόγῳ, Παρθένε ὡς ἄμπελος, τὸν
μόνον ἀγεώργητον, οἶνον ἀναβλύζοντα πάντας εὐφραίνοντα, πάντας
ἁγιάζοντα βροτούς, καὶ πᾶσαν μέθην δεινῶν ἐξαίροντα.
ᾨδὴ η'
«Κάμινος ποτέ, πυρός ἐν Βαβυλῶνι, τὰς ἐνεργείας διεμέριζε, τῷ θείῳ
προστάγματι, τοὺς Χαλδαίους καταφλέγουσα, τοὺς δὲ πιστοὺς
δροσίζουσα ψάλλοντας· Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα τὸν Κύριον».
Κάμινον παθῶν, ταῖς θείαις ἐπομβρίαις, τοῦ θείου Πνεύματος
κατέσβεσας, καὶ δρόσον ἐπήγασας, νοσημάτων Πάτερ καύσωνα,
ἐξαίρουσαν τῶν πίστει σοι, πάντοτε προσιόντων, μάκαρ Σπυρίδων
πανόλβιε.
Ἄκακος εὐθύς, καὶ πρᾶος συμπαθής τε, καὶ ἀνεξίκακος γεγένησαι,
ἀγάπῃ φιλόξενος, Ἱεράρχης ἱερώτατος, φρονήματι κοσμούμενος,
Ὅσιε ὀρθοδόξῳ· ὅθεν σε πίστει γεραίρομεν.
Πάλαι σοι φωνήν, ὡς ζῶσα ἡ θανοῦσα, διερωτῶντι Πάτερ δέδωκεν· ὢ
θαῦμα ἐξαίσιον! ὢ παράδοξον μυστήριον! ὢ χάριτος ἧς ἔτυχες! βίῳ
κεκοσμημένος, Ἀγγελικῷ ἀξιάγαστε.
Θεοτοκίον
Πάθη τῆς ἐμῆς, θεράπευσον καρδίας, τῇ συμπαθείᾳ σου πανύμνητε,
τὸν νοῦν μου εἰρήνευσον, τὴν ψυχήν μου φωταγώγησον, καὶ βαίνειν
με εὐόδωσον, τρίβους πρός σωτηρίους, ὅπως ἀεὶ μεγαλύνω σε.
ᾨδὴ θ'
«Ἀνάρχου Γεννήτορος, Υἱὸς Θεὸς καὶ Κύριος, σαρκωθεὶς ἐκ Παρθένου
ἡμῖν ἐπέφανε, τὰ ἐσκοτισμένα φωτίσαι, συναγαγεῖν τὰ
ἐσκορπισμένα. Διὸ τὴν πανύμνητον, Θεοτόκον μεγαλύνομεν».
Ἀνάρχου Γεννήτορος, τρανῶς Υἱὸν ἐκήρυξας, Ὁμοούσιον Πάτερ, καὶ
συναΐδιον, μέσον θεοφόρων Πατέρων μεγαλυνθείς, καὶ τῶν
ἀνομούντων, ἐμφράξας τὰ στόματα, Ἱεράρχα παμμακάριστε.
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Theotokion
Als Rebe hast du, Jungfrau, durch das unsagbare Wort, hervorgesprosst
die allein unbehandelte Traube, die den Wein hervorquellen lässt, der
alle erfreut, alle Sterblichen heiligt und jeden Rausch des Bösen beseitigt.
Achte Ode:
Der Feuerofen in Babylon hat einst auf göttlichen Befehl seine Wirkung
verdoppelt: Die Chaldäer versengte er, die Gläubigen aber betaute er, die
sangen: Preist, all ihr Werke den Herrn.
Den Feuerofen der Leidenschaften hast du mit den göttlichen Regengüssen des Heiligen Geistes gelöscht und den Tau hervorquellen lassen, der
von der Glut der Krankheiten befreit, Vater, aller, die stets mit Glauben
zu dir kommen, seliger Spyridon, Allglückseliger.
Arglos, aufrichtig und sanft, mitleidsvoll und verzeihend bist du, aus
Liebe gastfreundlich, ein hochgeweihter Hierarch, mit rechtgläubiger Gesinnung geschmückt, Gottseliger; deshalb ehren wir dich gläubig.
Einst ließ wie eine Lebendige die Tote ihre Stimme dir ertönen, Vater, als
du sie befragtest. O seltsames Wunder! O wunderbares Mysterium! O
Gnade, die du erlangt hast! Mit dem Lebenswandel der Engel bist du geschmückt, Bewundernswerter.
Theotokion
Heile die Leidenschaften meines Herzens durch dein Mitleid, Allgepriesene! Schenke Frieden meinem Geiste, erleuchte meine Seele und leite
mich auf die Pfade des Heiles, damit ich immer dich hochpreise!
Neunte Ode
Des anfanglosen Vaters Sohn, Gott und Herr, ist uns erschienen, geboren
aus der Jungfrau, um das Verdunkelte zu erleuchten, das Zerstreute zu
sammeln, weshalb wir die allbesungene Gottesgebärerin hochpreisen.
