Τὸ Μέγα Απόδειπνον
Das große Apodeipnon

Erbarme Dich unser, Herr, erbarme Dich unser,
bar jeder Rechtfertigung bringen wir Sünder,
Dir Gebieter, dieses Gebet dar:
Erbarme Dich unser.

Τὸ Μέγα Απόδειπνον

Das große Apodeipnon (lat. Komplet):
Nachtgebet nach dem Abendessen, auf das die Nachtruhe folgt. Man unterscheidet zwischen dem „Kleinen Apodeipnon“ und dem „Großen Apodeipnon“, das vor bestimmten Festen und in der Großen Fastenzeit gebetet wird.

Ausgabe Januar 2013

Textquellen:
http://analogion.gr/glt/texts/Oro/Great.uni.htm
Septuaginta deutsch, Das griechische Alte Testament in deutscher
Übersetzung, Deutsche Bibelgesellschaft, 2009
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Gewidmet
den Schwestern des Klosters des Hl. Johannes auf dem Kissavos und
des Klosters des Hl. Paulus in Lavrion in Griechenland,
und des Klosters des Hl. Johannes auf Saaremaa in Estland.
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Ἱερεὺς Δι εὐχῶν τῶν Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός,
ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.
Ἀναγνώστης Ἀμήν.
Ἱερεὺς Δόξα σοι, ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.
Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, ὁ Πανταχοῦ
Παρὼν καὶ τὰ Πάντα Πληρῶν, ὁ Θησαυρός τῶν Ἀγαθῶν καὶ Ζωῆς
Χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης
κηλῖδος καὶ σῶσον, Ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Ἀναγνώστης Ἀμήν.
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς (ἐκ γ')
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι,
καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν,
Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς
ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.
Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον.
Δόξα ... καὶ νῦν ...
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ
βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον, καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ
ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ
εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Ἱερεὺς Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ Βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς
καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων.
Ἀναγνώστης

Ἀμήν. Κύριε ἐλέησον (ιβ')

Δόξα ... καὶ νῦν ...
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ, Χριστῷ τῷ βασιλεῖ καὶ
Θεῷ ἡμῶν.
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Vorsteherin: Mit dem Segen unserer heiligen Väter, Herr Jesus Christus,
unser Gott, erbarme Dich und errette uns.
Lektorin: Amen.
Vorsteherin: Ehre sei Dir, ο Gott, unsere Hoffnung, Ehre sei dir.
Himmlischer König, Tröster, du Geist der Wahrheit, Allgegenwärtiger und
alles Erfüllender, Schatz der Güter und Lebensspender: Komm und nimm
Wohnung in uns; reinige uns von aller Befleckung und errette, Gütiger,
unsere Seelen.
Lektorin: Amen.
Hl. Gott, hl. Starker, hl. Unsterblicher, erbarme Dich unser.(3x)
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und den Hl. Geist,
Jetzt und immerdar und in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.
Allheilige Dreifaltigkeit, erbarme dich unser, Herr, sei gnädig unseren
Sünden, vergib, Gebieter, unsere Übertretungen, Heiliger, sieh an und heile
unsere Gebrechen um Deines Namens willen.
Herr, erbarme dich,Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich.
Ehre ..., Jetzt und ...
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib
uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren
Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Vorsteherin: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und immerdar und in
die Ewigkeiten der Ewigkeiten.
Lektorin: Amen. Herr erbarme dich (12x)
Ehre ..., Jetzt und ....
Kommt, lasst uns anbeten und niederfallen vor Gott, unserem König!
Kommt, lasst uns anbeten und niederfallen vor Christus, Gott, unserem
König!
Kommt, lasst uns anbeten und niederfallen vor Christus selbst, unserem
König und Gott!
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ΨΑΛΜΟΣ ΞΘ' (69)
Θεός, εἰς τὴν βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε, εἰς τὸ βοηθῆσαί μοι
σπεῦσον. Αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἐντραπήτωσαν οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν
μου.
Ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ καταισχυνθήτωσαν οἱ βουλόμενοί
µοι κακά. Ἀποστραφήτωσαν παραυτίκα αἰσχυνόµενοι, οἱ λέγοντές µοι·
Εὖγε, εὖγε.
Ἀγαλλιάσθωσαν καὶ εὐφρανθήτωσαν ἐπὶ σοὶ πάντες, οἱ ζητοῦντές σε, ὁ
Θεός, καὶ λεγέτωσαν διαπαντός· Μεγαλυνθήτω ὁ Κύριος, οἱ ἀγαπῶντες
τὸ σωτήριόν σου.
Ἐγὼ δὲ πτωχός εἰµι καὶ πένης, ὁ Θεός, βοήθησόν µοι· Βοηθός µου καὶ
ῥύστης μου εἶ σύ, Κύριε, μὴ χρονίσῃς.
ΨΑΛΜΟΣ Δ' (4)
Ἐν τῷ ἐπικαλεῖσθαί με εἰσήκουσάς μου, ὁ Θεὸς τῆς δικαιοσύνης μου, ἐν
θλίψει ἐπλάτυνάς με.
Οἰκτείρησόν με, καὶ εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου.
Υἱοὶ ἀνθρώπων, ἕως πότε βαρυκάρδιοι; ἵνα τὶ ἀγαπᾶτε ματαιότητα, καὶ
ζητεῖτε ψεῦδος;
Καὶ γνῶτε, ὅτι ἐθαυμάστωσε Κύριος τὸν ὅσιον αὐτοῦ, Κύριος
εἰσακούσεταί μου, ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς αὐτόν.
Ὀργίζεσθε, καὶ μὴ ἁμαρτάνετε, ἃ λέγετε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἐπὶ ταῖς
κοίταις ὑμῶν κατανύγητε,
Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης, καὶ ἐλπίσατε ἐπὶ Κύριον.
Πολλοὶ λέγουσι· Τὶς δείξει ἡµῖν τὰ ἀγαθὰ;
Ἐσημειώθη ἐφ' ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε, ἔδωκας
εὐφροσύνην εἰς τὴν καρδίαν μου.
Ἀπὸ καρποῦ σίτου, οἴνου καὶ ἐλαίου αὐτῶν ἐπληθύνθησαν.
Ἐν εἰρήνῃ ἐπὶ τὸ αὐτὸ κοιμηθήσομαι, καὶ ὑπνώσω.
Ὅτι σύ, Κύριε, κατὰ μόνας ἐπ' ἐλπίδι κατῴκισάς με.
ΨΑΛΜΟΣ ς' (6)

Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με, μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς με.
Ἐλέησόν με, Κύριε, ὅτι ἀσθενής εἰμι ἴασαί με, Κύριε, ὅτι ἐταράχθη τὰ
ὀστᾶ μου,
καὶ ἡ ψυχή μου ἐταράχθη σφόδρα, καὶ σύ, Κύριε, ἕως πότε;
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Psalm 70 (69)
Gott, komm herbei, um mich zu retten, Herr, eile mir zu Hilfe. In Schmach
und Schande sollen alle fallen, die mir nach dem Leben trachten.
Zurückweichen sollen sie und vor Scham erröten, die sich über mein Unglück freuen. Beschämt sollen sich alle abwenden, die lachen und höhnen
und sagen: „Dir geschieht recht.“
Alle, die dich suchen, frohlocken; sie mögen sich freuen in dir.
Die dein Heil lieben, sollen immer sagen: „Groß ist Gott, der Herr.“
Ich aber bin arm und gebeugt. Eile, o Gott, mir zu Hilfe! Meine
Hilfe und mein Retter bist du. Herr, säume doch nicht!

Psalm 4
Wenn ich rufe, erhöre mich, Gott, du mein Retter. Du hast mir Raum
geschaffen, als mir angst war.
Sei mir gnädig, und hör auf mein Flehen!
Ihr Mächtigen, wie lange noch schmäht ihr meine Ehre, warum liebt ihr den
Schein und sinnt auf Lügen?
Erkennt doch: Wunderbar handelt der Herr an den Frommen; der Herr
erhört mich, wenn ich zu ihm rufe.
Ereifert ihr euch, so sündigt nicht! Bedenkt es auf eurem Lager, und werdet
stille.
Bringt rechte Opfer dar, und vertraut auf den Herrn.
Viele sagen: „Wer lässt uns Gutes erleben?"
Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten! Du legst mir größere Freude ins
Herz,
als andere haben bei Korn und Wein in Fülle.
In Frieden leg' ich mich nieder und schlafe ein;
denn du allein, Herr, läßt mich sorglos ruhen.
Psalm 6
Herr, strafe mich nicht in deinem Zom, und züchtige mich nicht in deinem
Grimm!
Sei mir gnädig, Herr, ich sieche dahin; heile mich, Herr, denn meine Glieder
zerfallen!
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Ἐπίστρεψον, Κύριε, ῥῦσαι τὴν ψυχήν μου, σῶσόν με ἕνεκεν τοῦ ἐλέους
σου.
Ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν τῷ θανάτῳ ὁ μνημονεύων σου, ἐν δὲ τῷ ᾅδῃ τὶς
ἐξομολογήσεταί σοι;
Ἐκοπίασα ἐν τῷ στεναγμῷ μου, λούσω καθ' ἑκάστην νύκτα τὴν κλίνην
μου, ἐν δάκρυσί μου τὴν στρωμνήν μου βρέξω.
Ἐταράχθη ἀπὸ θυμοῦ ὁ ὀφθαλμός μου, ἐπαλαιώθην ἐν πᾶσι τοῖς ἐχθροῖς
μου.
Ἀπόστητε ἀπ' ἐμοῦ πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν, ὅτι εἰσήκουσε
Κύριος τῆς φωνῆς τοῦ κλαυθμοῦ μου.
Ἤκουσε Κύριος τῆς δεήσεώς μου, Κύριος τὴν προσευχήν μου προσεδέξατο.
Αἰσχυνθείησαν καὶ ταραχθείησαν πάντες οἱ ἐχθροί μου,
ἀποστραφείησαν καὶ καταισχυνθείησαν σφόδρα διὰ τάχους.
ΨΑΛΜΟΣ ΙΒ' (12)

Ἕως πότε, Κύριε, ἐπιλήσῃ μου εἰς τέλος; ἕως πότε ἀποστρέφεις τὸ
πρόσωπόν σου ἀπ' ἐμοῦ;
Ἕως τίνος θήσομαι βουλὰς ἐν ψυχῇ μου, ὀδύνας ἐν καρδίᾳ μου, ἡμέρας
καὶ νυκτός;
Ἕως πότε ὑψωθήσεται ὁ ἐχθρός μου ἐπ' ἐμέ; Ἐπίβλεψον, εἰσάκουσόν
μου, Κύριε, ὁ Θεός μου.
Φώτισον τοὺς ὀφθαλμούς μου, μήποτε ὑπνώσω εἰς θάνατον, μήποτε
εἴπῃ ὁ ἐχθρός µου· Ἴσχυσα πρὸς αὐτόν.
Οἱ θλίβοντές με ἀγαλλιάσονται, ἐὰν σαλευθῶ, ἐγὼ δέ, ἐπὶ τῷ ἐλέει σου
ἤλπισα.
Ἀγαλλιάσεται ἡ καρδία μου ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου, ᾄσω τῷ Κυρίῳ τῷ
εὐεργετήσαντί με, καὶ ψαλῶ τῷ ὀνόματι Κυρίου τοῦ Ὑψίστου.
Καὶ πάλιν∙
Ἐπίβλεψον, εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ὁ Θεός μου.
Φώτισον τοὺς ὀφθαλμούς μου, μήποτε ὑπνώσω εἰς θάνατον,
µήποτε εἴπῃ ὁ ἐχθρός µου· Ἴσχυσα πρὸς αὐτόν.
Δόξα... Καὶ νῦν...
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Δόξα σοι ὁ Θεός, Μετανοίας (γ'),
Κύριε, ἐλέησον (γ'),
Δόξα... Καὶ νῦν...
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Meine Seele ist tief verstört. Du aber, Herr, wie lange säumst du noch?
Herr, wende dich mir zu und errette mich, in deiner Huld bring mir Hilfe!
Denn bei den Toten denkt niemand mehr an dich. Wer wird dich in der
Unterwelt noch preisen?
Ich bin erschöpft vom Seufzen, jede Nacht benetzen Ströme von Tränen
mein Bett, ich überschwemme mein Lager mit Tränen.
Mein Auge ist getrübt vor Kummer, ich bin gealtert wegen all meiner
Gegner.
Weicht zurück von mir, all ihr Frevler; denn der Herr hat mein lautes
Weinen gehört.
Gehört hat der Herr mein Flehen, der Herr nimmt mein Beten an.
In Schmach und Verstörung geraten all meine Feinde, sie müssen weichen
und gehen plötzlich zugrunde.

