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Über den Heiligen Geist

ie  Verkündigung  und  die  Realisierung  der  Versöhnung  geschieht
nicht  ohne  die  Wirkung  des  Heiligen  Geistes.  Das  Ereignis  von
Pfingsten  (Apg  2),  die  Ausgießung  des  Heiligen  Geistes  und  die

Wirkung, dass alle in ihren Sprachen das Wort Gottes hörten, ist ein beredtes
Zeugnis für die Wiederherstellung der erschütterten Gemeinschaft, im Unter-
schied zur Zerstreuung beim Bau des Turms von Babel. Aber gerade die Fest -
stellung, dass jeder in seiner Sprache das Wort Gottes hörte, zeugt einerseits
von der Respektierung der Vielfalt der Völker und ihrer Herkunft und ihrer
eigenen Identität  und andererseits von der Handlungsfähigkeit des Heiligen
Geistes.  Der  Ausdruck  „der  Herr  ist“  für  den  Heiligen  Geist  bestätigt,  die
biblischen Äußerungen über ihn. Er führt, er lehrt, er verteilt die Charismen
wie er will, er steht in Notsituationen bei, er entscheidet mit den Aposteln mit
(Apg 15) usw.

D

Dieser  Ausdruck  bezeugt,  dass  er  nicht  nur  eine  Eigenschaft  oder  nur  eine
Kraft des Vaters oder des Sohnes ist, sondern selbst Gott ist. Er existiert als eine
eigene göttliche Person und handelt in der Gemeinschaft mit dem Vater und
dem Sohn, mit denen er gemeinsam angebetet und gepriesen wird. Er ist also
nicht  die  Liebe,  die  den  Vater  mit  dem  Sohn  verbindet;  auch  nicht  die
gemeinsame Liebe,  die  aus dem Sohn und dem Vater  zusammen hervorge-
bracht wird; auch nicht das Band und die Kraft, die den Vater und Sohn verbin-
den. Er hat also nicht die Existenz vom Vater und vom Sohn (filioque), sondern
er hat eine eigene personale Existenz mit einem direkten persönlichen Bezug
zum Vater; genauso wie der Sohn auch, wie die Konzilsväter von Konstantino-
pel im Jahr 381 bewusst formulierten. 

Dieser Heilige Geist ist also der Herr, der Leben schenkt und lebendig macht,
der als die „Seele der Kirche“ betrachtet wird; der die Lebendigkeit und die
Dynamik  auch  in  der  Kirche  und  im  heilbringenden  sakramentalen  Leben
durch seine Anrufung (Epiklese) bewirkt; der die angstfreie Freiheit schenkt,
wenn man sich auf ihn vertrauensvoll,  glaubend und hoffnungsvoll  einlässt
und nicht versucht, alles mit juridischen Maßnahmen zu regeln und mit unbe-
weglichen und starren Vorschriften alle zu gängeln. Weil also der Heilige Geist
als Person existiert und handeln kann, bleibt er nicht ohnmächtig und tatenlos
in der Sphäre des Göttlichen eingeschlossen. Sondern er wird in die Welt ge-
sandt, zu den Menschen, die ihn brauchen und die deshalb auch auf ihn hoffen,
dass er sie erleuchtet, führt, verwandelt, heiligt und vollendet.
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Walter Kasper gesteht ein: „Die abstrakt-metaphysische Betrachtungsweise der
lateinischen  Trinitätslehre  hat  dazu  geführt,  dass  die  Eigenständigkeit  und
Freiheit  des  Geistes  in  der  Heilsgeschichte  weithin  verkannt  wurde  ...  Nur
wenn die relative personale Eigenständigkeit des Geistes im Werk der Begna-
dung beachtet wird, kann auch gewahrt werden, dass der Geist in seiner Bin-
dung  an  Christus  und  in  seiner  Vergegenwärtigung  von  Person  und  Werk
Christi den Menschen nicht unter ein fremdes Gesetz versklavt, sondern ihn
frei macht, dass er ihn nicht gängelt, nicht mit Rezepten und nachschlagbaren
Fahrplänen ausstattet, sondern in den Raum der Freiheit stellt.“1

Man kann  hier  sehr  viele  solche  Meinungen von katholischen  und  evange-
lischen Theologen zitieren, die von der Wiederentdeckung des Heiligen Geistes
sprechen. Dies ist für die Orthodoxen sehr erfreulich, denn sie wurde mit ihrer
Aufforderung, den Hl. Geist doch nicht zu relativieren oder sogar zu ignorie-
ren, nicht immer ernst genug genommen. Auf alle Fälle ist für die Orthodoxe
Kirche die befreiende Kraft des Heiligen Geistes eine der wichtigsten Beglei -
terinnen in ihrem Leben. Was das für die Orthodoxen bedeuten kann, möchte
ich mit den Worten von Nikos Nissiotis zum Ausdruck bringen, auch wenn
manche Formulierungen sehr gewagt zu sein scheinen: „Die Pneumatologie ist
wie ein frischer Wind, der sich erhebt gegen den theologischen Rationalismus,
gegen die Verschulung und  Verwissenschaftlichung der Theologie, gegen die
Absicherung durch das systematische Denken,  durch Normen, Gesetze und
das daraus entstandene kanonische Recht. Sie konfrontiert uns mit dem Para-
doxen, dem Außergewöhnlichen, dem Neuen und dem Bruch. Sie ist dynami-
sches Bezugnehmen auf den ständigen gesellschaftlichen Wandel, auf das neue
Zeitalter,  das  seinen  Einzug  in  die  Geschichte  hält  und  ihre  Entwicklung
beschleunigt. Sie ist der Ruf zur universalen Gemeinschaft und kündigt uns
das Kommen des Reiches Gottes an, das die Dynamik der Zukunft enthüllt und
damit die statische Dimension der Vergangenheit sichtbar macht, welche das
Nachdenken über die kirchliche Tradition verhindert hat. So hat die Theologie
überall  in  der  Bibel  von  neuem  entdeckt,  dass  der  Heilige  Geist  in  allen
wichtigen Phasen der göttlichen Ökonomie wirkt.“2