Des anfanglosen Vaters Sohn hast laut als wesensgleich und mitewig du
verkündet, Vater, inmitten gotttragender Väter hochgepriesen, und den
Frevlern hast du den Mund gestopft, allseligster Hierarch.
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Πολύφωτε ἥλιε, Πατέρων ἐγκαλλώπισμα, Ἱερέων τὸ κλέος, Ἀγγέλων
σύσκηνε, τοὺς τὴν φωτοφόρον σου μνήμην, χαρμονικῶς, νῦν
ἐπιτελοῦντας, φωτὸς καταξίωσον, ἀνεσπέρου ταῖς πρεσβείαις σου.
Τὰ θεῖα σκηνώματα, ἡ πύλη ἡ οὐράνιος, ἡ τῶν ἑορταζόντων τερπνὴ
ὁμήγυρις, τὴν ἡγιασμένην ψυχήν σου, καὶ ἀρεταῖς καθωραϊσμένην,
παμμάκαρ ἐδέξατο, ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως.
Θεοτοκίον
Τὸ μέγα μυστήριον, τῆς ὑπὲρ νοῦν λοχείας σου, καταπλήττει
Ἀγγέλους θεοχαρίτωτε, θέλγει τῶν Ὁσίων τὸν δῆμον, τοὺς ἱεροὺς
εὐφραίνει Πατέρας, ἐνθέως ὑμνοῦντάς σε, τὴν ἐλπίδα τῶν ψυχῶν
ἡμῶν.
Καταβασίαι.
Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε.
Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε. ᾌσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ, καὶ ἐν
εὐφροσύνῃ, ἀνυμνήσατε λαοί, ὅτι δεδόξασται.
Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν
Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως
Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.
Καταβασία.
Μεγάλυνον ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν, καὶ ἐνδοξοτέραν τῶν ἄνω
στρατευμάτων.
Μυστήριον ξένον, ὁρῶ καὶ παράδοξον! οὐρανὸν τὸ Σπήλαιον, θρόνον
Χερουβικόν, τὴν Παρθένον, τὴν φάτνην χωρίον, ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ
ἀχώρnτος, Χριστὸς ὁ Θεός, ὅν ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν.
Ἐξαποστειλάριον τοῦ ἁγίου. Φῶς ἀναλλοίωτον Λόγε
Σὲ ἐξ ἀλόγου ποίμνης, μετήγαγεν εἰς λογικήν, τὸ Πνεῦμα
πνευματοφόρε, ὡς τὸν Μωσέα καὶ Δαυΐδ, ὧν ἐμιμήσω τὸ πρᾶον,
Σπυρίδων φῶς οἰκουμένης.
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Lichtreiche Sonne, Zierde der Väter, Ruhm der Priester, Kamerad der Engel, würdige alle, die dein lichtbringendes Gedächtnis freudig jetzt begehen, des abendlosen Lichtes, auf deine Fürbitten.
Die göttlichen Gezelte, die Pforte des Himmels, die selige Versammlung
der Feiernden haben deine geheiligte und mit Tugenden geschmückte
Seele mit Jubelstimme aufgenommen.
Theotokion
Das große Mysterium deines den Verstand überschreitenden Gebärens
erstaunt die Engel, Gottbegnadete, bezaubert die Versammlung der Gottseligen, erfreut die heiligen Väter, die gottbegeistert in Hymnen dich
preisen, du Hoffnung unserer Seelen.
Katavasiai
Christus wird geboren – rühmt Ihn! Christus vom Himmel – geht Ihm
entgegen! Christus auf Erden – erhebt euch! Singt dem Herrn, die ganze
Erde, und fröhlich lobsingt Ihm, ihr Völker, denn Er ward verherrlicht.
Die du geehrter bist als die Cherubim und unvergleichlich herrlicher als
die Seraphim, die du unversehrt Gott, das Wort, geboren hast, wahrhafte
Gottesgebärerin, dich preisen wir hoch.
Katavasia.
Hochpreise meine Seele die, die geehrter ist und herrlicher als die himmlischen Heere.
Geheimnis, fremdartig und unfassbar, das ich sehe! Als Himmel – die
Höhle, als cherubischen Thron – die Jungfrau, die Krippe als umgrenzten
Raum, in dem liegt der unumgrenzte Christus, der Gott, den wir hochpreisend besingen!
Exapostilarion nach ‚Unwandelbares Licht, o Wort’
Dich hat der Geist von der vernunftlosen Herde in die vernünftige geführt, Geistträger, wie Moses und David. Deren Sanftmut hast du nachgeahmt, Spyridon, Licht des Erdkreises.
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Ἕτερον. Ἐν Πνεύματι τῷ Ἱερῷ.