Psalm 12 (13)
Wie lange noch, Herr, vergißt du mich ganz? Wie lange noch verbirgst du
dein Gesicht vor mir?
Wie lange noch muß ich Schmerzen ertragen in meiner Seele, Kummer in
meinem Herzen Tag für Tag?
Wie lange noch darf mein Feind über mich triumphieren Blick doch her,
erhöre mich, Herr, mein Gott,
erleuchte meine Augen, damit ich nicht entschlafe und sterbe, damit mein
Feind nicht sagen kann:
“Ich habe ihn überwältigt”, damit meine Gegner nicht jubeln, weil ich ihnen
erlegen bin. Ich aber baue auf deine Huld,
mein Herz soll über deine Hilfe frohlocken. Singen will ich dem Herrn, weil
er mir Gutes getan hat.
Und nochmals
Blick doch her, erhöre mich, Herr, mein Gott,
erleuchte meine Augen, damit ich nicht entschlafe und sterbe,
damit mein Feind nicht sagen kann: “Ich habe ihn überwältigt“.
Ehre sei... Jetzt und...
Alleluja, Alleluja, Alleluja, Ehre sei dir, O Gott. Metanien (3x)
Herr, erbarme dich (3x)
Ehre .... Jetzt und...
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ΨΑΛΜΟΣ ΚΔ' (24)
Πρὸς σέ, Κύριε, ἦρα τὴν ψυχήν μου, ὁ Θεός μου, ἐπὶ σοὶ πέποιθα,
μὴ καταισχυνθείην εἰς τὸν αἰῶνα.
Μηδὲ καταγελασάτωσάν µε οἱ ἐχθροί µου·
καὶ γὰρ πάντες οἱ ὑπομένοντές σε, οὐ μὴ καταισχυνθῶσιν.
Αἰσχυνθήτωσαν οἱ ἀνομοῦντες διακενῆς.
Τὰς ὁδούς σου, Κύριε, γνώρισόν μοι, καὶ τὰς τρίβους σου δίδαξόν με.
Ὁδήγησόν με ἐπὶ τὴν ἀλήθειάν σου, καὶ δίδαξόν με, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ὁ
Σωτήρ μου, καὶ σὲ ὑπέμεινα ὅλην τὴν ἡμέραν.
Μνήσθητι τῶν οἰκτιρμῶν σου, Κύριε, καὶ τὰ ἐλέη σου, ὅτι ἀπὸ τοῦ αἰῶνός
εἰσιν.
Ἁμαρτίας νεότητός μου καὶ ἀγνοίας μου μὴ μνησθῇς.
Κατὰ τὸ ἔλεός σου μνήσθητί μου σύ, ἕνεκεν τῆς χρηστότητός σου, Κύριε,
Χρηστὸς καὶ εὐθὺς ὁ Κύριος, διὰ τοῦτο νομοθετήσει ἁμαρτάνοντας ἐν
ὁδῷ.
Ὁδηγήσει πραεῖς ἐν κρίσει, διδάξει πραεῖς ὁδοὺς αὐτοῦ.
Πᾶσαι αἱ ὁδοὶ Κυρίου ἔλεος, καὶ ἀλήθεια τοῖς ἐκζητοῦσι τὴν διαθήκην
αὐτοῦ, καὶ τὰ μαρτύρια αὐτοῦ.
Ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός σου, Κύριε, καὶ ἱλάσθητι τῇ ἁµαρτίᾳ µου· πολλὴ
γὰρ ἐστι.
Τὶς ἐστιν ἄνθρωπος ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον; νομοθετήσει αὐτῷ ἐν ὁδῷ
ᾖ ᾑρετίσατο.
Ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσεται, καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ
κληρονομήσει γῆν,
Κραταίωμα Κύριος τῶν φοβουμένων αὐτόν, καὶ ἡ διαθήκη αὐτοῦ
δηλώσει αὐτοῖς.
Οἱ ὀφθαλμοί μου διὰ παντὸς πρὸς τὸν Κύριον, ὅτι αὐτὸς ἐκσπάσει ἐκ
παγίδος τοὺς πόδας μου.
Ἐπίβλεψον ἐπ' ἐμέ, καὶ ἐλέησόν με, ὅτι μονογενὴς καὶ πτωχός εἰμι ἐγώ.
Αἱ θλίψεις τῆς καρδίας μου ἐπληθύνθησαν, ἐκ τῶν ἀναγκῶν μου
ἐξάγαγέ με.
Ἴδε τὴν ταπείνωσίν μου, καὶ τὸν κόπον μου, καὶ ἄφες πάσας τὰς
ἁμαρτίας μου.
Ἴδε τοὺς ἐχθρούς μου, ὅτι ἐπληθύνθησαν, καὶ μῖσος ἄδικον ἐμίσησάν με.
Φύλαξον τὴν ψυχήν μου, καὶ ῥῦσαί με, μὴ καταισχυνθείην ὅτι ἤλπισα ἐπὶ
σέ.
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Psalm 25 (24)
Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, auf dich vertraue ich. Laß
mich nicht scheitern,
laß meine Feinde nicht triumphieren.
Denn niemand, der auf dich hofft, wird zuschanden;
zuschanden wird, wer dir schnöde die Treue bricht.
Zeige mir, Herr, deine Wege, lehre mich deine Pfade.
Führe mich in deiner Treue und lehre mich; denn du bist der Gott meines
Heiles. Auf dich hoffe ich allezeit.
Denk an dein Erbarmen, Herr, und an die Taten deiner Huld; denn sie
bestehen seit Ewigkeit.
Denk nicht an meine Jugendsünden und meine Frevel!
In deiner Huld denk an mich, Herr, denn du bist gütig.
Gut und gerecht ist der Herr, darum weist er die Irrenden auf den rechten
Weg.
Die Demütigen leitet er nach seinem Recht, die Gebeugten lehrt er
seinen Weg.
Alle Pfade des Herrn sind Huld und Treue denen, die seinen Bund und
seine Gebote bewahren.
Um deines Namens willen, Herr, verzeih mir; denn meine Schuld ist groß.
Wer ist der Mann, der Gott fürchtet? Ihm zeigt er den Weg, den er wählen
soll.
Dann wird er wohnen im Glück, seine Kinder werden das Land besitzen.
Die sind Vertraute des Herrn, die ihn fürchten; er weiht sie ein in seinen
Bund.
Meine Augen schauen stets auf den Herrn; denn er befreit meine Füße aus
dem Netz.
Wende dich mir zu und sei mir gnädig; denn ich bin einsam und gebeugt.
Befrei mein Herz von der Angst, führe mich heraus aus der Bedrängnis!
Sieh meine Not und Plage an, und vergib mir all meine Sünden!
Sieh doch, wie zahlreich meine Feinde sind, mit welch tödlichem Haß
sie mich hassen!
Erhalte mein Leben und rette mich, laß mich nicht scheitern! Denn ich
nehme zu dir meine Zuﬂucht.
Σελίδα 11

Τὸ Μέγα Απόδειπνον
Ἄκακοι καὶ εὐθεῖς ἐκολλῶντό μοι, ὅτι ὑπέμεινά σε, Κύριε.
Λύτρωσαι, ὁ Θεός, τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ.
ΨΑΛΜΟΣ Λ' (30)

Ἐπὶ σοί, Κύριε, ἤλπισα, μὴ καταισχυνθείην εἰς τὸν αἰῶνα, ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ῥῦσαί με, καὶ ἐξελοῦ με.
Κλῖνον πρός με τὸ οὖς σου, τάχυνον τοῦ ἐξελέσθαι με.
Γενοῦ μοι εἰς Θεὸν ὑπερασπιστήν, καὶ εἰς οἶκον καταφυγῆς τοῦ σῶσαί
με.
Ὅτι κραταίωμά μου, καὶ καταφυγή μου εἶ σύ, καὶ ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός
σου ὁδηγήσεις με, καὶ διαθρέψεις με.
Ἐξάξεις με ἐκ παγίδος ταύτης, ἧς ἔκρυψάν μοι, ὅτι σὺ εἶ ὁ ὑπερασπιστής
μου, Κύριε,
Εἰς χεῖράς σου παραθήσομαι τὸ πνεῦμά μου, ἐλυτρώσω με, Κύριε, ὁ Θεὸς
τῆς ἀληθείας.
Ἐμίσησας τοὺς διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακενῆς.
Ἐγὼ δὲ ἐπὶ τῷ Κυρίῳ ἤλπισα, ἀγαλλιάσομαι καὶ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ
ἐλέει σου.
Ὅτι ἐπεῖδες ἐπὶ τὴν ταπείνωσίν μου, ἔσωσας ἐκ τῶν ἀναγκῶν τὴν ψυχήν
μου.
Καὶ οὐ συνέκλεισάς με εἰς χεῖρας ἐχθρῶν, ἔστησας ἐν εὐρυχώρῳ τοὺς
πόδας μου.
Ἐλέησόν με, Κύριε, ὅτι θλίβομαι, ἐταράχθη ἐν θυμῷ ὁ ὀφθαλμός μου, ἡ
ψυχή μου, καὶ ἡ γαστήρ μου.
Ὅτι ἐξέλιπεν ἐν ὀδύνῃ ἡ ζωή μου, καὶ τὰ ἔτη μου ἐν στεναγμοῖς.
Ἠσθένησεν ἐν πτωχείᾳ ἡ ἰσχύς μου, καὶ τὰ ὀστᾶ μου ἐταράχθησαν.
Παρὰ πάντας τοὺς ἐχθρούς μου ἐγενήθην ὄνειδος, καὶ τοῖς γείτοσί μου
σφόδρα, καὶ φόβος τοῖς γνωστοῖς μου.
Οἱ θεωροῦντες με ἔξω ἔφυγον ἀπ' ἐμοῦ, ἐπελήσθην ὡσεὶ νεκρὸς ἀπὸ
καρδίας.
Ἐγενήθην ὡσεὶ σκεῦος ἀπολωλός, ὅτι ἤκουσα ψόγον πολλῶν
παροικούντων κυκλόθεν.
Ἐν τῷ ἐπισυναχθῆναι αὐτοὺς ἅμα ἐπ' ἐμέ, τοῦ λαβεῖν τὴν ψυχήν μου
ἐβουλεύσαντο.
Ἐγὼ δὲ ἐπὶ σοί, Κύριε, ἤλπισα, εἶπα· Σὺ εἰ ὁ Θεός µου ἐν ταῖς χερσί σου οἱ
κλῆροί μου.
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Unschuld und Redlichkeit mögen mich schützen, denn ich hoffe auf dich, o
Herr. O Gott, erlöse Israel aus all seinen Nöten!
Psalm 31 (30)
Herr, ich suche Zuﬂucht bei dir. Laß mich doch niemals scheitem; rette mich
in deiner Gerechtigkeit!
Wende dein Ohr mir zu, erlöse mich bald!
Sei mir ein schützender Fels, eine feste Burg, die mich rettet.
Denn du bist mein Fels und meine Burg; um deines Namens willen wirst du
mich führen und leiten.
Du wirst mich befreien aus dem Netz, das sie mir heimlich legten; denn du
bist meine Zuﬂucht.
In deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist; du hast mich erlöst,
Herr, du treuer Gott.
Dir sind alle verhaßt, die nichtige Götzen verehren,
ich aber verlasse mich auf den Herrn. Ich will jubeln und über deine Huld
mich freuen;
denn du hast mein Elend angesehn, du bist mit meiner Not vertraut.
Du hast mich nicht preisgegeben der Gewalt meines Feindes, hast meinen
Füßen freien Raum geschenkt.
Herr, sei mir gnädig, denn mir ist angst; vor Gram zerfallen mir Auge, Seele
und Leib.
In Kummer schwindet mein Leben dahin, meine Jahre verrinnnen im
Seufzen.
Meine Kraft ist ermattet im Elend, meine Glieder sind zerfallen.
Zum Spott geworden bin ich all meinen Feinden, ein Hohn den Nachbarn,
ein Schrecken den Freunden;
wer mich auf der Straße sieht, der ﬂieht vor mir. Ich bin dem Gedächtnis
entschwunden wie ein Toter,
bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. Ich höre das Zischeln der Menge,
Grauen ringsum.
Sie tun sich gegen mich zusammen; sie sinnen darauf, mir das Leben zu
rauben.
Ich aber, Herr, ich vertraue dir, ich sage: “Du bist mein Gott”. In deiner
Hand liegt mein Geschick;
Σελίδα 13

Τὸ Μέγα Απόδειπνον

Ῥῦσαί με ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν μου, καὶ ἐκ τῶν καταδιωκόντων με.
Ἐπίφανον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ τὸν δοῦλόν σου, σῶσόν με ἐν τῷ ἐλέει
σου Κύριε, μὴ καταισχυνθείην, ὅτι ἐπεκαλεσάμην σε.
Αἰσχυνθείησαν ἀσεβεῖς, καὶ καταχθείησαν εἰς ᾅδου.
Ἄλαλα γενηθήτω τὰ χείλη τὰ δόλια, τὰ λαλοῦντα κατὰ τοῦ δικαίου
ἀνομίαν, ἐν ὑπερηφανίᾳ καὶ ἐξουδενώσει.
Ὡς πολὺ τὸ πλῆθος τῆς χρηστότητός σου, Κύριε, ἧς ἔκρυψας τοῖς
φοβουμένοις σε.
Ἐξειργάσω τοῖς ἐλπίζουσιν ἐπὶ σὲ ἐναντίον τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων.
Κατακρύψεις αὐτοὺς ἐν ἀποκρύφῳ τοῦ προσώπου σου, ἀπὸ ταραχῆς
ἀνθρώπων.
Σκεπάσεις αὐτοὺς ἐν σκηνῇ ἀπὸ ἀντιλογίας γλωσσῶν.
Εὐλογητὸς Κύριος, ὅτι ἐθαυμάστωσε τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐν πόλει περιοχῆς.
Ἐγὼ δὲ εἶπα ἐν τῇ ἐκστάσει µου· Ἀπέρριµµαι ἀπὸ προσώπου τῶν
ὀφθαλμῶν σου.
Διὰ τοῦτο εἰσήκουσας τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου, ἐν τῷ κεκραγέναι με
πρὸς σέ.
Ἀγαπήσατε τὸν Κύριον πάντες οἱ ὅσιοι αὐτοῦ ὅτι ἀληθείας ἐκζητεῖ
Κύριος, καὶ ἀνταποδίδωσι τοῖς περισσῶς ποιοῦσιν ὑπερηφανίαν.
Ἀνδρίζεσθε, καὶ κραταιούσθω ἡ καρδία ὑμῶν, πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπὶ
Κύριον.
ΨΑΛΜΟΣ 90
Ὁ κατοικῶν ἐν βοηθείᾳ τοῦ Ὑψίστου, ἐν σκέπῃ τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ
αὐλισθήσεται.
Ἐρεῖ τῷ Κυρίω· Ἀντιλήπτωρ µου εἶ, καὶ καταφυγή µου, ὁ Θεός µου, καὶ
ἐλπιῶ ἐπ' αὐτόν.
Ὅτι αὐτὸς ῥύσεταί σε ἐκ παγίδος θηρευτῶν, καὶ ἀπὸ λόγου ταραχώδους.
Ἐν τοῖς μεταφρένοις αὐτοῦ ἐπισκιάσει σοι, καὶ ὑπὸ τὰς πτέρυγας αὐτοῦ
ἐλπιεῖς, ὅπλῳ κυκλώσει σε ἡ ἀλήθεια αὐτοῦ.
Οὐ φοβηθήσῃ ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ, ἀπὸ βέλους πετομένου ἡμέρας.
Ἀπὸ πράγματος ἐν σκότει διαπορευομένου, ἀπὸ συμπτώματος καὶ
δαιμονίου μεσημβρινοῦ.
Πεσεῖται ἐκ τοῦ κλίτους σου χιλιάς, καὶ μυριὰς ἐκ δεξιῶν σου, πρὸς σὲ δὲ
οὐκ ἐγγιεῖ.
Πλὴν τοῖς ὀφθαλμοῖς σου κατανοήσεις, καὶ ἀνταπόδοσιν ἁμαρτωλῶν
ὄψει.
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entreiß mich der Hand meiner Feinde und Verfolger!
Laß dein Angesicht leuchten über deinem Knecht. Hilf mir in deiner Güte!
Herr, laß mich nicht scheitern, denn ich rufe zu dir.
Scheitern sollen die Frevler, verstummen und fahren ins Reich der Toten.
Jeder Mund, der lügt, soll sich schließen, der Mund, der frech gegen den
Gerechten redet, hochmütig und verächtlich.
Wie groß ist deine Güte, Herr, du du bereithältst für alle, die dich fürchten
und ehren;
du erweist sie allen, die sich vor den Menschen zu dir ﬂüchten.
Du beschirmst sie im Schutz deines Angesichts vor dem Toben der
Menschen.
Wie unter einem Dach bewahrst du sie vor dem Gezänk der Zungen.
Gepriesen sei der Herr, der wunderbar an mir gehandelt und mir seine Güte
erwiesen hat zur Zeit der Bedrängnis.
Ich aber dachte in meiner Angst: Ich bin aus deiner Nähe verstoßen.
Doch du hast mein lautes Flehen gehört, als ich zu dir um Hilfe rief. Liebt
den Herm, all seine Frommen!
Seine Getreuen behütet der Herr, doch den Hochmütigen vergilt er ihr Tun
mit vollem Maß.
Euer Herz sei stark und unverzagt, Ihr alle, die ihr wartet auf den Herrn.
Psalm 91 (90)
Wer im Schutz des Höchsten wohnt und ruht im Schatten des Allmächtigen,
der sagt zum Herm: “Du bist für mich Zuﬂucht und Burg, mein Gott, dem
ich vertraue.”
Er rettet dich aus der Schlinge des Jägers und aus allem Verderben.
Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, unter seinen Schwingen ﬁndest du
Zuﬂucht, Schild und Schutz ist dir seine Treue.
Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten
noch vor dem Pfeil, der am Tag dahinﬂiegt, nicht vor der Pest, die im
Finstern schleicht, vor der Seuche, die wütet am Mittag.
Fallen auch tausend zu deiner Seite, dir zur Rechten zehnmal tausend, so
wird es doch dich nicht treffen.
Ja, du wirst es sehen mit eigenen Augen, wirst zuschauen, wie den Frevlern
vergolten wird.
Σελίδα 15
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Ὅτι σύ, Κύριε, ἡ ἐλπίς μου, τὸν Ὕψιστον ἔθου καταφυγήν σου.
Οὐ προσελεύσεται πρὸς σὲ κακά, καὶ μάστιξ οὐκ ἐγγιεῖ ἐν τῷ σκηνώματί
σου.
Ὅτι τοῖς Ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, τοῦ διαφυλάξαι σε ἐν
πάσαις ταῖς ὁδοῖς σου.
Ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.
Ἐπὶ ἀσπίδα καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσει, καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶ
δράκοντα.
Ὅτι ἐπ' ἐμὲ ἤλπισε, καὶ ῥύσομαι αὐτόν, σκεπάσω αὐτόν, ὅτι ἔγνω τὸ
ὄνομά μου.
Κεκράξεται πρός με, καὶ εἰσακούσομαι αὐτοῦ, μετ' αὐτοῦ εἰμι ἐν θλίψει,
ἐξελοῦμαι αὐτόν, καὶ δοξάσω αὐτόν.
Μακρότητα ἡμερῶν ἐμπλήσω αὐτόν, καὶ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν μου.
Δόξα... Καὶ νῦν...
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός, Κύριε, ἐλέησον (γ')
Δόξα... Καὶ νῦν...
Εἶτα τοὺς ἐφεξῆς Στίχους, χῦμα καὶ ἄνευ μέλους, εἰ ἔστιν ἐκτὸς τῆς
μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἐν ταύτῃ δὲ ψάλλομεν αὐτοὺς ἐξ ἑκατέρων τῶν
Χορῶν, ἀργῶς καὶ μεγάλῃ τῇ φωνῇ.
Ἄρχεται δὲ ὁ πρῶτος Χορὸς οὕτω, εἰςἮχον πλ. Β'
Μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καὶ ἡττᾶσθε.
Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.
Ἐπακούσατε ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς,
Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.
Ἰσχυκότες ἡττᾶσθε.
Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.
Ἐὰν γὰρ πάλιν ἰσχύσητε, καὶ πάλιν ἡττηθήσεσθε.
Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.
Καὶ ἣν ἂν βουλὴν βουλεύσησθε, διασκεδάσει Κύριος.
Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός,
Καὶ λόγον, ὃν ἐὰν λαλήσητε, οὐ μὴ ἐμμείνῃ ἐν ὑμῖν,
Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.
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Denn der Herr ist deine Zuﬂucht, du hast dir den Höchsten als Schutz erwählt.
Dir begegnet kein Unheil, kein Unglück naht deinem Zelt.