Ἐδόξασεν ἐν θαύμασι, καὶ ἐν τέρασι πλείστοις, ὁ Κύριος μακάριε· ἐν
γὰρ θείᾳ Συνόδῳ, Τριάδα ἀνεκήρυξας, καὶ νεκροὺς ἀνέστησας, τὸν
ὄφιν χρυσοῦν εἰργάσω, ποταμοῦ δὲ τὸ ῥεῖθρον, παραδόξοις
προσευχαῖς, ἀνέστειλας καὶ διῆλθες.
Θεοτοκίον
Ἐκύησας Πανάχραντε, τὸν Θεοῦ Θεὸν Λόγον, τῷ κόσμῳ τὴν
σωτήριον, ἐκτελοῦντα πανσόφως, οἰκονομίαν ἀρίστην· διὰ τοῦτό σε
πάντες, ὑμνολογοῦμεν ἀξίως, ὡς πρεσβεύουσαν τούτῳ λυτρωθῆναι
ἡμᾶς νόσων, καὶ παντοίων κινδύνων.
Εἰς τοὺς Αἴνους, ἱστῶμεν Στίχους δ' καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Προσόμοια.
Ἦχος α'. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων
Ἐν τῇ τοῦ Πνεύματος αἴγλῃ καταλαμπόμενος, τὸ ζοφερὸν καθεῖλεν,
ὁ σοφὸς Ἱεράρχης, Ἀρείου τὸ ληρῶδες· ὅθεν ἁπλῶς, δογματίσας
Τριάδα πιστῶς, ὑπὸ σοφῶν ἐδοξάσθη καὶ συνετῶν, καὶ τὴν σύνοδον
ἐκύρωσεν. (Δίς)
Ταῖς οὐρανίαις ἀκτῖσι περιλαμπόμενος, καὶ τῇ Χριστοῦ δυνάμει, τὰς
ἰάσεις παρέχων, ψυχῶν τε καὶ σωμάτων, τῶν πίστει καὶ νῦν,
ἐκτελούντων τὴν μνήμην σου, θεομακάριστε Πάτερ θαυματουργέ, μὴ
ἐλλίπῃς ὑπερεύχεσθαι.
Τοῦ ἀμπελῶνος ἐργάτης διὰ τῆς πίστεως, τῶν ἐντολῶν ἐδείχθης, τοῦ
Χριστοῦ θεοφόρε, διὸ τῆς Βασιλείας, τῆς ἄνω λαβών, μυστικῶς τὸ
δηνάριον, ἀδιαλείπτως προσεύχου ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν τιμώντων σε
Σπυρίδων σοφέ.
Δόξα... Ἦχος δ'
Ὅσιε Πάτερ, Ἱεράρχα ἀοίδιμε, ἀποστολικῆς διδασκαλίας γενόμενος
ἔμπλεως, καὶ τοῦ θείου Πνεύματος καταγώγιον, δι' ἐναρέτου
πολιτείας ἀναδειχθείς, τῆς Ἐκκλησίας τοὺς λύκους, διὰ δογμάτων
ἀπήλασας, καὶ ὀρθόδοξον πίστιν σαφῶς τρανώσας, στῦλος
ἀναδείκνυσαι, καὶ εὐσεβείας πρόμαχος. Ὅθεν καὶ θαυματουργῶν ἐν
τοῖς πέρασιν, ὄφιν εἰς χρυσοῦν μετέβαλες, καὶ νεκρὰν πρὸς ἐρώτησιν
ἤγειρας. Ἀλλ' ὦ Πατέρων ἀξιάγαστε, καὶ Διδασκάλων συνόμιλε, τὸν
Σωτῆρα πρέσβευε, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχάς ἡμῶν.
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Zweites Exapostilarion (nach Im Heiligen Geiste):
Verherrlicht hat dich mit Wundern und Zeichen ohne Zahl der Herr,
Glückseliger; denn im heiligen Konzil hast du die Dreiheit verkündet,
und Tote auferweckt; die Schlange in Gold verwandelt, die Fluten des
Flusses mit wunderbaren Gebeten aufgehalten und durchschritten.
Theotokion
Geboren hast du, ganz Unbefleckte, das Gotteswort Gottes, Der für die
Welt allweise den besten Heilsplan ausgeführt hat; deshalb preisen wir
dich alle würdig in Hymnen, da du Ihn bittest, uns zu erlösen von aller
Art Krankheiten und Gefahren.
In die Lobpsalmen stellen wir 4 Stichera
und singen drei Stichera Prosomia im 1. Ton
Im Lichtglanz des Geistes erleuchtet, hat der weise Hierarch das finstere
Geschwätz des Arius zunichte gemacht. Da er einfach und gläubig das
Dogma der Dreiheit gelehrt, wurde er von Weisen und Verständigen verherrlicht und hat das Konzil bestätigt. (zweimal)
Da du von den himmlischen Strahlen umglänzt bist und durch die Kraft
Christi allen Heilung an Seele und Leib gewährst, die mit Glauben auch
jetzt dein Gedächtnis begehen, gottseliger Vater und Wundertäter, höre
nicht auf, für uns zu beten.
Arbeiter des Weinberges wurdest du durch die Treue zu den Geboten
Christi, Gottträger. Da du dafür geheimnisvoll den Denar des Reichen
von oben empfangen hast, bete ohne Unterlass für uns, die wir dich ehren, weiser Spyridon.
Ehre ... 4.Ton
Gottseliger Vater, besungener Hierarch, von der Lehre der Apostel erfüllt
und Herberge des göttlichen Geistes wurdest du durch deinen tugendhaften Lebenswandel. Da du die Wölfe durch die Dogmen aus der Kirche
vertrieben und den rechten Glauben laut und deutlich verkündet, hast du
dich als Säule und Vorkämpfer der Rechtgläubigkeit erwiesen; daher
Wunder wirkend in aller Welt, hast du die Schlange in Gold verwandelt
und die Tote zur Befragung erweckt; Bestaunenswerter unter den Vätern
und Mitsprecher der Lehrer, bitte den Heiland, zu retten unsere Seelen.

47

Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος

Καὶ νῦν...
Ἐκ παντοίων κινδύνων τοὺς δούλους σου φύλατε, εὐλογημένη
Θεοτόκε, ἵνα σε δοξάζωμεν, τὴν ἐλπίδα τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ Ἀπολυτίκιον.
Δόξα σοὶ τῶ δείξαντι τὸ φῶς, Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς
εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. Ὑμνούμέν σε, εὐλογούμέν σε, προσκυνούμέν σε, δοξολογούμέν σε, εὐχαριστούμέν σοί, διὰ τὴν μεγάλην
σου δόξαν. Κύριε βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε
Υἱὲ μονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, Κύριε ὁ Θεός, ὁ
ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου. Πρόσδεξαι τὴν
δέησιν ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐν δεξιὰ τοῦ Πατρός, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς.
Ὅτι σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, σὺ εἶ μόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν
Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν. Καθ' ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε, καὶ αἰνέσω
τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρα ταύτη, ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς.
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ
δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. Γένοιτο, Κύριε, τὸ
ἔλεός σου ἐφ' ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε.
δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου (γ'). Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν,
ἐν γενεᾷ καὶ γενεά, Ἐγὼ εἶπα. Κύριε, ἐλέησόν με, ἴασαι τὴν ψυχήν
μου, ὅτι ἥμαρτόν σοί. Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον, δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν
τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου. Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς, ἐν τῷ
φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοὶς γινώσκουσί σε.
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς (ἐκ γ').
Δόξα... Καὶ νύν... Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.
Σήμερον σωτηρία τῶ κόσμω γέγονεν. Ἄσωμεν τῶ ἀναστάντι ἐκ τάφου
καὶ ἀρχηγῶ τῆς ζωῆς ἡμῶν, καθελῶν γὰρ τῶ θανάτω τὸν θάνατον, τὸ
νῖκος ἔδωκεν ἡμῖν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.
Τῆς Συνόδου τῆς πρώτης ἀνεδείχθης ὑπέρμαχος, καὶ θαυματουργὸς
θεοφόρε, Σπυρίδων Πατὴρ ἡμῶν· διὸ νεκρᾷ σὺ ἐν τάφῳ προσφωνεῖς,
καὶ ὄφιν εἰς χρυσοῦν μετέβαλες· καὶ ἐν τῷ μέλπειν τὰς ἁγίας σου
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Auch jetzt ...
Vor allen Gefahren beschütze deine Diener, Gepriesene Gottesgebärerin,
auf dass sie dich lobpreisen, die Hoffnung unserer Seelen.
Große Doxologie und Apolytikion
Ehre sei Dir, der Du zeigest das Licht. Ehre sei Gott in der Höhe und auf
Erden Friede den Menschen Seines Wohlgefallens. Wir loben Dich, wir
preisen Dich, wir beten Dich an, wir verherrlichen Dich, wir danken Dir
ob Deiner großen Herrlichkeit. Herr und Gott, König des Himmels, Gott,
allmächtiger Vater; Herr, einziggeborener Sohn, Jesus Christus; und
Heiliger Geist. Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, der Du
hinwegnimmst die Sünde der Welt; erbarme Dich unser, der Du hinwegnimmst die Sünde der Welt. Nimm auf unser Flehen, der Du sitzest
zur Rechten des Vaters, und erbarme Dich unser. Denn du allein bist der
Heilige, Du allein der Herr, Jesus Christus, in der Herrlichkeit Gottes des
Vaters. Amin Ich will Dich preisen Tag für Tag und loben Deinen Namen
auf ewig und in alle Ewigkeit. Gewähre, Herr, an diesem Tag uns sündlos zu bewahren Gepriesen bist Du, Herr, Gott unserer Väter und gelobt
und verherrlicht ist Dein Name in Ewigkeit. Amin. Dein Erbarmen, Herr,
komme über uns, die wir auf Dich hoffen. Gepriesen bist Du, Herr, lehre
mich Deine Ordnungen (3x). Herr, Du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Ich habe gesagt: Herr, erbarme Dich meiner; heile
meine Seele, denn gegen Dich habe ich gesündigt. Herr, ich flüchte zu
Dir; lehre mich, Deinen Willen zu tun, denn Du bist mein Gott. Denn bei
Dir ist die Quelle des Lebens, und in Deinem Lichte schauen wir das
Licht. Breite aus Dein Erbarmen über alle, die Dich kennen.
Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Unsterblicher, erbarme Dich unser
(3x). Ehre...Auch jetzt...Heiliger Unsterblicher, erbarme Dich unser. Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Unsterblicher, erbarme Dich unser.
Heute ist die Rettung der Welt geschehen; preisen wir den vom Grab
Erstandenen und Lenker unseres Lebens, weil Er durch den Tod den Tod
bezwungen und uns gab den Sieg und das große Erbarmen.
Erwiesen hast du dich als Streiter im ersten Konzil und als Wundertäter,
gotttragender Vater Spyridon. Du sprachst mit der Toten im Grabe, hast
die Schlange in Gold verwandelt, als du, Hochgeweihter, die heiligen Ge-
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εὐχάς, Ἀγγέλους ἔσχες συλλειτουργοῦντάς σοι Ἱερώτατε· Δόξα τῷ σὲ
δοξάσαντι, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι· δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ
πᾶσιν ἰάματα.

† † †
Εἰς τὴν Λειτουργίαν
Τυπικά, καὶ ἀπὸ τοῦ Κανόνος, ᾨδὴ γ' καὶ ς'.
Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται.

«Ἐν πέτρᾳ με τῆς πίστεως στερεώσας, ἐπλάτυνας τὸ στόμα μου ἐπ'
ἐχθρούς μου· ηὐφράνθη γὰρ τὸ πνεῦμά μου ἐν τῷ ψάλλειν· οὐκ ἔστιν
ἅγιος, ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ οὐκ ἔστι δίκαιος, πλήν σου Κύριε».
Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται.
Τὸν νοῦν σου ἀπαθείᾳ καταλαμπρύνας, καὶ θείᾳ ταπεινώσει
καθωραΐσας, χαρίσματα τοῦ Πνεύματος ὑπεδέξω, διώκειν πνεύματα,
λύειν νοσήματα, τῶν πιστῶς τιμώντων σε Ἱερώτατε.
Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται.
Τὸν ὄφιν τὸν ἀρχέκακον ἀποκτείνας, τὸν τρόπον τὸν φιλάργυρον
συμπατήσας, οἰκτείρων τὸν δεόμενον Ἱεράρχα, ὄφιν μετέβαλες,
χρυσοῦν εἰς κόσμιον, ἱεραῖς ἐντεύξεσι Πάτερ Ὅσιε.
Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ
βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Ἀνῆλθες πρὸς τὸ ὄρος τῆς θεωρίας, εἰσέδυς εἰς τὸν γνόφον τῆς
ἀπαθείας, πλαξὶ δὲ τῆς καρδίας σου εἰσεδέξω, Νόμον σωτήριον, ὡς
ἱερώτατος, καὶ θεράπων γνήσιος τοῦ Δεσπότου σου.
Μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν καὶ εἴπωσιν πᾶν
πονηρὸν καθ' ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ.
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bete sangst, da waren Engel Mitliturgen. Ehre sei Dem Der dich geehrt,
Ehre sei Dem, Der dich gekrönt Ehre sei Dem, Der bei allen Heilung bewirkt durch dich!

† † †
Göttliche Liturgie
Typika und Seligpreisungen mit folgenden Stichera:
Selig, die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden!
Erster Kanon, Dritte Ode im 2.Ton
Dritte Ode. Irmos
Auf dem Felsen des Glaubens hast du mich gefestigt, meinen Mund geöffnet gegen meine Feinde; denn mein Geist erfreut sich indem er singt:
Keiner ist heilig, wie unser Gott, und keiner ist gerecht, außer Dir, o
Herr. (11)
Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott schauen!
Da du deinen Geist durch Leidenschaftslosigkeit strahlend gemacht und
mit göttlicher Demut geschmückt, hast du die Gnadengaben des Geistes
empfangen, Geister zu vertreiben und Krankheiten zu lösen der gläubig
dich Preisenden, Hochgeweihter. (11)
Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne Gottes genannt werden!
Da du die erzböse Schlange getötet und den geldgierigen Charakter niedergetreten, hast du, des Bittenden dich erbarmend, Hierarch, die Schlange in goldenen Schmuck verwandelt, gottseliger Vater. (11)
Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihner ist das
Himmelreich!
Bestiegen hast du den Berg der Gottesschau, bist eingetaucht in die
dunkle Wolke der Leidenschaftslosigkeit; auf den Tafeln deines Herzens
hast du das Gesetz des Heils empfangen, als Hochgeweihter und als
wahrer Diener deines Gebieters.
Selig, seid ihr, wenn ihr um Meinetwillen beschimpft und verfolgt und
auf alle mögliche Weise verleumdet werdet!