Denn er beﬁehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen.
Sie tragen dich auf ihren Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt;
du schreitest über Löwen und Nattern, trittst auf Löwen und Drachen.
“Weil er an mir hängt, will ich ihn retten; ich will ihn schützen, denn er
kennt meinen Namen.
Wenn er mich anruft, dann will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not,
befreie ihn und bringe ihn zu Ehren,
ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn schauen mein Heil.”
Ehre … Jetzt und …
Alliluja, alliluja, alliluja, Ehre sei Dir, o Gott! Kyrie eleison (3mal),
Ehre … Jetzt und …
Die folgenden Stichen, frei und ohne Melodie, sind aus der Großen Fastenzeit, in
der sie aber von den Chören abwechselnd, langsam und mit großem Ausdruck gesungen werden.
Es beginnt der erste Chor im 6. Ton
Gott ist mit uns, hört es, ihr Völker, und beuget euch,
- denn Gott ist mit uns!
Höret alle bis an die Enden der Erde.
- Denn Gott ist mit uns!
Mächtige, beuget euch,
- Denn Gott ist mit uns!
denn werdet wieder gekräftigt und wieder gebeugt werden,
- Denn Gott ist mit uns!
auch wenn ihr im Rate beschließt, wird es der Herr zerstreuen.
- Denn Gott ist mit uns!
Und das Wort, das ihr redet, es wird unter euch nicht von Dauer sein,
- Denn Gott ist mit uns!

Σελίδα 17
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Τὸν δὲ φόβον ὑμῶν οὐ μὴ φοβηθῶμεν, ουδ' οὐ μὴ ταραχθῶμεν.
Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.
Κύριον δὲ τὸν Θεὸν ἡμῶν, αὐτὸν ἁγιάσωμεν, καὶ αὐτὸς ἔσται ἡμῖν
φόβος.
Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.
Καὶ ἐὰν ἐπ' αὐτῷ πεποιθὼς ᾧ ἔσται μοι εἰς ἁγιασμόν.
Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.
Καὶ πεποιθὼς ἔσομαι ἐπ' αὐτῷ, καὶ σωθήσομαι δι' αὐτοῦ.
Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.
Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία, ἃ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός,
Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.
Ὁ λαὸς ὁ πορευόμενος ἐν σκότει, ἴδε φῶς μέγα.
Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.
Οἱ κατοικοῦντες ἐν χώρᾳ, καὶ σκιᾷ θανάτου, φῶς λάμψει ἐφ' ἡμᾶς. '
Ὅτι µεθ΄ ἡµῶν ὁ Θεός.

Ὅτι Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, Υἱός, καὶ ἐδόθη ἡμῖν,
Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.
Οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ.
Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.
Καὶ τῆς εἰρήνης αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ὅριον,
Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.
Καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ, Μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελος.
Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.
Θαυμαστὸς σύμβουλος.
Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.
Θεὸς ἰσχυρός, Ἐξουσιαστής, Ἄρχων εἰρήνης.
Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.
Πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.
Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.
Δόξα...
Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.
Καὶ νῦν...
Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.
Μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός ,
γνῶτε ἔθνη καὶ ἡττᾶσθε, ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.
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Unter eurer Furcht, leiden wir nicht; ja, wir haben keine Angst.
- Denn Gott ist mit uns!
Den Herrn, unsern Gott, Ihn heiligen wir. Er ist es, den wir fürchten.
- Denn Gott ist mit uns!

wenn ich Ihm vertraue, wird er mein Heiligtum sein.
- Denn Gott ist mit uns!
Ich vertraue Ihm, und Er wird mich retten.
- Denn Gott ist mit uns!
Hier bin ich, und hier sind die Kinder, die Gott mir gegeben hat
- Denn Gott ist mit uns!.
Das Volk, das im Finstern weilt, sieht ein großes Licht;
- Denn Gott ist mit uns!.
Die wir wohnen im Land und der Finsternis des Todes, über uns scheint ein
helles Licht.
- Denn Gott ist mit uns!
Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt,
- Denn Gott ist mit uns!.
und die Herrschaft ist auf Seiner Schulter,
- Denn Gott ist mit uns!
und Sein Friede kennt keine Grenzen,
- Denn Gott ist mit uns!
und Sein Name heißt: Engel des Großen Rates,
- Denn Gott ist mit uns!
Wunderbarer Ratgeber,
- Denn Gott ist mit uns!
Starker Gott, Herrscher, Fürst des Friedens,
- Denn Gott ist mit uns!
Vater des kommenden Äons,
- Denn Gott ist mit uns!.
Ehre ...
- Denn Gott ist mit uns!
Jetzt und ...
- Denn Gott ist mit uns!
Gott ist mit uns,
hört es, Völker, und beugt euch, - denn Gott ist mit uns.
Σελίδα 19
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Καὶ εὐθὺς ὁ Ἀναγνώστης τὰ παρόντα Τροπάρια (χῦμα).
Τὴν ἡμέραν διελθών, εὐχαριστῶ σοι, Κύριε, τὴν ἑσπέραν, αἰτοῦμαι, σὺν
τῇ νυκτὶ ἀναμάρτητον, παράσχου μοι, Σωτήρ, καὶ σῶσόν με.
Δόξα...
Τὴν ἡμέραν παρελθών, δοξολογῶ σε, Δέσποτα, τὴν ἑσπέραν αἰτοῦμαι,
σὺν τῇ νυκτὶ ἀσκανδάλιστον, παράσχου μοι, Σωτήρ, καὶ σῶσόν με.
Καὶ νῦν...
Τὴν ἡμέραν διαβάς, ὑμνολογῶ σε, Ἅγιε, τὴν ἑσπέραν, αἰτοῦμαι, σὺν τῇ
νυκτἰ ἀνεπίβουλον, παράσχου μοι, Σωτήρ, καὶ σῶσόν με.
Εἶτα ψάλλουσιν ὁμοῦ οἱ δύο Χοροί, εἰςἬχον πλ. β'
Ἡ ἀσώματος φύσις, τὰ Χερουβείμ, ἀσιγήτοις σε ὕμνοις, δοξολογεῖ.
Ἑξαπτέρυγα ζῷα, τὰ Σεραφείμ, ταῖς ἀπαύστοις φωναῖς σε, ὑπερυψοῖ.
Τῶν Ἀγγέλων τε πᾶσα ἡ στρατιά, τρισαγίοις σὲ ᾄσμασιν, εὐφημεῖ.
Πρὸ γὰρ πάντων ὑπάρχεις, ὁ ὢν Πατήρ, καὶ συνάναρχον ἔχεις, τὸν σὸν
Υἱόν.
Καὶ ἰσότιμον φέρων, Πνεῦμα ζωῆς, τῆς Τριάδος δεικνύεις, τὸ ἀμερές.
Παναγία Παρθένε, Μήτηρ Θεοῦ, οἱ τοῦ Λόγου αὐτόπται, καὶ ὑπουργοί,
Προφητῶν καὶ Μαρτύρων, πάντες χοροί, ὡς ἀθάνατον ἔχοντες, τὴν
ζωήν.
Ὑπὲρ πάντων πρεσβεύσατε, ἐκτενῶς, ὅτι πάντες ὑπάρχομεν, ἐν δεινοῖς.
Ἵνα πλάνης ῥυσθέντες, τοῦ πονηροῦ, τῶν Ἀγγέλων βοήσωμεν, τὴν
ᾠδήν.
ὁ Ἀναγνώστης, χῦμα
Ἅγιε, Ἅγιε, Ἅγιε, Τρισάγιε Κύριε, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς, Ἀμήν.
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Nun spricht der Vorleser die folgenden Troparia:
An diesem vergangenen Tag sage ich dir Dank, Herr; gewähre einen Abend
und eine Nacht ohne Sünde, ich bitte, Erretter, rette mich.
Ehre ...
An diesem vorübergegangenen Tag verherrliche ich Dich, Gebieter, gewähre
einen Abend und eine Nacht ohne Anstoß, ich bitte, Erretter, rette mich.
Jetzt und ...
An diesem vorübergeschrittenen Tag singe ich dir, Heiliger; gewähre einen
Abend und eine Nacht ohne Fallstrick, ich bitte, Erretter, rette mich.
Danach singen die bei Chöre zusammen im 6. Ton
Die unkörperliche Natur der Cherubim verherrlicht dich in unaufhörlichen
Hymnen.
- Die sechsﬂügeligen Lebewesen, die Seraphim, erhöhen dich mit unermüdlichen Stimmen.
- Und das Heer der Engel ruft dir das Dreimalheilig zu.
- Denn du bist vor allen Dingen, du, der Vater und dein anfangsloser Sohn.
- Und hervorbringend den Geist des Lebens, der dir an Ehre
gleichkommt, erweisest du die Unteilbarkeit der Dreifaltigkeit.
- Hochheilige Jungfrau, Mutter Gottes, Augenzeugen des Wortes und seine
Diener,
- alle die Chöre der Propheten und Märtyrer, die ihr das ewige Leben genießt,
- lasst nicht ab, für uns zu ﬂehen, denn wir alle sind in Gefahr;
- auf dass wir,befreit von den Verwirrungen des Bösen, in die Hymne der
Engel einstimmen:
Der Vorleser spricht:
Heilig, heilig, heilig, dreimal heilig ist der Herr, erbarme dich unser und
errette uns. Amen.