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Κανὼν δεύτερος τοῦ Ἁγίου
ᾨδὴ στ'. Σπλάγχνων Ἰωνᾶν.
Ἄλλον Σαμουήλ, ἡ χάρις σε ἔχρισε, Σπυρίδων σοφέ, ἱερατεύειν Θεῷ·
καὶ προσήγαγες, ἀναιμάκτοθς θυσίας πανόλβιε, πιστεύων, ἀληθῶς
ὅτι ἐδέχθη σου, ἄνω, ἐν σκηναῖς Θεοῦ ἡμῶν, ἡ φρικτὴ λειτουργία καὶ
ἄμωμος.
Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
Ῥάβδον Μωυςῆς, εἰς ὄφιν μετέβαλε, προστάξει Θεοῦ, πάλαι
κινούμενος· σὺ δὲ Ὅσιε, εἰς χρυσὸν προσευχῇ σου μετέβαλες, τὸν
ὄφιν, Ἱεράρχα διὰ φίλον τὸν σόν· οὕτω, θαυμαστὰ εἰρφάσατο, διὰ σοῦ
ὁ Θεὸς Πάτερ τέρατα.
Δόξα...
Ὡς Ἱεραρχῶν, κανὼν καὶ ἑδραίωμα, φωστὴρ οἰκουμένης διαυγέστατε,
πύργε ἄσειστε, Ἐκκλησίας θεμέλιε ἄῤῥηκτε, τῶν θαυμάτων, ποταμὸς
ὁ ἀνεξάντλητος, ῥῦσαι, σαῖς πρεσβείαις πάντοτε, πειρασμῶν τοὺς
τιμῶντας τῆν μνήμην σου.
Καὶ νῦν...
Θεοτοκίον
Κόλπων οὐκ ἐκστάς, ἀνάρχου Γεννήτορος, ἐν κόλποις Ἁγνῆς, Κόρης
αὐλίζεται, καὶ καθίσταται, ὁ ἀμήτωρ ἀπάτωρ σαρκούμενος, ὁ τῆς
δικαιοσύνης, βασιλεύων Χριστός· τούτου, ἀγενεαλόγητος, ἡ φρικτὴ
γενωεὰ καὶ ἀπόῤῥητος.
Ἀπολυτίκιον Ἦχος α'. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος
Τῆς Συνόδου τῆς πρώτης ἀνεδείχθης ὑπέρμαχος, καὶ θαυματουργὸς
θεοφόρε, Σπυρίδων Πατὴρ ἡμῶν· διὸ νεκρᾷ σὺ ἐν τάφῳ προσφωνεῖς,
καὶ ὄφιν εἰς χρυσοῦν μετέβαλες· καὶ ἐν τῷ μέλπειν τὰς ἁγίας σου
εὐχάς, Ἀγγέλους ἔσχες συλλειτουργοῦντάς σοι Ἱερώτατε· Δόξα τῷ σὲ
δοξάσαντι, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι· δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ
πᾶσιν ἰάματα.
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Zweiter Kanon,
Sechste Ode im 1.Ton
Als andern Samuel hat dich die Gnade gesalbt, weiser Spyridon, um Gott
als Priester zu dienen. Du hast unblutige Opfer dargebracht, Allreicher,
im Glauben, dass oben, in den Gezelten unseres Gottes, deine furchterregende und makellose Liturgie wahrhaft angenommen wurde.
Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel wird groß sein!
Den Stab hat Moses in eine Schlange verwandelt, auf Gottes Befehl einst
veranlasst; du aber, Gottseliger, hast durch dein Gebet in Gold die
Schlange verwandelt, Hierarch, für deinen Freund. So hat wunderbare
Zeichen durch dich, Vater, Gott gewirkt.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
Als Richtschnur und Grundfeste der Hierarchen und hellstrahlender
Leuchter des Erdkreises, als nicht wankender Turm und fester Grundstein der Kirche, als unerschöpflicher Strom der Wunder erlöse auf deine
Fürbitten immerdar die dein Gedächtnis Ehrenden.
Jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amin.
Theotokion
Der den Schoß des anfanglosen Zeugers nicht verlassen hat, wohnt im
Schoße der keuschen Maid, und der Mutterlose wird Vaterloser durch
Fleischwerdung, Christus der König der Gerechtigkeit, Dessen schaudervolle Abstammung ohne Stammbaum und unsagbar ist.
Apolytikion im 1.Ton
Erwiesen hast du dich als Streiter im ersten Konzil und als Wundertäter,
gotttragender Vater Spyridon. Du sprachst mit der Toten im Grabe, hast
die Schlange in Gold verwandelt, als du, Hochgeweihter, die heiligen Gebete sangst, da waren Engel Mitliturgen. Ehre sei Dem Der dich geehrt,
Ehre sei Dem, Der dich gekrönt Ehre sei Dem, Der bei allen Heilung bewirkt durch dich!
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Κοντάκιον Προεόρτιον. Ἦχος γ'
Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν προαιώνιον Λόγον, ἐν Σπηλαίῳ ἔρχεται,
ἀποτεκεῖν ἀπορρήτως. Χόρευε ἡ οἰκουμένη ἀκουτισθεῖσα, δόξασον
μετὰ Ἀγγέλων καὶ τῶν Ποιμένων, βουληθέντα ἐποφθῆναι, Παιδίον
νέον, τὸν πρὸ αἰώνων Θεόν.
Προκείμενον τοῦ Ἀποστόλου.
Καυχήσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ καὶ ἀγαλλιάσονται ἐπὶ τῶν κοιτῶν αὐτῶν.
Ἄσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ἡ αἴνεσις αὐτοῦ ἐν ἐκκλησίᾳ ὁσίων.

Πρὸς Ἐφεσίους Έπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα.
Ἀδελφοί,
ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε· ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐν πάσῃ
ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ· δοκιμάζοντες τί ἐστιν
εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ. Καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις
τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε· τὰ γὰρ κρυφῆ γινόμενα ὑπ'
αὐτῶν αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν· τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ
φωτὸς φανεροῦται· πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστι. Διὸ λέγει·
ἔγειρε ὁ καθεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ
Χριστός. Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ'
ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι. Διὰ
τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες, ἀλλὰ συνιέντες τί τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου.
Καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστιν ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν
Πνεύματι, λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς
πνευματικαῖς, ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ.
Ἀλληλούϊα.
Οἱ ἱερεῖς σου ἐνδύσονται δικαιοσύνην, καὶ ὅσιοί σου ἀγαλλιάσονται.
Ὅτι ἐξελέξατο Κύριος τὴν Σιών, ᾑρετίσατο αὐτὴν εἰς κατοικίαν
ἑαυτῷ.
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Kontakion der Vorfeier, Dichtung des Joseph im 3.Ton
Die Jungfrau heute erscheint, um das urewige Wort in einer Höhle auf
unfassbare Art zu gebären. Tanze, Erdkreis, im Reigen, wenn du es vernimmst. Lobpreis Ihm, mit den Engeln und auch den Hirten, Der Sich
uns wollte offenbaren, neu als kleines Kind, Ihm, vor allen Zeiten Gott.
Prokimenon im 7. Ton, Ps 149,5 und 1 LXX
Rühmen werden sich die Frommen in Herrlichkeit und jubeln werden sie
auf ihren Lagern!
Singt dem Herrn ein neues Lied! Sein Lob erklinge in der Gemeinde der
Frommen!
Lesung aus dem Brief des hl. Apostels Paulus an die Epheser (5, 8b-19):
Brüder,
lebt als Kinder des Lichts! Das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit
und Wahrheit hervor. Prüft, was dem Herrn gefällt, und habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, die keine Frucht bringen, sondern
deckt sie auf! Denn man muss sich schämen, von dem, was sie heimlich
tun, auch nur zu reden. Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet. Alles Erleuchtete aber ist Licht. Deshalb heißt es: Wach auf, du
Schläfer, und steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein.
Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht töricht, sondern klug. Nutzt die Zeit; denn diese Tage sind böse. Darum seid nicht
unverständig, sondern begreift, was der Wille des Herrn ist. Berauscht
euch nicht mit Wein – das macht zügellos – , sondern lasst euch vom
Geist erfüllen! Lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und Lieder erklingen, wie der Geist sie eingibt. Singt und jubelt aus vollem Herzen zum
Lob des Herrn!
Alleluja im 2.Ton, Ps 131,9 und 13 LXXX
Deine Priester werden sich in Gerechtigkeit kleiden, und Deine Heiligen
werden jubeln!
Denn der Herr hat Sion auserwählt. Er hat ihn erwählt zur Wohnung für
Sich Selbst.
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Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωαννην ἁγίου Εὐαγγελίου τό ἀνάγνωσμα.
Εἶπεν ὁ Κύριος, Ἐγώ εἰμι ἡ θύρα· δι' ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ, σωθήσεται,
καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται, καὶ νομὴν εὑρήσει. Ὁ κλέπτης οὐκ
ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ· ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν
ἔχωσι καὶ περισσὸν ἔχωσιν. Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ
καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ
καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον
ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει
αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα. Ὁ δὲ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός
ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων. Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ
καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν, καθὼς
γινώσκει με ὁ πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα, καὶ τὴν ψυχήν μου
τίθημι ὑπὲρ τῶν προβάτων. Καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ
τῆς αὐλῆς ταύτης· κἀκεῖνά με δεῖ ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου
ἀκούσουσι, καὶ γενήσεται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν.
Κοινωνικὸν
Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται Δίκαιος. Ἀλληλούια.