Σελίδα 21
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Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ
γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.
Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τὸν Μονογενῆ,
τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων.
Φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ γεννηθέντα, οὐ
ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.
Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν
κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ
Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ
ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα καὶ ταφέντα. Καὶ ἀναστάντα τῇ
τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς Γραφάς. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς Οὐρανοὺς καὶ
καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης
κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ Ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς
ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ
συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διά τῶν Προφητῶν.
Εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.
Ὁμολογῶ ἕν Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.
Ἤχον πλ. β'
Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν. (ἐκ
γ').
Πᾶσαι αἱ οὐράνιαι Δυνάμεις τῶν ἁγίων Ἀγγέλων καὶ Ἀρχαγγέλων,
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν (δίς).
Ἅγιε Ἰωάννη, Προφῆτα καὶ Πρόδρομε, καὶ Βαπτιστὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ,
πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν (δίς).
Ἅγιοι ἔνδοξοι Ἀπόστολοι, Προφῆται, καὶ πάντες Ἅγιοι,
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν.
Ὅσιοι, θεοφόροι Πατέρες ἡμῶν, Ποιμένες, καὶ Διδάσκαλοι τῆς οἰκουμένης,
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν (δίς).
Ἡ ἀήττητος, καὶ ἀκατάλυτος, καὶ θεία δύναμις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ
Σταυροῦ,
μὴ ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς τοὺς ἁμαρτωλούς (δίς).
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Glaubensbekenntnis:
Ich glaube an den einen Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer des
Himmels und der Erde, alles Sichtbaren und Unsichtbaren.
Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes einziggeborenen Sohn, der
vom Vater gezeugt ist vor aller Zeit. Licht vom Licht, wahrer Gott vom
wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch
den alles geschaffen ist. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom
Himmel herabgestiegen und Fleisch geworden vom Heiligen Geist und der
Jungfrau Maria und ist Mensch geworden.Er wurde für uns gekreuzigt unter
Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tag auferstanden nach der Schrift. Er ist aufgefahren in den Himmel und sitzt zur
Rechten des Vaters. Er wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die
Lebenden und die Toten; seiner Herrschaft wird kein Ende sein.
Und an den Heiligen Geist, den Herrn, den Lebenschaffenden, der vom
Vater ausgeht, der mit dem Vater und dem Sohn zugleich angebetet und
verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten.
Und an die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche.
Ich bekenne die eine Taufe zur Vergebung der Sünden.
Ich erwarte die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden
Welt. Amen.
6. Ton
Allheilige Herrin, Gottesgebärerin, bitte für uns Sünder. (3x)
Alle himmlischen Mächte der heiligen Engel und Erzengel,
- bittet für uns Sünder. (2x)
Heiliger Prophet Johannes, Vorläufer und Täufer unseres Herrn Jesus
Christus,
- bitte für uns Sünder. (2x)
Heilige und ruhmreiche Apostel, Propheten und Märtyrer und alle Heiligen,
- bittet für uns Sünder! (2x)
Heilige Gott tragende Väter, Hirten und Lehrer des Alls,
- bittet für uns Sünder! (2x)
Unbesiegliche, unfassliche und göttliche Kraft des verehrungswürdigen und
lebenspendenden Kreuzes,
- verlasse nicht uns Sünder. (2x)
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οἱ Χοροί, ἐναλλὰξ
Ὁ Θεός, ἱλάσθητι ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς (τρίς).
ὁ β' Χορὸς
Καὶ ἐλέησον ἡμᾶς (ἅπαξ).
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς (ἐκ γ')
Δόξα … καὶ νῦν ...
Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν,
Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς
ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.
Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον.
Δόξα … καὶ νῦν ...
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ
βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον, καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ
ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ
εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Ἱερεὺς Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ Βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς
καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Ἐὰν μὲν τύχῃ Ἑορτή, λέγομεν τὰ τῆς ἑορτῆς Τροπάρια.
Εἰ δὲ μή, ἡμέραν παρ' ἡμέραν, τὰ Τροπάρια ταῦτα. Ἦχος β'
Φώτισον τοὺς ὀφθαλμούς μου, Χριστὲ ὁ Θεός, μήποτε ὑπνώσω εἰς
θάνατον, µήποτε εἴπῃ ὁ ἐχθρός µου· Ἴσχυσα πρὸς αὐτόν.
Δόξα...
Ἀντιλήπτωρ τῆς ψυχῆς μου, γενοῦ, ὁ Θεός, ὅτι μέσον διαβαίνω παγίδων
πολλῶν, ῥῦσαί με ἐξ αὐτῶν, καὶ σῶσόν με, ἀγαθέ, ὡς φιλάνθρωπος.
Καὶ νῦν...
Θεοτοκίον
Ὅτι οὐκ ἔχομεν παρρησίαν, διὰ τὰ πολλὰ ἡμῶν ἁμαρτήματα, σὺ τὸν ἐκ
σοῦ γεννηθέντα δυσώπησον, Θεοτόκε Παρθένε· πολλὰ γὰρ ἰσχύει δέησις
Μητρός, πρὸς εὐµένειαν Δεσπότου· µὴ παρίδῃς ἁµαρτωλῶν ἱκεσίας ἡ
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Die Chöre abwechselnd:
O Gott, sei uns Sündern gnädig (3x)
Der zweite Chor:
und erbarme dich unser. Amin.
Heiliger Gott, Heiliger Starker, Heiliger Unsterblicher, erbarme dich unser.
(3x)
Ehre ..., Jetzt und ...
Allheilige Dreifaltigkeit, erbarme dich unser, Herr, sei gnädig unseren
Sünden, vergib, Gebieter, unsere Übertretungen, Heiliger, siehe an und heile
unsere Gebrechen um deines Namens willen.
Herr, erbarme dich. (3x)
Ehre ..., Jetzt und ...
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib
uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren
Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Vorsteherin: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und in Ewigkeit.
Amen.
Wenn es zufällig ein Fest ist, singt man die Troparia des Festes.
Wenn nicht, singt man dem Tag entsprechend die folgenden Troparia.
Am Montag und Mittwoch im 2. Ton
Erleuchte meine Augen, Christus, Gott, damit ich niemals zum Tode
entschlafe, damit mein Feind niemals sage: ich habe ihn überwältigt.
Ehre ...
Beschützer meiner Seele sei Du, mein Gott, denn ich bin umgarnt von
zahlreichen Verstrickungen; erlöse mich davon und rette mich, Gütiger,
denn Du bist menschenliebend.
Jetzt und ...
Theotokion
Da wir wegen unserer zahlreichen Sünden keinen freien Zutritt zu Ihm haben, bitte Den, der von dir geboren wurde, Gottesmutter und Jungfrau –
denn das Gebet einer Mutter vermag viel –, das Wohlwollen des Herrn zu
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πάνσεμνος, ὅτι ἐλεήμων ἐστί, καὶ σῴζειν δυνάμενος, ὁ καὶ παθεῖν ὑπὲρ
ἡμῶν, σαρκὶ καταδεξάμενος.

Ἔτερα Τροπάρια, ψαλλόμενα ἡμέραν παρ' ἡμέραν Ἦχος πλ. δ'
Τῶν ἀοράτων ἐχθρῶν μου, τὸ ἄϋπνον ἐπίστασαι, Κύριε, καὶ τῆς ἀθλίας
σαρκός µου, τὸ ἄτονον ἔγνως, ὁ πλάσας µε· διὸ εἰς χεῖράς σου,
παραθήσομαι τὸ πνεῦμά μου. Σκέπασόν με πτέρυξι τῆς σῆς ἀγαθότητος,
ἵνα μὴ ὑπνώσω εἰς θάνατον, καὶ τοὺς νοεροὺς ὀφθαλμούς μου φώτισον,
ἐν τῇ τρυφῇ τῶν θείων λόγων σου, καὶ διέγειρόν με ἐν καιρῷ εὐθέτῳ,
πρὸς σὴν δοξολογίαν, ὡς μόνος ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.
Στίχ. Ἐπίβλεψον ἐπ' ἐμὲ καὶ ἐλέησόν με, κατὰ τὸ κρῖμα τῶν ἀγαπώντων
τὸ ὄνομά σου.
Ὡς φοβερὰ ἡ κρίσις σου, Κύριε, τῶν Ἀγγέλων παρισταμένων, τῶν
ἀνθρώπων εἰσαγομένων, τῶν βίβλων ἀνεῳγμένων, τῶν ἔργων
ἐρευνωμένων, τῶν λογισμῶν ἐξεταζομένων. Ποία κρίσις ἔσται ἐν ἐμοί,
τῷ συλληφθέντι ἐν ἁμαρτίαις; τίς μου τὴν φλόγα κατασβέσει; τίς μου τὸ
σκότος καταλάμψει; εἰ μή, σύ, Κύριε, ἐλεήσεις με, ὡς φιλάνθρωπος;
Δόξα...
Δάκρυά μοι δός, ὁ Θεός, ὥς ποτε τῇ γυναικὶ τῇ ἁμαρτωλῷ, καὶ ἀξίωσόν
με βρέχειν τοὺς πόδας σου, τοὺς ἐμὲ ἐκ τῆς ὁδοῦ, τῆς πλάνης
ἐλευθερώσαντας, καὶ μύρον εὐωδίας σοι προσφέρειν, βίον καθαρὸν ἐν
μετανοίᾳ μοι κτισθέντα, ἵνα ἀκούσω κἀγὼ τῆς εὐκταίας σου φωνῆς. Ἡ
πίστις σου σέσωκέ σε, πορεύου εἰς εἰρήνην.
Καὶ νῦν...
Θεοτοκίον
Τὴν ἀκαταίσχυντον, Θεοτόκε, ἐλπίδα σου ἔχων, σωθήσομαι, τὴν
προστασίαν σου κεκτημένος, Πανάχραντε, οὐ φοβηθήσομαι, καταδιώξω
τοὺς ἐχθρούς μου, καὶ τροπώσομαι αὐτούς, μόνην ἀμπεχόμενος, ὡς
θώρακα, τὴν σκέπην σου, καὶ τὴν παντοδύναμον βοήθειάν σου,
καθικετεύων, βοῶ σοι· Δέσποινα, σῶσόν µε ταῖς πρεσβείαις σου, καὶ
ἀνάστησόν με ἐκ ζοφώδους ὕπνου, πρὸς σὴν δοξολογίαν, δυνάμει τοῦ ἐκ
σοῦ σαρκωθέντος, Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.
Τὸ Κύριε, ἐλέησον (μ')
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erlangen. Verachte nicht der Sünder Bitten, Verehrungswürdige, denn Er ist
mitleidsvoll und vermag uns zu retten, Der geruht hat, Selbst für uns zu leiden.
Am Dienstag und Donnerstag im 8. Ton
Die Unermüdlichkeit meiner unsichtbaren Feinde kennst Du, Herr, und Du
kennst die Schwäche meines elenden Fleisches, der Du mich geformt hast;
in Deine Hände gebe ich meinen Geist. Beschütze mich mit den Flügeln
Deiner Güte, damit ich nicht im Tode entschlafe; erleuchte die Augen
meiner Seele mit der Fülle Deines göttlichen Wortes und erwecke mich zur
rechten Zeit, um Dich zu verherrlichen, denn Du allein bist gut und
menschenliebend.
Stichos: Schau auf mich herab und erbarme dich meiner gemäß deinem
Urteil über die, die deinen Namen lieben. (Ps 118,132)
Wie furchtbar wird Dein Gericht sein, Herr, wenn die Engel um uns gestellt
werden, wenn die Menschen hereingeführt werden, wenn die Bücher
geöffnet werden, wenn die Werke offenbar werden, wenn die Gedanken
erforscht werden. Was wird mein Urteil sein, der ich in Sünde empfangen?
Wer wird die Flammen löschen? Wer wird die Finsternis erhellen? Wenn
nicht Du Dich, Herr, meiner erbarmst als Menschenliebender.
Ehre ...
Gib mir Tränen, mein Gott, wie einst der Sünderin; erachte mich würdig,
Deine Füße mit meinen Tränen zu benetzen, der Du die Irrungen meines
Weges gerade richtest, und Dir wohlriechendes Öl darzubringen, ein Leben,
das rein ist und auf Buße gegründet, damit auch ich das ersehnte Wort
vernehmen möge: Dein Glaube hat dich gerettet, gehe hin in Frieden.

Jetzt und ...
Theotokion
Da ich in dir, Gottesmutter, eine unerschütterliche Hoffnung habe, werde
ich gerettet werden; der ich mich deiner Hilfe erfreue, Allreine, fürchte
nichts; ich werde meine Feinde verfolgen und sie in die Flucht schlagen, der
ich keinen Schutz um mich habe als deinen Schutz; und unaufhörlich deine
allmächtige Hilfe erflehend, rufe ich zu dir: Herrin, rette mich durch deine
Fürsprache und lass mich aus dem dumpfen Schlaf erwachen, damit ich
dich verherrliche, um der Kraft dessentwillen, der von dir Fleisch geworden
ist: der Sohn Gottes.
Kyrie eleison. (40x)
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Δόξα … καὶ νῦν ...
Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν
Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον,
σὲ μεγαλύνομεν.
Ἐν ὀνόματι Κυρίου, εὐλόγησον, Μῆτερ (Πάτερ).
Ἱερεὺς Δὶ' εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ
Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.
Εἶτα τὴν ἑπομένην
Εὐχὴν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
Κύριε, Κύριε, ὁ ῥυσάμενος ἡμᾶς ἀπὸ παντὸς βέλους πετομένου ἡμέρας,
ῥῦσαι ἡμᾶς καὶ ἀπὸ παντὸς πράγματος ἐν σκότει διαπορευομένου.
Πρόσδεξαι θυσίαν ἑσπερινήν, τὰς τῶν χειρῶν ἡμῶν ἐπάρσεις. Καταξίωσον δὲ ἡμᾶς καὶ τὸ νυκτερινὸν στάδιον ἀμέμπτως διελθεῖν, ἀπειράστους
κακῶν, καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ταραχῆς καὶ δειλίας, τῆς ἐκ τοῦ
διαβόλου ἡμῖν προσγινομένης. Χάρισαι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν κατάνυξιν, καὶ
τοῖς λογισμοῖς ἡμῶν μέριμναν τῆς ἐν τῇ φοβερᾷ καὶ δικαίᾳ σου κρίσει
ἐξετάσεως. Καθήλωσον ἐκ τοῦ φόβου σου τὰς σάρκας ἡμῶν, καὶ νέκρωσον τὰ μέλη ἡμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, ἵνα καὶ ἐν τῇ καθ' ὕπνον ἡσυχίᾳ
ἐμφαιδρυνώμεθα τῇ θεωρίᾳ τῶν κριμάτων σου. Ἀπόστησον δὲ ἀφ' ἡμῶν
πᾶσαν φαντασίαν ἀπρεπῆ, καὶ ἐπιθυμίαν βλαβεράν. Διανάστησον δὲ
ἡμᾶς ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ἐστηριγμένους ἐν τῇ πίστει, καὶ
προκόπτοντας ἐν τοῖς παραγγέλμασί σου, εὐδοκίᾳ καὶ ἀγαθότητι τοῦ
μονογενοῦς σου Υἱοῦ, μεθ' οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ παναγίῳ, καὶ ἀγαθῷ,
καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων,
Ἀμήν.
ὁ Ἀναγνώστης
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ, Χριστῷ τῷ βασιλεῖ καὶ
Θεῷ ἡμῶν.
Μετανοίας (γ' ), Εἶτα τοὺς Ψαλμοὺς
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Ehre ..., Jetzt und ...
Die du geehrter bist als die Cherubim und unvergleichlich herrlicher als die
Seraphim, die du unversehrt Gott, das Wort, geboren hast, wahrhaftige
Gottesgebärerin, dich preisen wir hoch.
Im Namen des Herrn, segne, Mutter (Vater).
Vorsteherin: Durch den Segen unserer heiligen Väter, Herr Jesus Christus,
unser Gott, erbarme dich und errette uns. Amen.
Dann das folgende
Gebet des Hl. Basilius des Großen
Herr, Herr, der du uns errettet hast von jedem Pfeil, der am Tage
dahinfliegt, rette uns auch vor jedem Unheil, das im Finstem einhergeht.
Nimm unser Abendopfer an, das Erheben unserer Hände. Würdige uns,
auch diese Nachtzeit ohne Tadel zu durchschreiten, unversucht vom Bösen,
und befreie uns von jeder Verwirrung und Angst, die uns durch den Teufel
entstehen mag. Gewähre unseren Seelen Zerknirschung und unseren
Gedanken Erinnerung an die Untersuchung in deinem furchtbaren und
gerechten Gericht. Durchbohre mit deiner Furcht unser Fleisch und töte
unsere Glieder, die irdischen, damit sie auch in der Ruhe des Schlafes
erleuchtet sind von der Betrachtung deiner Entscheide. Halte von uns fern
jede unziemliche Vorstellung und schädliche Begierde. Laß uns aufstehen
zur Zeit des Gebetes als Gefestigte im Glauben und Fortschreitende in
deinen Weisungen, durch das Wohlgefallen und die Güte deines
einziggeborenen Sohnes, mit dem du gepriesen bist mit deinem allheiligen
und guten und lebenspendenden Geist, jetzt und allezeit und in Ewigkeit.
Amen.
Lektorin:
Kommt, lasst uns anbeten und niederfallen vor Gott, unserem König!
Kommt, lasst uns anbeten und niederfallen vor Christus, Gott, unserem
König!
Kommt, lasst uns anbeten und niederfallen vor Christus selbst, unserem
König und Gott!
Metanien (3x) und dann die Psalmen:
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ΨΑΛΜΟΣ Ν' (50)
Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν
οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου
ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου
καθάρισόν με
ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι
διὰ παντὸς
σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα ὅπως ἂν
δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε
ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ
μου
ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου
ἐδήλωσάς μοι
ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ καὶ καθαρισθήσομαι πλυνεῖς με καὶ ὑπὲρ χιόνα
λευκανθήσομαι
ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην ἀγαλλιάσονται ὀστέα
τεταπεινωμένα
ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς
ἀνομίας μου ἐξάλειψον
καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοὶ ὁ Θεὸς καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν
τοῖς ἐγκάτοις μου
μὴ ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ πνεῦμά σου τὸ ἅγιόν μὴ
ἀντανέλῃς ἀπ' ἐμοῦ
ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ
στήριξόν με
διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσιν
ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων ὁ Θεὸς ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου ἀγαλλιάσεται ἡ
γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου
Κύριε τὰ χείλη μου ἀνοίξεις καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου
ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν ἔδωκα ἂν ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις
θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον καρδίαν συντετριμμένην καὶ
τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει
ἀγάθυνον Κύριε ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιὼν καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη
Ἱερουσαλημ
τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα τότε
ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους.
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Psalm 51 (50)
Gott sei mir gnädig nach deiner Huld, tilge meine Frevel nach deinem
reichen Erbarmen!
Wasch meine Schuld von mir ab, und mach mich rein von meiner Sünde!

Denn ich erkenne meine bösen Taten, meine Sünde steht mir immer vor
Augen.
Gegen dich allein habe ich gesündigt, ich habe getan was dir mißfällt.
So behältst du recht mit deinem Urteil, rein stehst du da als Richter.
Denn ich bin in Schuld geboren; in Sünde hat mich meine Mutter empfangen.
Lauterer Sinn im Verborgenen gefällt dir, im Geheimen lehrst du mich
Weisheit.
Entsündige mich mit Ysop, dann werde ich rein; wasche mich, dann werde
ich weißer als Schnee.
Sättige mich mit Entzücken und Freude! Jubeln sollen die Glieder,
die du zerschlagen hast.
Verbirg dein Gesicht vor meinen Sünden, tilge all meine Frevel!
Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen,
beständigen Geist!
Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, und nimm deinen heiligen Geist
nicht von mir!
Mach mich wieder froh mit deinem Heil; mit einem willigen Geist rüste
mich aus!
Dann lehre ich Abtrünnige deine Wege, und Sünder kehren um zu dir.
Befrei' mich von Blutschuld, Herr, du Gott meines Heiles, dann wird meine
Zunge jubeln über deine Gerechtigkeit.
Herr, öffne mir die Lippen, und mein Mund wird deinen Ruhm verkünden.
Schlachtopfer willst du nicht, ich würde sie dir geben, an Brandopfern hast
du kein Gefallen.
Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerknirschter Geist, ein zerbrochenes und
zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verschmähen.
In deiner Huld tu Gutes an Zion; bau' die Mauem Jerusalems wieder auf.
Dann hast du Freude an rechten Opfem, an Brandopfem
und Ganzopfem, dann opfert man Stiere auf deinem Altar.
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ΨΑΛΜΟΣ ΡΑ' (101)

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, καὶ ἡ κραυγή μου πρὸς σὲ ἐλθέτω.
Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ' ἐμοῦ, ἐν ᾗ ἂν ἡμέρα, θλίβωμαι,
κλῖνον πρός με τὸ οὖς σου,
Ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπικαλέσωμαί σε, ταχὺ ἐπάκουσόν μου,
Ὅτι ἐξέλιπον ὡσεὶ καπνὸς αἱ ἡμέραι μου, καὶ τὰ ὀστᾶ μου ὡσεὶ φρύγιον
συνεφρύγησαν.
Ἐπλήγην ὡσεὶ χόρτος, καὶ ἐξηράνθη ἡ καρδία μου, ὅτι ἐπελαθόμην τοῦ
φαγεῖν τὸν ἄρτον μου,
Ἀπὸ φωνῆς τοῦ στεναγμοῦ μου ἐκολλήθη τὸ ὀστοῦν μου τὴ σαρκί μου,
Ὡμοιώθην πελεκᾶνι ἐρημικῷ, ἐγενήθην ὡσεὶ νυκτικόραξ ἐν οἰκοπέδῳ.
Ἠγρύπνησα, καὶ ἐγενόμην ὡς στρουθίον μονάζον ἐπὶ δώματος.
Ὅλην τὴν ἡμέραν ὠνείδιζόν με οἱ ἐχθροί μου, καὶ οἱ ἐπαινοῦντές με κατ'
ἐμοῦ ὤμνυον.
Ὅτι σποδὸν ὡσεὶ ἄρτον ἔφαγον, καὶ τὸ πόμα μου μετὰ κλαυθμοῦ
ἐκίρνων
ἀπὸ προσώπου τῆς ὀργῆς σου καὶ τοῦ θυμοῦ σου, ὅτι ἐπάρας κατέρραξάς
με.
Αἱ ἡμέραι μου ὡσεὶ σκιὰ ἐκλίθησαν, κἀγὼ ὡσεὶ χόρτος ἐξηράνθην.
Σὺ δέ, Κύριε, εἰς τὸν αἰῶνα μένεις, καὶ τὸ μνημόσυνόν σου εἰς γενεὰν καὶ
γενεάν.
Σὺ ἀναστὰς οἰκτειρήσεις τὴν Σιών, ὅτι καιρὸς τοῦ οἰκτειρῆσαι αὐτήν, ὅτι
ἥκει καιρός.
Ὅτι εὐδόκησαν οἱ δοῦλοί σου τοὺς λίθους αὐτῆς, καὶ τὸν χοῦν αὐτῆς
οἰκτειρήσουσι.
Καὶ φοβηθήσονται τὰ ἔθνη τὸ ὄνομά σου, Κύριε, καὶ πάντες οἱ βασιλεῖς
τῆς γῆς τὴν δόξαν σου.
Ὅτι οἰκοδομήσει Κύριος τὴν Σιών, καὶ ὀφθήσεται ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ.
Ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν προσευχὴν τῶν ταπεινῶν, καὶ οὐκ ἐξουδένωσε τὴν
δέησιν αὐτῶν.
Γραφήτω αὕτη εἰς γενεὰν ἑτέραν, καὶ λαὸς ὁ κτιζόμενος αἰνέσει τὸν
Κύριον.
Ὅτι ἐξέκυψεν ἐξ ὕψους ἁγίου αὐτοῦ, Κύριος ἐξ οὐρανοῦ ἐπὶ τὴν γῆν
ἐπέβλεψε.
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Psalm 102 (101)
Herr, höre mein Gebet! Mein Schreien dringe zu dir.
Verbirg dein Antlitz nicht vor mir! Wenn ich in Not bin, wende dein Ohr
mir zu!
Wenn ich dich anrufe, erhöre mich bald!
Meine Tage sind wie Rauch geschwunden, meine Glieder wie von Feuer
verbrannt.
Versengt wie Gras und verdorrt ist mein Herz, so daß ich vergessen habe,
mein Brot zu essen.
Vor lauter Stöhnen und Schreien bin ich nur noch Haut und Knochen.
Ich bin wie eine Dohle in der Wüste, wie eine Eule in öden Ruinen.
Ich liege wach, und klage wie ein einsamer Vogel auf dem Dach.
Den ganzen Tag schmähen mich die Feinde; die mich verhöhnen, nennen
meinen Namen beim Fluchen.
Staub muß ich essen wie Brot, mit Tränen mische ich meinen Trank;
denn auf mir lasten dein Zorn und dein Grimm. Du hast mich hochgerissen
und zu Boden geschleudert.
Meine Tage schwinden dahin wie Schatten, ich verdorre wie Gras.
Du aber, Herr, du thronst für immer und ewig, dein Name dauert von
Geschlecht zu Geschlecht.
Du wirst dich erheben, dich über Zion erbannen; denn es ist Zeit, ihm
gnädig zu sein, die Stunde ist da.
An Zions Steinen hängt das Herz deiner Knechte, um seine Trümmer tragen
sie Leid.
Dann fürchten die Völker den Namen des Herrn, und alle Könige der Erde
deine Herrlichkeit.
Denn der Herr wird Zion aufbauen, und er wird erscheinen in seiner Herrlichkeit.
Er wendet sich dem Gebet der Verlassenen zu, ihre Bitten verschmäht er
nicht.
Dies sei aufgeschrieben für das kommende Geschlecht, damit das Volk, das
noch erschaffen wird, den Herrn lobpreise.
Denn der Herr schaut herab aus heiliger Höhe, vom Himmel blickt er auf
die Erde hernieder;
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Τοῦ ἀκοῦσαι τοῦ στεναγμοῦ τῶν πεπεδημένων, τοῦ λῦσαι τοὺς υἱοὺς τῶν
τεθανατωμένων.
Τοῦ ἀναγγεῖλαι ἐν Σιὼν τὸ ὄνομα Κυρίου, καὶ τὴν αἴνεσιν αὐτοῦ ἐν
Ἱερουσαλήμ.
Ἐν τῷ ἐπισυναχθῆναι λαοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό, καὶ βασιλεῖς τοῦ δουλεύειν τῷ
Κυρίῳ,
Ἀπεκρίθη αὐτῷ ἐν ὁδῷ ἰσχύος αὐτοῦ· Τὴν ὀλιγότητα τῶν ἡµερῶν µου
ἀνάγγειλόν μοι.
Μὴ ἀναγάγῃς με ἐν ἡμίσει ἡμερῶν μου, ἐν γενεᾷ γενεῶν τὰ ἔτη σου.

Κατ' ἀρχὰς σύ, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού
εἰσιν οἱ οὐρανοί.
Αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις, καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται.
Καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς, καὶ ἀλλαγήσονται, σὺ δὲ ὁ αὐτὸς
εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσιν.
Οἱ υἱοὶ τῶν δούλων σου κατασκηνώσουσι, καὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν εἰς τὸν
αἰῶνα κατευθυνθήσεται.
Καὶ τὴν Εὐχὴν
ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΑΝΑΣΣΗ ΒΑΣΙΛΕΩΣ τῆς ΙΟΥΔΑΙΑΣ
Κύριε παντοκράτορ, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, τοῦ Ἀβραάμ, καὶ Ἰσαάκ,
καὶ Ἰακώβ, καὶ τοῦ σπέρματος αὐτῶν τοῦ δικαίου, ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν
καὶ τὴν γῆν σύν παντὶ τῷ κόσμῳ αὐτῶν, ὁ πεδήσας τὴν θάλασσαν τῷ
λόγῳ τοῦ προστάγματος, σου, ὁ κλείσας τὴν ἄβυσσον, καὶ σφραγισάμενος αὐτὴν τῷ φοβερῷ καὶ ἐνδόξῳ ὀνόματί σου, ὃν πάντα φρίσσει καὶ
τρέμει ἀπὸ προσώπου τῆς δυνάμεώς σου, ὅτι ἄστεκτος ἡ μεγαλοπρέπεια
τῆς δόξης σου, καὶ ἀνυπόστατος ἡ ὀργὴ τῆς ἐπὶ ἁμαρτωλοῖς ἀπειλῆς σου,
ἀμέτρητόν τε καὶ ἀνεξιχνίαστον τὸ ἔλεος τῆς ἐπαγγελίας σου. Σὺ γὰρ εἶ
Κύριος ὕψιστος, εὔσπλαγχνος, μακρόθυμος, καὶ πολυέλεος, καὶ μετανοῶν ἐπὶ κακίας ἀνθρώπων. Σύ, Κύριε, κατὰ τὸ πλῆθος τῆς χρηστότητός
σου ἐπηγγείλω μετάνοιαν, καὶ ἄφεσιν τοῖς ἡμαρτηκόσι σοι, καὶ τῷ
πλήθει τῶν οἰκτιρμῶν σου ὥρισας μετάνοιαν ἁμαρτωλοῖς εἰς σωτηρίαν.
Σὺ οὖν, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων, οὐκ ἔθου μετάνοιαν δικαίοις, τῷ
Ἀβραάμ, καὶ Ἰσαάκ, καὶ Ἰακώβ, τοῖς οὐχ ἡμαρτηκόσι σοι, ἀλλ' ἔθου
μετάνοιαν ἐπ' ἐμοὶ τῷ ἁμαρτωλῷ, διότι ἥμαρτον ὑπὲρ ἀριθμὸν ψάμμου
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er will auf das Seufzen der Gefangenen hören und alle befreien, die dem
Tod geweiht sind,
damit sie den Namen des Herrn auf dem Zion verkünden und sein Lob in
Jerusalem,
wenn sich dort Königreiche und Völker versammeln, um den Herrn zu
verehren.
Er hat meine Kraft auf dem Weg gebrochen, er hat meine Tage verkürzt.

Darum sage ich: Raff' mich nicht weg in der Mitte des Lebens, mein Gott,
dessen Jahre Geschlecht um Geschlecht überdauern!
Vorzeiten hast du der Erde Grund gelegt, die Himmel sind das Werk deiner
Hände.
Sie werden vergehen, du aber bleibst; sie alle zerfallen wie ein Kleid,
und sie schwinden dahin. Du aber bleibst, der du bist, und deine Jahre
enden nie.
Die Kinder deiner Knechte werden in Sicherheit wohnen, ihre Nachkommen
vor deinem Antlitz bestehen.
Dann das folgende:
Gebet des Manasse, Königs in Juda
Herr, Allherrscher, Gott unserer Väter, Abrahams, Isaaks und Jakobs und
ihres gerechten Samens; der du den Himmel und die Erde gemacht hast mit
allem, was in ihrer Ordnung ist, der du das Meer gebunden hast durch das
Wort deines Befehles, der du den Abgrund verschlossen hast und versiegelt
durch deinen furchtbaren und herrlichen Namen, den alles fürchtet und
erzittert vor deiner Macht, denn unwiderstehlich ist die Pracht deiner
Herrlichkeit und unerträglich der Zorn deiner Drohung gegen die Sünder,
unermesslich aber und unerforschlich das Erbarmen deiner Verheißung.
Denn du bist der Herr, der Höchste, barmherzig, langmütig und reich an
Erbarmen, und läßt es dich gereuen wegen der Bosheit der Menschen. Du,
Herr, hast nach der Fülle deines Erbarmens Umkehr verheißen und Verzeihung für die, die gegen dich gesündigt haben, und nach der Fülle deiner
Barmherzigkeit den Sündem Umkehr zum Heil bestimmt.
Du, Herr der Mächte, gewähre nun nicht Umkehr für die Gefechten, für
Abraham, Isaak und Jakob, die nicht gegen dich gesündigt haben, sondem
gewähre Umkehr mir dem Sünder, weil ich gesündigt habe mehr als der
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θαλάσσης. Ἐπλήθυναν αἱ ἀνομίαι μου, Κύριε, ἐπλήθυναν αἱ ἀνομίαι
μου, καὶ οὐκ εἰμὶ ἄξιος ἀτενίσαι, καὶ ἰδεῖν τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ, ἀπὸ τοῦ
πλήθους τῶν ἀδικιῶν μου, κατακαμπτόμενος πολλῷ δεσμῷ σιδηρῷ, εἰς
τὸ μὴ ἀνανεῦσαι τὴν κεφαλήν μου, καὶ οὐκ ἔστι μοι ἄνεσις, διότι παρώργισα τὸν θυμόν σου, καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, μὴ ποιήσας
τὸ θέλημά σου, καὶ μὴ φυλάξας τὰ προστάγματά σου.