Ἀπόλυσις
(Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν) Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν, ταῖς
πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ παναμώμου ἁγίας αὐτοῦ μητρός,
δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, προστασίαις τῶν τιμίων
ἐπουρανίων δυνάμεων ἀσωμάτων, ἱκεσίαις τοῦ τιμίου, ἐνδόξου, προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν ἁγίων, ἐνδόξων καὶ
πανευφήμων Ἀποστόλων, τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ἡμῶν μεγάλων
ἱεραρχῶν καὶ οἰκουμενικῶν διδασκάλων, τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν
Ἰωάννου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου,
τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλλινίκων Μαρτύρων, τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, τῶν ἁγίων καὶ δικαίων θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ
Ἄννης, τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν καὶ θαυματουργοῦ Σπυρίδωνος, οὗ
καὶ τὴν μνήμην ἐπιτελοῦμεν, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ
σώσαι ἡμᾶς, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήμων Θεός.
Δι' εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς
ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.
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Lesung aus dem hl. Evangelium nach Johannes (Joh 10,9-16)
Der Herr sprach: „Ich bin die Tür; wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden; er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb
kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten; ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Ich bin der
gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Der bezahlte
Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, läßt die
Schafe im Stich und flieht, wenn er den Wolf kommen sieht; und der
Wolf reißt sie und jagt sie auseinander. Er flieht, weil er nur ein bezahlter
Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirt; ich
kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, wie mich der Vater
kennt und ich den Vater kenne; und ich gebe mein Leben hin für die
Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind; auch
sie muß ich führen, und sie werden auf meine Stimme hören; dann wird
es nur eine Herde geben und einen Hirten.“
Kommunionlied, Ps 111,6 LXX
In ewiger Erinnerung wird ein Gerechter sein. Alleluja.
Entlassung
[An Sonntagen] Der von den Toten auferstandene [an Wochentagen]
Christus, unser wahrer Gott, auf die Fürbitten seiner allreinen Mutter,
durch die Kraft des kostbaren und lebenspendenden Kreuzes, der himmlischen und körperlosen Mächte, des ehrwürdigen und ruhmreichen Propheten, Vorläufers und Täufers Johannes, der heiligen ruhmreichen, allverehrten Apostel, unserer heiligen Väter, großen Hierarchen und ökumenischen Lehrer, unseres Vaters unter den Heiligen Johannes Chrysostomos, Erzbischofs von Konstantinopel, der ruhmvollen und siegreichen
Martyrer, der seligen gotttragenden Väter, der heiligen und gerechten
Vorfahren Gottes, Joachim und Anna, des Heiligen Spyridon, des Wundertäters und Bischofs von Trimythous auf Zypern, dessen Gedächtnis
wir heute begehen, und aller Heiligen, erbarme sich unser und rette uns,
denn Er ist gut und menschenliebend. Amin.
Auf die Gebete unserer heiligen Väter, Herr Jesus Christus, unser Gott,
erbarme Dich und rette uns. Amin.
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Texte in deutscher und griechischer Sprache für den Gemeindegebrauch
Deutschsprachige Kirchengemeinde „Hl. Apostel Andreas“ zu München
in der griechisch-orthodoxen Metropolie von Deutschland
Griechisch-orthodoxes bischöfliches Vikariat in Bayern
Texte nach dem griechischen Minaion zum 12. Dezember
Diese Ausgabe basiert auf:
Μηναίον του Δεκεμβρίου, Ἕκδοσις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς
Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀθήναις, die Erfassung des polytonen
griech. Textes verdanken wir Fr. Leo Schefe aus Anchorage, Alaska.
einer privaten Sammlung von Texten verschiedener Übersetzer:
(2) Wolfgang Hradsky, Übersetzung als Manuskript;
(11) Monatsbuch + Triodion der Spiridon-Skite, Geilnau; Menäon
Abendlob März, Kreuzerhöhung, Stichera zum 'Herr, ich rufe zu Dir'
aus dem Griechischen übertragen von Priester Wolfgang Sigel, Gottesdienst zum heiligen Spiridon;
(13) Alexios v. Maltzew, Oktoichos I, Berlin 1903;
und namentlich nicht bekannten Personen.
* Wir bedanken uns bei Sr. Irinea vom Kloster des Hl. Johannes des
Vorläufers, Chania (Kreta) für ihre Hilfe bei der Ergänzung der
Lücken in den Übersetzungen.
der Einheitsübersetzung des Neuen Testaments
der Septuaginta Deutsch, Das griechische Alte Testament in deutscher
Übersetzung, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2009
den Einführungen zum Fest aus:
> Das Synaxarion, Die Leben der Heiligen der Orthodoxen Kirche,
hrsg. vom Kloster des Hl. Johannes des Vorläufers, Chania (Kreta)
2005-2006, Bd. I.
> Bautz, Heiligenlexikon,
> Grigorios Larentzakis, Die Orthodoxe Kirche, ihr Leben und ihr
Glaube, Graz, Wien, Köln 2000, und aus
> Anastasios Kallis, Orthodoxie, was ist das?, Münster 1999

Ausgabe 12/2010
Vorläufige Übersetzung bis zur endgültigen Ausgabe
der liturgischen Texte in deutscher Sprache.
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