Καὶ νῦν, κλίνω γόνυ καρδίας, δεόμενος τῆς παρὰ σοῦ χρηστότητος.
Ἡμάρτηκα, Κύριε, ἡμάρτηκα, καὶ τὰς ἀνομίας μου ἐγὼ γινώσκω, ἀλλ'
αἰτοῦμαι δεόμενος. Ἄνες μοι, Κύριε, ἄνες μοι, καὶ μὴ συναπολέσῃς με
ταῖς ἀνομίαις μου, μηδὲ εἰς τὸν αἰῶνα μηνίσας τηρήσῃς τὰ κακά μοι,
µηδὲ καταδικάσῃς µε ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς· διότι σὺ εἶ Θεός, Θεὸς
τῶν μετανοούντων, καὶ ἐν ἐμοὶ δείξεις πᾶσαν τὴν ἀγαθωσύνην σου, ὅτι
ἀνάξιον ὄντα, σώσεις με κατὰ τὸ πολὺ ἔλεός σου, καὶ αἰνέσω σε διὰ
παντὸς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς μου.
Ὅτι σὲ ὑμνεῖ πᾶσα ἡ δύναμις τῶν οὐρανῶν, καὶ σοῦ ἐστιν ἡ δόξα εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς (ἐκ γ')
Δόξα … καὶ νῦν ...
Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς.
Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν,
Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν.
Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.
Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον.
Δόξα … καὶ νῦν ...
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ
βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον, καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ
ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ
εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Ἱερεὺς Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ Βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς
καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
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Sand am Meer. Zahlreich geworden sind meine Missetaten, Herr, zahlreich
geworden sind meine Missetaten, und ich bin nicht würdig, aufzublicken
und die Höhe des Himmels zu sehen, wegen der Fülle meiner Ungerechtigkeiten; niedergebeugt bin ich durch eine große Eisenkette, so daß ich den
Kopf nicht mehr heben kann, und ich habe keine Erleichterung, weil ich
deinen Zom erregt und Böses vor dir getan habe, indem ich nicht deinen
Willen tat und deine Gebote nicht beachtet habe.
Und nun beuge ich das Knie meines Herzens und ﬂehe zu deiner Güte. Ich
habe gesündigt, Herr, ich habe gesündigt, und meine Ungerechtigkeiten
kenne ich, aber ich bitte dich ﬂehentlich: Laß mir nach, Herr, laß mir nach
und laß mich nicht zugrunde gehen mit meinem Unrecht, zürne mir nicht in
Ewigkeit, indem du mein Böses anrechnest, Verurteile mich nicht zu den
Tiefen der Erde, denn du bist Gott, Gott der Umkehrenden, und an mir erzeigst du deine ganze Güte, denn obwohl ich unwürdig bin, errettst du mich
nach deinem reichen Erbarmen, und ich lobe dich deswegen durch alle
Tage meines Lebens.
Denn dich preist alle Macht der Himmel, und dein ist die Herrlichkeit in alle
Ewigkeit. Amen.
Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Unsterblicher, erbarme dich unser.
(3x)

Ehre ..., Jetzt und ...
Allheilige Dreifaltigkeit, erbarme dich unser,
Herr, sei gnädig unseren Sünden,
Gebieter, vergib unsere Übertretungen,
Heiliger, siehe an und heile unsere Gebrechen um deines Namens willen.
Herr, erbarme dich (3 x)
Ehre ..., Jetzt und ...
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib
uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren
Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Vorsteherin: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und in Ewigkeit.
Amen.
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Καὶ ψάλλομεν, πραείᾳ τῇ φωνῇ, τὰ Κατανυκτικὰ ταῦτα τροπάρια. Ἦχος
πλ. β'
Ἐλέησον ἡµᾶς, Κύριε, ἐλέησον ἡµᾶς· πάσης γὰρ ἀπολογίας ἀποροῦντες,
ταύτην σοι τὴν ἱκεσίαν, ὦς Δεσπότῃ, οἱ ἁμαρτωλοὶ προσφέρομεν,
ἐλέησον ἡμᾶς.

Δόξα …
Κύριε, ἐλέησον ἡµᾶς· ἐπὶ σοὶ γὰρ πεποίθαµεν, µὴ ὀργισθῇς ἡµῖν σφόδρα,
μηδὲ μνησθῇς τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν, ἀλλ' ἐπίβλεψον καὶ νῦν, ὦς
εὔσπλαγχνος, καὶ λύτρωσαι ἡµᾶς ἐκ τῶν ἐχθρῶν ἡµῶν· σὺ γὰρ εἶ Θεὸς
ἡμῶν, καὶ ἡμεῖς λαός σου, πάντες ἔργα χειρῶν σου, καὶ τὸ ὄνομά σου
ἐπικεκλήμεθα.
Καὶ νῦν ...
Τῆς εὐσπλαγχνίας τὴν πύλην ἄνοιξον ἡμῖν, εὐλογημένη Θεοτόκε,
ἐλπίζοντες εἰς σέ, μὴ ἀστοχήσωμεν, ῥυσθείημεν διὰ σοῦ τῶν
περιστάσεων· σὺ γὰρ εἶ ἡ σωτηρία τοῦ γένους τῶν χριστιανῶν.
Κύριε ἐλέησον μ'
Δόξα … καὶ νῦν ...
Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν
Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον,
σὲ μεγαλύνομεν.
Ἐν ὀνόματι Κυρίου, εὐλόγησον Μῆτερ.
ὁ Ἱερεύς Δὶ' εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ
Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.
Καὶ τὴν Εὐχὴν
Δέσποτα Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υἱὲ μονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ,
καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, μία Θεότης, μία Δύναμις, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν,
καὶ οἷς ἐπίστασαι κρίμασι, σῶσόν με τὸν ἀνάξιον δοῦλόν σου, ὅτι
εὐλογητὸς εἶ, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.
ὁ Ἀναγνώστης
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ, Χριστῷ τῷ βασιλεῖ καὶ
Θεῷ ἡμῶν.
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Nun werden die Kondakia des Festes oder die Troparia der Zerknirschung im 6.
Ton gesungen:
Hab Erbarmen mit uns, Herr, hab Erbarmen mit uns. Weil wir dir keine
andere Verteidigung anbieten können, bieten wir dir, unserem Meister das
Flehen von uns Sündem: Hab Erbarmen mit uns.

Ehre ...
Hab Erbarmen mit uns, Herr, denn wir haben Vertrauen in dich. Zürne
nicht zu sehr gegen uns, erinnere dich nicht unserer Schuld, sondern richte
deinen Blick auf uns, du Mitleidender, und befreie uns von unseren Feinden.
Denn du bist unser Gott, und wir sind dein Volk, wir sind das Werk deiner
Hände und rufen deinen Namen an.
Jetzt und...
Öffne uns das Tor des Erbarmens, Mutter, gesegnet von Gott. Wenn wir auf
dich hoffen, können wir nicht irregehen. Deine Fürsprache befreie uns von
unseren Feinden, denn du bist das Heil der Christenheit.
Kyrie eleison (40x)
Ehre ..., Jetzt und ...
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.
Im Namen des Herrn, segne, Mutter!
Vorsteherin: Durch den Segen unserer heiligen Väter, Herr Jesus Christus,
unser Gottes, erbarme dich und errette uns. Amin.
Und das Gebet
Gebieter, Gott, Vater, Allherrscher, Herr, einziggezeugter Sohn, Jesus Christus und Heiliger Geist! Eine Gottheit, eine Macht! Sei mir Sünder gnädig
und errette mich, deinen unwürdigen Knecht, nach deinem dir wohlbekannten Ratschluss, denn du bist hochgelobt in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.
Lektorin:
Kommt, lasst uns anbeten und niederfallen vor Gott, unserem König!
Kommt, lasst uns anbeten und niederfallen vor Christus, Gott, unserem
König!
Kommt, lasst uns anbeten und niederfallen vor Christus selbst, unserem
König und Gott!
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Μετανοίας (γ' ). Εἶτα τοὺς ψαλμούς:
ΨΑΛΜΟΣ ΞΘ' (69)
Ο Θεός, εἰς τὴν βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε, εἰς τὸ βοηθῆσαί μοι
σπεῦσον.
Αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἐντραπήτωσαν οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου.

Ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ καταισχυνθήτωσαν οἱ βουλόμενοί
μοι κακά.
Ἀποστραφήτωσαν παραυτίκα αἰσχυνόµενοι, οἱ λέγοντές µοι· Εὖγε, εὖγε.
Ἀγαλλιάσθωσαν καὶ εὐφρανθήτωσαν ἐπὶ σοὶ πάντες, οἱ ζητοῦντές σε, ὁ
Θεός, καὶ λεγέτωσαν διαπαντός· Μεγαλυνθήτω ὁ Κύριος, οἱ ἀγαπῶντες
τὸ σωτήριόν σου.
Ἐγὼ δὲ πτωχός εἰµι καὶ πένης, ὁ Θεός, βοήθησόν µοι· Βοηθός µου καὶ
ῥύστης μου εἶ σύ, Κύριε, μὴ χρονίσῃς.
Ψαλμὸς 142
Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ
ἀληθείᾳ σου εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου
καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου ὅτι οὐ δικαιωθήσεται
ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν
ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν
μου, ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος
καὶ ἠκηδίασεν ἐπ' ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου
ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου ἐν
ποιήμασιν τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων
διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου, ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι
ταχὺ εἰσάκουσόν μου Κύριε ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά μου
μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ' ἐμοῦ καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς
καταβαίνουσιν εἰς λάκκον
ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωῒ τὸ ἔλεός σου ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα
γνώρισόν μοι Κύριε ὁδὸν ἐν ᾗ πορεύσομαι ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν ψυχήν μου
ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε πρὸς σὲ κατέφυγον
δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου
τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει μὲ ἐν γῇ εὐθείᾳ
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Metanien (3x) und die Psalmen
Psalm 70 (69)
Gott, komm herbei, um mich zu retten, Herr, eile mir zu Hilfe.

In Schmach und Schande sollen alle fallen, die mir nach dem Leben
trachten.
Zurückweichen sollen sie und vor Scham erröten, die sich über mein
Unglück freuen.
Beschämt sollen sich alle abwenden, die lachen und höhnen und sagen: “Dir
geschieht recht.”
Alle, die dich suchen, frohlocken; sie mögen sich freuen in dir.
Die dein Heil lieben, sollen immer sagen: "Groß ist Gott, der Herr."
Ich aber bin arm und gebeugt. Eile, o Gott, mir zu Hilfe! Meine Hilfe und
mein Retter bist du. Herr, säume doch nicht!
Psalm 143 (142)
Herr, höre mein Gebet, vernimm mein Flehen; in deiner Treue erhöre mich,
in deiner Gerechtigkeit!
Geh mit deinem Knecht nicht ins Gericht; denn keiner, der lebt, ist gerecht
vor dir.
Der Feind verfolgt mich, tritt mein Leben zu Boden, er läßt mich in der
Finsternis wohnen wie längst Verstorbene.
Mein Geist verzagt in mir, mir erstarrt das Herz in der Brust.
Ich denke an die vergangenen Tage, sinne nach über all deine Taten, erwäge
das Werk deiner Hände.
Ich breite die Hände aus und bete zu dir; meine Seele dürstet nach dir wie
lechzendes Land. Herr, erhöre mich bald, denn mein Geist wird müde;
verbirg dein Antlitz nicht vor mir, damit ich nicht werde wie Menschen, die
längst begraben sind.
Lass mich deine Huld erfahren am frühen Morgen; denn ich vertraue auf
dich. Zeig mir den Weg, den ich gehen soll; denn ich erhebe meine Seele zu
dir.
Herr, entreiß mich den Feinden! Zu dir nehme ich meine Zuﬂucht.
Lehre mich, deinen Willen zu tun; denn du bist mein Gott.
Dein guter Geist leite mich auf ebenem Pfad.
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ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου Κύριε ζήσεις με
ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου
καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολεθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου καὶ ἀπολεῖς πάντας
τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου ὅτι ἐγώ δοῦλός σού εἰμι.

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ
Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.
Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν σε,
εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν.
Κύριε Βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υἱὲ
μονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα,
Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱός τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν
ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου.
Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, καὶ
ἐλέησον ἡμᾶς.
Ὅτι σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, σὺ εἶ μόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν
Θεοῦ Πατρός, Ἀμήν.
Καθ' ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν
αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡµῖν ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα· Κύριε,
ἐλέησόν με, ἴασαι τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι.
Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον, δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ
ὁ Θεός μου.
Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς, ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς.
Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε.
Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ 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.
Εὐλογητὸς εἶ, Δέσποτα, συνέτισόν με τὰ δικαιώματά σου.
Εὐλογητὸς εἶ, Ἅγιε, φώτισόν με τοῖς δικαιώμασί σου.
Κύριε, τὸ ἔλεός σου εἰς τὸν αἰῶνα, τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου μὴ παρίδῃς.
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Um deines Namens willen, Herr, erhalte mich am Leben,
führe mich heraus aus der Not in deiner Gerechtigkeit!
Vertilge in deiner Huld meine Feinde, laß all meine Gegner untergehn! Denn
ich bin dein Knecht.

Doxologie
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen die guten
Willens sind.
Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir verherrlichen dich,
wir danken dir um deiner großen Herrlichkeit willen.
Herr, König des Himmels, Gott allmächtiger Vater. Herr Jesus Christus,
eingeborener Sohn und Heiliger Geist.
Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, Du nimmst hinweg die
Sünde der Welt, erbarme dich unser. Der du hinwegnimmst die Sünden der
Welt,
nimm an unser Flehen, der Du sitzest zur Rechten des Vaters, erbarme dich
unser.
Denn du allein bist der Heilige, du allein der Herr, Jesus Christus, zur
Herrlichkeit Gottes des Vaters. Amen.
Tag für Tag preise ich deinen Namen in die Ewigkeiten der Ewigkeiten.
Herr, du warst unsere Zuﬂucht für und für. Ich sagte: Herr erbarme dich
meiner; heile meine Seele, denn ich habe gegen dich gesündigt.
Herr, zu dir habe ich mich geﬂüchtet, lehre mich deinen lehre mich deinen
Willen zu tun, denn du bist mein Gott.
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht werden wir das
Licht schauen.
Erstrecke dein Erbarmen über alle, die dich kennen.
Gewähre, o Herr, eine Nacht ohne Sünde.
Du bist gepriesen, Herr, Gott unserer Väter und gepriesen und verherrlicht
ist dein Name in Ewigkeit. Amen.
Dein Erbarmen, Herr, sei mit uns, die wir auf dich hoffen.
Gelobt seist du, Herr, lehre mich deine Gebote.
Gelobt seist du, Gebieter, unterweise mich in deinen Geboten.
Gelobt seist du, Heiliger, erleuchte mich durch deine Gebote.
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Σοὶ πρέπει αἶνος, σοὶ πρέπει ὕμνος, σοὶ δόξα πρέπει, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ
Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων, Ἀμήν.

ὁ Ἀναγνώστης
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς (ἐκ γ')
Δόξα … καὶ νῦν ...
Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς.
Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν,
Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν.
Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.
Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον.
Δόξα … καὶ νῦν ...
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ
βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον, καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ
ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ
εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Ἱερεὺς Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ Βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς
καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Καὶ ψάλλομεν τὸ ἑπόμενον Τροπάριον μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ.Ἦχος πλ. β'
Κύριε τῶν Δυνάµεων, µεθ' ἡµῶν γενοῦ· ἄλλον γὰρ ἐκτός σου βοηθόν, ἐν
θλίψεσιν οὐκ ἔχομεν,
Κύριε τῶν Δυνάμεων, ἐλέησον ἡμᾶς.
Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι
τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.
Κύριε τῶν Δυνάµεων, µεθ' ἡµῶν γενοῦ· ἄλλον γὰρ ἐκτός σου βοηθόν, ἐν
θλίψεσιν οὐκ ἔχομεν, Κύριε τῶν Δυνάμεων, ἐλέησον ἡμᾶς.
Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείας αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ
πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ.
Seite 44

Das Große Apodeipnon
Herr, dein Erbarmen währt ewig, Verachte nicht das Werk deiner Hände.
Dir gebührt Preis, dir gebührt Lobgesang, dir gebührt Ruhm, dem Vater und
dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt und immerdar und in die
Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.

An Festtagen folgt jetzt die Litie des Tages mit dem Großen Kanon des Heiligen Andreas von Kreta oder die Kommunion-Vorbereitung.
Lektorin:
Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Unsterblicher, erbarme dich unser.
(3x)
Ehre ..., Jetzt und ...
Allheilige Dreifaltigkeit, erbarme dich unser,
Herr, sei gnädig unseren Sünden,
Gebieter, vergib unsere Übertretungen,
Heiliger, siehe an und heile unsere Gebrechen um deines Namens willen.
Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich.
Ehre ..., Jetzt und ...
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib
uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren
Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Vorsteherin: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und in Ewigkeit.
Amen.
Dann singen wir die folgenden Troparia mit den Stichen des 150. Psalm im 6. Ton:
Herr der Mächte, sei mit uns, denn außer Dir haben wir niemanden, der uns
hilft in unserer Drangsal.
Herr der Mächte, erbarme Dich unser.
- Lobt Gott in Seinem Heiligtum, lobt Ihn in Seiner mächtigen Feste!
Herr der Mächte, sei mit uns, denn außer Dir haben wir niemanden, der uns
hilft in unserer Drangsal, Herr der Mächte, erbarme Dich unser.
- Lobt Ihn für Seine großen Taten, lobt Ihn in Seiner gewaltigen Größe!
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Κύριε τῶν Δυνάµεων, µεθ' ἡµῶν γενοῦ· ἄλλον γὰρ ἐκτός σου βοηθόν, ἐν
θλίψεσιν οὐκ ἔχομεν, Κύριε τῶν Δυνάμεων, ἐλέησον ἡμᾶς.
Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ
κιθάρᾳ.
Κύριε τῶν Δυνάµεων, µεθ' ἡµῶν γενοῦ· ἄλλον γὰρ ἐκτός σου βοηθόν, ἐν
θλίψεσιν οὐκ ἔχομεν, Κύριε τῶν Δυνάμεων, ἐλέησον ἡμᾶς.
Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ
ὀργάνῳ.
Κύριε τῶν Δυνάµεων, µεθ' ἡµῶν γενοῦ· ἄλλον γὰρ ἐκτός σου βοηθόν, ἐν
θλίψεσιν οὐκ ἔχομεν, Κύριε τῶν Δυνάμεων, ἐλέησον ἡμᾶς.
Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις
ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.
Κύριε τῶν Δυνάµεων, µεθ' ἡµῶν γενοῦ· ἄλλον γὰρ ἐκτός σου βοηθόν, ἐν
θλίψεσιν οὐκ ἔχομεν, Κύριε τῶν Δυνάμεων, ἐλέησον ἡμᾶς.
Εἶτα ὁ πρῶτος Χορὸς
Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ.
ὁ δεύτερος Χορὸς
Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.
Καὶ πάλιν οἱ δύο Χοροὶ ὁμοῦ, ἀργότερον
Κύριε τῶν Δυνάµεων, µεθ' ἡµῶν γενοῦ· ἄλλον γὰρ ἐκτός σου βοηθόν, ἐν
θλίψεσιν οὐκ ἔχομεν, Κύριε τῶν Δυνάμεων, ἐλέησον ἡμᾶς.
ὁ Ἀναγνώστης: Δόξα τῷ Πατρί, καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Κύριε, εἰ μὴ τοὺς Ἁγίους σου εἴχομεν πρεσβευτάς, καὶ τὴν ἀγαθότητά
σου συμπαθοῦσαν ἡμῖν, πῶς ἐτολμῶμεν, Σῶτερ, ὑμνῆσαί σε, ὃν εὐλογοῦσιν ἀπαύστως Ἄγγελοι; Καρδιογνῶστα, φεῖσαι τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Καὶ νῦν...
Θεοτοκίον
Πολλὰ τὰ πλήθη τῶν ἐμῶν, Θεοτόκε, πταισμάτων, πρὸς σὲ κατέφυγον,
Ἁγνή, σωτηρίας δεόμενος. Ἐπίσκεψαι τὴν ἀσθενοῦσάν μου ψυχήν, καὶ
πρέσβευε τῷ Υἱῷ σου καὶ Θεῷ ἡμῶν, δοθῆναί μοι τὴν ἄφεσιν, ὧν ἔπραξα
δεινῶν, μόνη εὐλογημένη.
Καὶ ψάλλει ὁ α' Χορός, τὸ
Παναγία Θεοτόκε, τὸν χρόνον τῆς ζωῆς μου, μὴ ἐγκαταλίπῃς με,
ἀνθρωπίνη προστασία, μὴ καταπιστεύσῃς με, ἀλλ' αὐτὴ ἀντιλαβοῦ, καὶ
ἐλέησόν με.
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Herr der Mächte, sei mit uns, denn außer Dir haben wir niemanden, der uns
hilft in unserer Drangsal, Herr der Mächte, erbarme Dich unser.
- Lobt Ihn mit dem Schall der Hörner, lobt Ihn mit Harfe und Zither.
Herr der Mächte, sei mit uns, denn außer Dir haben wir niemanden, der uns
hilft in unserer Drangsal, Herr der Mächte, erbarme Dich unser.
- Lobt Ihn mit Pauken und Tanz, lobt Ihn mit Flöten und Saitenspiel.
Herr der Mächte, sei mit uns, denn außer Dir haben wir niemanden, der uns
hilft in unserer Drangsal, Herr der Mächte, erbarme Dich unser.
- Lobt Ihn mit hellen Zimbeln, lobt Ihn mit klingenden Zimbeln. Alles was
Odem hat, lobe den Herrn.
Herr der Mächte, sei mit uns, denn außer Dir haben wir niemanden, der uns
hilft in unserer Drangsal, Herr der Mächte, erbarme Dich unser.
Nun der erste Chor:
- Lobt Gott in Seinem Heiligtum;
der zweite Chor:
lobt Ihn in Seiner mächtigen Feste!
Und nun die beiden Chöre, langsamer:
Herr der Mächte, sei mit uns, denn außer Dir haben wir niemanden, der uns
hilft in unserer Drangsal. Herr der Mächte, erbarme Dich unser.
Vorleser: Ehre dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Herr, hätten wir nicht die Heiligen als Fürsprecher und erbarmtest du Dich
nicht über uns, wie könnten wir es wagen, Herr, Dir zu singen, Den die
Engel ohne Unterlass loben. Du Kenner der Herzen, schone unsere Seelen!
Jetzt und ...
Theotokion
Groß ist die Zahl meiner Pflichtvergessenheiten, Mutter Gottes. Zu dir habe
ich mich geflüchtet, Reine, um Hilfe zur Rettung. Suche heim meine kranke
Seele und tritt ein für mich bei deinem Sohn, unserm Gott, daß Er mir das
Böse vergebe, das ich getan habe, du, die du allein gesegnet bist.
Nun singt der erste Chor das:
Allheilige Gottesgebärerin, verlasse mich nicht all die Zeit meines Lebens,
übergib mich nicht menschlichem Schutz, sondern nimm du selbst dich
meiner an und erbarme dich meiner.
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Καὶ ὁ β' Χορὸς
Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου, εἰς σὲ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με
ὑπὸ τὴν σκέπην σου.
Εἶτα τό, Κύριε, ἐλέησον (μ')
Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ καὶ πάσῃ ὥρᾳ ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς προσκυνούμενος
καὶ δοξαζόμενος Χριστὸς ὁ Θεός, ὁ μακρόθυμος, ὁ πολυέλεος, ὁ πολυεύσπλαγχνος, ὁ τοὺς δικαίους ἀγαπῶν καί τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἐλεῶν, ὁ πάντας καλῶν πρὸς σωτηρίαν διά τῆς ἐπαγγελίας τῶν μελλόντων ἀγαθῶν ,
αὐτός, Κύριε, πρόσδεξαι καὶ ἡμῶν ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ τὰς ἐντεύξεις καὶ
ἴθυνον τὴν ζωὴν ἡμῶν πρὸς τὰς ἐντολάς σου. Τὰς ψυχὰς ἡμῶν ἁγίασον,
τὰ σώματα ἅγνισον , τοὺς λογισμοὺς διόρθωσον, τὰς ἐννοίας κάθαρον
καὶ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, κακῶν καὶ ὀδύνης. Τείχισον ἡμᾶς
ἁγίοις σου Ἀγγέλοις, ἵνα τῇ παρεμβολῇ αὐτῶν φρουρούμενοι καὶ ὁδηγούμενοι καταντήσωμεν εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀπροσίτου σου δόξης, ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων. Ἀμήν.
Κύριε ἐλέησον γ'
Δόξα … καὶ νῦν ...
Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν
Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον,
σὲ μεγαλύνομεν.
Ἐν ὀνόματι Κυρίου, εὐλόγησον Μῆτερ.
Ἱερεὺς Δι' εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ
Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς.
Καὶ ποιοῦμεν τὰς τρεῖς μεγάλας μετανοίας, Εἶθ' οὕτω, λέγομεν καθ'
ἑαυτοὺς καὶ ἕνα στίχον τῆς Εὐχῆς τοῦ Ὁσίου Ἐφραίμ.
Κύριε, καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, φιλαρχίας,
καὶ ἀργολογίας μή μοι δῷς.
Πνεῦμα δὲ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καὶ ἀγάπης,
χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.
Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα, καὶ μὴ
κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογητὸς εἶ, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων. Ἀμήν.
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Nun der zweite Chor:
Du bist meine Hoffnung, auf dich vertraue ich, Gottesmutter, nimm mich
unter deinem Schutz.
Nun das Kyrie eleison (40x)
Der du zu allen Zeiten und zu jeder Stunde im Himmel und auf Erden angebetet und verherrlicht wirst, Christ, Gott, Langmütiger, von vieler Gnade
und großer Barmherzigkeit, der du die Gerechten liebst und der Sündigen
dich erbarmst, der du alle zum Heile berufst durch die Verkündigung deiner
zukünftigen Güter. Du selbst, Herr, nimm auch die Bitten entgegen, die wir
zu dieser Stunde an dich richten und kehre unser Leben deinen Geboten zu.
Heilige unsere Seelen, reinige unsere Leiber, mache zurecht unsere Gedanken und mache rein unser Sinnen, und errette uns von aller Trübsal, von
Übel und von Leiden. Umschirme uns mit deinen heiligen Engeln, damit wir
durch ihre Umgebung bewacht und geführt gelangen zur Einigung im
Glauben und zur Erkenntnis deiner wunderbaren Herrlichkeit, der du bist
hochgelobt in Ewigkeit. Amen.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
Ehre ..., Jetzt und ...
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.
Im Namen des Herrn, segne, Mutter!
Vorsteherin: Durch den Segen unserer heiligen Väter, Herr Jesus Christus,
unser Gott, erbarme Dich unser und errette uns.
Nun machen wir drei große Metanien. Bei jeder sagen wir jeder für sich auch einen
Stichos des Gebets Ephraims des Syrers
Herr und Gebieter meines Lebens, den Geist des Untätigkeit, der Neugierde,
der Herrschsucht und Geschwätzigkeit gib mir nicht.
Den Geist der Weisheit, der Demut, der Geduld und der Liebe schenke mir
deinem Diener.
Ja, Herr, König, gib mir die Möglichkeit, meine Sünden zu sehen und nicht
meinen Bruder zu richten, denn du bist gepriesen von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
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Μετὰ δὲ ταύτας, ἑτέρας μικρὰς ιβ' λέγοντες καθ' ἑκάστην, τὸ ὁ Θεός,
ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ, καὶ ἐλέησόν με, καὶ πάλιν μετάνοιαν
μεγάλην, καὶ τὸν τελευταῖον στίχον τῆς ἀνωτέρω Εὐχῆς.
Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα, καὶ μὴ
κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογητὸς εἶ, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων. Ἀμήν.
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς (ἐκ γ')

Δόξα … καὶ νῦν ...
Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς.
Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν,
Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν.
Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός
σου.
Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον.
Δόξα … καὶ νῦν ...
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ
βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον, καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ
ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ
εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Ἱερεὺς Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ Βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς
καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Κύριε, ἐλέησον (ιβ') Εἶτα τὰς ἑπομένας Εὐχάς.
ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ
(Παύλου μοναχοῦ, Μονῆς τῆς Εὐεργέτιδος)
Ἄσπιλε, ἀμόλυντε, ἄφθορε, ἄχραντε, ἁγνὴ Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα, ἡ Θεὸν Λόγον τοῖς ἀνθρώποις τῇ παραδόξῳ σου κυήσει ἑνώσασα καὶ
τὴν ἀπωσθεῖσαν φύσιν τοῦ γένους ἡµῶν τοῖς οὐρανίοις συνάψασα· ἡ
τῶν ἀπηλπισμένων μόνη ἐλπὶς καί τῶν πολεμουμένων βοήθεια, ἡ ἑτοίμη ἀντίληψις τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων, καὶ πάντων τῶν Χριστιανῶν τὸ
καταφύγιον· µὴ βδελύξῃ µε τὸν ἁµαρτωλόν, τὸν ἐναγῆ, τὸν αἰσχροῖς
λογισμοῖς καὶ λόγοις καὶ πράξεσιν ὅλον ἐμαυτὸν ἀχρειώσαντα, καί τῇ
τῶν ἡδονῶν τοῦ βίου, ῥαθυμίᾳ γνώμης, δοῦλον γενόμενον. Ἀλλ' ὡς τοῦ
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Nun 12 kleine Metanien, bei jeder sagt man das „Gott sei mir Sünder gnädig und
erbarme dich meiner“ und nochmal eine große Metanie und dann den letzten Stichos des obigen Gebets.
Ja, Herr, König, lass’ mich meine Fehler sehen und nicht richten meinen
Bruder, denn Du bist gepriesen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amin.

Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Unsterblicher, erbarme dich unser.
(3x)
Ehre ..., Jetzt und ...
Allheilige Dreiheit, erbarme dich unser,
Herr, sei gnädig unseren Sünden,
Gebieter, vergib unsere Übertretungen,
Heiliger, siehe an und heile unsere Gebrechen um deines Namens willen.
Herr, erbarme dich (3 x)
Ehre ..., Jetzt und ...
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib
uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren
Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Vorsteherin: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und in Ewigkeit.
Amen.
Kyrie eleison. (12x), dann das folgende Gebet:
Gebet zur allerheiligsten Gottesmutter
(der Mönch Paulos aus dem Kloster Evergetis)
Fleckenlose, fehllose, unversehrte, allreine Jungfrau, Herrin und Gottesbraut,
die du durch deine unfassliche Mutterschaft das göttliche Wort mit den
Menschen verbunden hast und damit unsere Natur, die sich vom Himmel
entfernt hatte, wieder herstelltest, einzige Hoffnung der Verzweifelten, Hilfe
der Angegriffenen, immerbereiter Schutz derer, die zu dir fliehen, Zuflucht
aller Christen, wende dich nicht ab von mir Sünder, dem Verfluchten, der
ich gänzlich verdorben bin durch erbärmliche Gedanken, Worte und Taten
und aus Geistesträgheit ein Sklave der Vergnügungen des Lebens geworden
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φιλανθρώπου Θεοῦ Μήτηρ, φιλανθρώπως σπλαγχνίθητι ἐπ' ἐμοὶ τῷ
ἁμαρτωλῷ καὶ ἀσώτῳ, καὶ δέξαι μου τὴν ἐκ ῥυπαρῶν χειλέων προσφερομένην σοι δέησιν, καὶ τὸν σὸν Υἱόν , καὶ ἡμῶν Δεσπότην καὶ Κύριον, τῇ
μητρικῇ σου παρρησίᾳ χρωμένη δυσώπησον, ἵνα ἀνοίξῃ κἀμοὶ τὰ φιλάνθρωπα σπλάγχνα τῆς αὐτοῦ ἀγαθότητος καί, παριδών μου τὰ ἀναρίθμητα πταίσματα, ἐπιστρέψῃ με πρὸς μετάνοιαν καί τῶν αὐτοῦ ἐντολῶν
ἐργάτην δόκιμον ἀναδείξῃ με. Καὶ πάρεσό μοι ἀεὶ ὡς ἐλεήμων καὶ συμπαθὴς καὶ φιλάγαθος, ἐν μὲν τῷ παρόντι βίῳ θερμὴ προστάτις καὶ βοηθός, τάς τῶν ἐναντίων ἐφόδους ἀποτειχίζουσα καὶ πρὸς σωτηρίαν καθοδηγοῦσα µε· καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου µου τὴν ἀθλίαν µου ψυχὴν
περιέπουσα καὶ τὰς σκοτεινὰς ὄψεις τῶν πονηρῶν δαιμόνων πόρρω
αὐτῆς ἀπελαύνουσα. Ἐν δὲ τῇ φοβερᾷ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, τῆς αἰωνίου με
ῥυομένη κολάσεως, καί τῆς ἀπορρήτου δόξης τοῦ σοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ
ἡμῶν κληρονόμον με ἀποδεικνύουσα. Ἧς καὶ τύχοιμι, Δέσποινα μου,
ὑπεραγία Θεοτόκε, διά τῆς σῆς μεσιτείας καὶ ἀντιλήψεως, χάριτι καὶ
φιλανθρωπίᾳ τοῦ μονογενοῦς ΣουΥἱοῦ, τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. ᾯ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις,
σὺν τῷ ἀνάρχῳ αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ
αὐτοῦ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων . Ἀμήν.

ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ
(Ἀντιόχου Μοναχοῦ τοῦ Πανδέκτου)
Καὶ δὸς ἡμῖν, Δέσποτα, πρὸς ὕπνον ἀπιοῦσιν , ἀνάπαυσιν σώματος καὶ
ψυχῆς, καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς ἀπό τοῦ ζοφεροῦ ὕπνου τῆς ἁμαρτίας καὶ
ἀπὸ πάσης σκοτεινῆς καὶ νυκτερινῆς ἡδυπαθείας. Παῦσον τὰς ὁρμὰς
τῶν παθῶν , σβέσον τὰ πεπυρωμένα βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ καθ' ἡμῶν
δολίως κινούμενα. Τὰς τῆς σαρκὸς ἡμῶν ἐπαναστάσεις κατάστειλον καὶ
πᾶν γεῶδες καὶ ὑλικὸν ἡμῶν φρόνημα κοίμισον. Καὶ δώρησαι ἡμῖν, ὁ
Θεός, γρήγορον νοῦν, σώφρονα λογισμόν, καρδίαν νήφουσαν , ὕπνον
ἐλαφρόν καὶ πάσης σατανικῆς φαντασίας ἀπηλλαγμένον. Διανάστησον
δὲ ἡμᾶς ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ἐστηριγμένους ἐν ταῖς ἐντολαῖς σου
καὶ τὴν μνήμην τῶν σῶν κριμάτων ἐν ἑαυτοῖς ἀπαράθραυστον ἔχοντας.
Παννύχιον ἡμῖν τὴν σὴν δοξολογίαν χάρισαι εἰς τὸ ὑμνεῖν καὶ εὐλογεῖν
καὶ δοξάζειν τὸ πάντιμον καὶ μεγαλοπρεπὲς ὄνομα σου, τοῦ Πατρὸς καί
τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων. Ἀμήν.
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bin. Als Mutter Gottes sei dennoch von menschlichem Mitleid für mich bewegt, den Sünder und Gefallenen, und nimm mein Gebet an, auch wenn es
von beschmutzten Lippen kommt. Bitte in mütterlicher Vollmacht deinen
Sohn, unsern Herrn und Meister, dass er auch mir die Gnadenströme seiner
Güte zukommen lasse und ungeachtet meiner zahllosen Verfehlungen mich
zur Reue führe und mich als treuen Befolger seiner Gebote betrachte. Sei mir
stets mitleidvoll zur Seite, sei mir eine Beschützerin und warmherzige Helferin, mein Bollwerk gegen die Anläufe der Feinde und Führerin zum Heil. In
der Stunde, da meine arme Seele abscheidet, umgib mich mit deiner Güte
und verjage von ihr die bösen Vorhaben der Dämonen und am furchtbaren
Tage des Gerichts bewahre mich vor der ewigen Strafe und bezeichne mich
als Erben der unauslöschlichen Herrlichkeit deines Sohnes, unseres Gottes;
durch deine Vermittlung und deinen Schutz lasse uns dies erlangen, Herrin,
allheilige Gottesmutter, durch die Gnade und Menschenliebe deines Sohnes,
unseres Herrn und Heilands und Gottes, Jesus Christus, ihm gebührt alle
Herrlichkeit, Ehre und Anbetung, mit seinem ewigen Vater und seinem allheiligen und guten und leben-spendenden Geiste, jetzt und immerdar und
in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.

Gebet zu unserm Herrn Jesus Christus
(vom Mönch Antiochios)
Gewähre uns, Herr, zur Stunde, da wir uns dem Schlaf überlassen, Ruhe des
Körpers und der Seele. Bewahre uns vor dem schweren Schlaf der Sünde
und vor allem dunklen und nächtlichem Umtrieb. Sänftige die Begierden
unserer Leidenschaften, lösche die entflammten Pfeile des Bösen, die verräterisch gegen uns abgesandt wurden, beruhige den Aufruhr des Fleisches
und stille die Unruhe irdischer und fleischlicher Gedanken. Und gewähre
uns, o Gott, einen wachsamen Geist, einen weisen Sinn, ein reines Herz und
einen leichten Schlaf, frei von teuflischen Trugbildern. Wecke uns zur
Stunde des Gebets, gestärkt in Deinen Geboten und halte in uns
unverändert wach den Gedanken an Dein Gericht. Gewähre uns, die ganze
Nacht Deinen Ruhm zu verherrlichen; zu singen, zu preisen und zu
lobsingen Deinem großen und herrlichen Namen, des Vaters, und des
Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu
Ewigkeit. Amin.
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Ὑπερένδοξε, ἀειπάρθενε, εὐλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε τὴν
ἡμετέραν προσευχὴν τῷ Υἱῷ σου καὶ Θεῷ ἡμῶν, καὶ αἴτησαι ἵνα σώσῃ
διὰ σοῦ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Ἡ ἐλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ
ἅγιον, Τριὰς ἁγία, δόξα σοι.
Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς σὲ ἀνατίθημι, Μήτηρ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με
ὑπὸ τὴν σκέπην σου.

Δόξα … καὶ νῦν ...
Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον.
Εὐλόγησον Μῆτερ.
Κύριε, τοῖς μισοῦσι καὶ ἀδικοῦσιν ἡμᾶς συγχώρησον, Κύριε, τοῖς ἀγαθοποιοῦσιν ἀγαθοποίησον, τοῖς ἀδελφοῖς καὶ οἰκείοις ἡμῶν, χάρισαι τὰ
πρὸς σωτηρίαν αἰτήματα, καὶ ζωὴν τὴν αἰώνιον, τοὺς ἐν ἀσθενείᾳ ἐπίσκεψαι, καὶ ἴασιν δώρησαι, τοὺς ἐν θαλάσσῃ κυβέρνησον, τοῖς ἐν ὁδοιπορίαις συνόδευσον, τῷ Βασιλεῖ συμμάχησον, τοῖς διακονοῦσι, καὶ ἐλεοῦσιν ἡμᾶς, ἁμαρτιῶν ἄφεσιν δώρησαι, τοῖς ἐντειλαμένοις ἡμῖν τοῖς ἀναξίοις εὔχεσθαι ὑπὲρ αὐτῶν, συγχώρησον καὶ ἐλέησον κατὰ τὸ μέγα σου
ἔλεος. Μνήσθητι, Κύριε, πάντων τῶν προκεκοιμημένων πατέρων καὶ
ἀδελφῶν ἡμῶν καὶ ἀνάπαυσον αὐτούς, ἔνθα ἐπισκοπεῖ τὸ φῶς τοῦ
προσώπου σου. Μνήσθητι, Κύριε, τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν αἰχμαλώτων,
καὶ λύτρωσαι αὐτοὺς ἀπὸ πάσης περιστάσεως. Μνήσθητι, Κύριε, τῶν
καρποφορούντων καὶ καλλιεργούντων ἐν ταῖς ἁγίαις σου Ἐκκλησίαις,
καὶ δὸς αὐτοῖς τὰ πρὸς σωτηρίαν αἰτήματα, καὶ ζωὴν τὴν αἰώνιον.
Μνήσθητι, Κύριε, καὶ ἡμῶν τῶν ταπεινῶν καὶ ἁμαρτωλῶν καὶ ἀναξίων
δούλων σου καὶ φώτισον ἡμῶν τὸν νοῦν τῷ φωτὶ τῆς γνώσεώς σου καὶ
ὁδήγησον ἡμᾶς ἐν τῇ τρίβῳ τῶν ἐντολῶν σου, πρεσβείαις τῆς
παναχράντου σου Μητρός, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, καὶ ἀειπαρθένου
Μαρίας, καὶ πάντων σου τῶν Ἁγίων, ὅτι εὐλογητὸς εἶ, εἰς πάντας τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Δὶ' εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν,
ἐλέησον ἡμᾶς.
ὁ Ἀναγνώστης Ἀμήν.
Τῇ μὲν Δευτέρᾳ, Τετάρτῃ καὶ Παρασκευῇ ἑσπέρας. Ἦχος β'
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Allgepriesene, Immerjungfrau, gesegnete Gottesgebärerin, bringe unser
Gebet vor deinen Sohn, unsern Gott, damit er um deinetwillen unsere
Seelen errette.
Meine Hoffnung, der Vater; meine Zuflucht, der Sohn; mein Schutz, der
Heilige Geist. Heilige Dreifaltigkeit, Ehre sei dir.
All meine Hoffnung setze ich auf dich, Gottesgebärerin. Bewahre mich
unter deinem Schutz und Schirm.

Ehre ..., Jetzt und ...
Herr, erbarme dich (3 x)
Gib den Segen, Mutter.
Herr, verzeihe denen, die uns hassen und die uns Unrecht tun. Denen, die
uns Liebe erweisen, tue Gutes. Unsern Brüdern und Angehörigen gewähre,
was sie erbitten und schenke ihnen das ewige Leben. Suche heim die
Leidenden und gib ihnen Heilung, leite die Meerfahrer und begleite die
Reisenden, sei der Verbündete unserer Regierenden. Denen, die uns dienen,
und denen, die sich über uns erbarmen, schenke Vergebung ihrer Sünden.
Erbarme dich in deiner großen Gnade derer, die uns Unwürdige damit
betraut haben für sie zu beten. Gedenke, Herr, der vor uns entschlafenen
Väter und Brüdern und schenke ihnen Ruhe im Licht deines Angesichts.
Gedenke, Herr, unserer Brüder in Gefangen-schaft und befreie sie aus aller
Bedrängnis. Gedenke, Herr, der Frucht-bringenden und Wohltuenden in
deinen heiligen Kirchen und gewähre ihnen, was sie erbitten für das Heil
ihrer Seelen und das ewige Leben.
Gedenke auch unser, Herr, deiner demütigen und sündigen und unwürdigen Knechte und führe uns auf den Pfad deiner Gebote, um der Gebete
deiner allreinen Mutter willen, unserer Herrin, der Gottesge-bärerin und
Immerjungfrau Maria und aller Heiligen, denn du bist gepriesen in die
Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amin.
Durch den Segen unserer heiligen Väter, Herr Jesus Christus,unser Gott,
erbarme dich und errette uns.
Lektorin:
Amen.
Montag, Mittwoch und Freitag (mit kleinen Metanien)
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Τὸ Μέγα Απόδειπνον
Πάντων προστατεύεις, Ἀγαθή, τῶν καταφευγόντων ἐν πίστει τῇ κραταιᾷ
σου χειρί· ἄλλην γὰρ οὐκ ἔχομεν ἁμαρτωλοὶ πρὸς Θεόν, ἐν κινδύνοις καὶ
θλίψεσιν, ἀεὶ μεσιτείαν, οἱ κατακαμπτόμενοι ὑπὸ πταισμάτων, πολλῶν.
Μῆτερ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου· ὅθεν σοι προσπίπτοµεν· Ῥῦσαι πάσης
περιστάσεως τοὺς δούλους σου.

Τῇ δὲ Τρίτῃ ἑσπέρας καὶ τῇ Πέμπτῃ ψάλλεται, τὸ Ἦχος α'
Σφαγήν σου τὴν ἄδικον Χριστέ, ἡ Παρθένος βλέπουσα, ὀδυρομένη ἐβόα
σοι· Τέκνον γλυκύτατον, πῶς ἀδίκως θνῄσκεις; πῶς τῷ ξύλῳ κρέµασαι, ὁ
πᾶσαν γῆν κρεμάσας τοῖς ὕδασι; Μὴ λίπῃς μόνην με, Εὐεργέτα
πολυέλεε, τὴν Μητέρα καὶ δούλην σου δέομαι.
ὁ Ἱερεὺς Δὶ' εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ
Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς.
ὁ Ἀναγνώστης Ἀμήν.
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Fürsprecherin derer bist du, Du Gute, die sich voll Glaubens in deine
machtvollen Arme flüchten: Wir Sünder sind von der Vielzahl unserer
Fehler betrübt; in unseren Schmerzen und Schwierigkeiten haben wir nur
dich als Mittlerin vor Gott, Mutter des höchsten Gottes, wir fallen vor dir
nieder; befreie deine Knechte von aller Versuchung.

Dienstag und Donnerstag (mit kleinen Metanien)
Als die Jungfrau die ungerechte Bluttat sah, sagte sie wehklagend zu Dir:
Mein süßestes Kind, wie ungerecht leidest Du, ans Kreuz gehängt, der Du
die ganze Erde über das Wasser gehängt hat. Lass’ mich, Deine Mutter und
Dienerin, vielerbarmender Beschützer, nicht allein.
Vorsteherin: Durch den Segen unserer heiligen Väter, Herr Jesus Christus,
unser Gott, erbarme dich und errette uns.
Lektorin: Amen.
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Τὸ Μέγα Απόδειπνον
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