Die  Annahme  der  Frohbotschaft  des  Evangeliums  durch  die  Wirkung  des
Heiligen  Geistes  bedingt  aber  auch  die  Umkehr  (Apg  2,38),  was  eigentlich
nichts anderes bedeutet als die Bereitschaft,  ein neues Leben zu führen; also
Veränderung, Erneuerung und Versöhnung, im Sinne des griechischen Begriffs
1 W. Kasper, Jesu der Christ, Mainz 1974, S. 309
2 N. Nissiotis, Berufen zur Einheit oder die epikletische Bedeutung der kirchlichen 

Gemeinschaft, in: Ökumenische Rundschau 26 (1977), S. 296
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für Versöhnung, nämlich Katallagé,  wie Alexandros Papaderos in Assisi  mit
Verweis  auf den Brief  an Titus sagte.  Dort heißt es:  „Denn auch wir waren
früher unverständig und ungehorsam; wir gingen in die Irre, waren Sklaven
aller  möglichen Begierden und Leidenschaften,  lebten in Bosheit  und Neid,
waren verhasst und hassten einander“ (Tit 3,3).

Noch etwas, das in das Glaubensbekenntnis sicherlich nicht zufällig aufgenom-
men wurde, muss besonders hervorgehoben werden: Der Heilige Geist ist es,
der  durch  die  Propheten  gesprochen  hat,  durch  die  Propheten  des  Alten
Testaments. Er ist also derselbe Heilige Geist, der die zwei Epochen des Alten
und des Neuen Testaments in der großen einen Heilsgeschichte verbindet, der
das Alte und das Neue Testament zur einen Heiligen Schrift macht. Wir beten
es in unserem einzigen ökumenischen Glaubensbekenntnis. Die göttliche Liebe
ist  stärker als die Schwäche des Menschen. Im Hebräerbrief  heißt  es:  „Viele
Male und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch
die  Propheten“  (Hebr  1,1),  was  eigentlich  als  parallele  Stelle  zu  unserem
Glaubensbekenntnis verstanden werden kann, wo es vom Heiligen Geist noch
einmal konkret heißt: „der gesprochen hat durch die Propheten“. Derselbe Hl.
Geist ist also der, der auch in dieser Zeit die Menschen des Alten Testaments,
das jüdische Volk ohne Ansehen der Person, führen will. Der Hl. Athanasius
betont  dazu:  „Denn  derselbe  Geist  ist  in  allen,  und  gemäß  der  Verteilung
desselben  auf  jeden  einzelnen  dient  jeder  der  ihm  verliehenen  Gnade  und
verwirklicht sie, sei es Prophezeiung, sei es Gesetzgebung oder Erinnerung an
Geschehenes,  oder  die  Gnade  der  Psalmen.“3 Viele  Propheten  werden  die
Vermittler der Erkenntnisfrucht und der Offenbarung des Hl. Geistes genannt.

3 Ad Marc.9, PG 27,17D

Quelle:
Larantzakis, Die orthodoxe Kirche, S. 162 ff.
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Σελίδα 6

Τῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ

ΕΝ Τῼ ΟΡΘΡῼ 
Ἱερεὺς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν , καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων. 

Ἀναγνώστης Ἀμήν. 

Ἱερεὺς Δόξα σοι ὁ Θεός, 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... 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 βασι-
λεία 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... 

ὁ Ἀναγνώστης: Ἀμὴν.
Τροπάρια

Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, νίκας 
τοις ευσεβέσι κατ΄εναντίων δωρούμενος, καὶ τὸ σὸν φυλάττων, διὰ τοῦ 
Σταυροῦ σου πολίτευμα. 
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DER MONTAG NACH PFINGSTEN

AM MORGEN
Priester: Gepriesen sei unser Gott, allezeit, jetzt und immerdar und in der 
Ewigkeit der Ewigkeit.

Vorleser: Amin. 

Priester: Ehre sei Dir, o Gott, Ehre sei Dir.

Himmlischer König, Tröster, Geist der Wahrheit, Allgegenwärtiger und alles 
Erfüllender; Schatz der Güter und Lebenspender, komm und wohne in uns, 
reinige uns von aller Befleckung und errette, Gütiger, unsere Seelen. 

Vorleser: Amin. Heiliger Gott, Heiliger Starker, Heiliger Unsterblicher, erbarme 
Dich unser. (3x)

Ehre … Auch jetzt …

Allheilige Dreiheit, erbarme Dich unser. Herr, verzeihe unsere Sünden.
Gebieter, vergib uns unsere Frevel. Heiliger, sieh an und heile unsere 
Krankheiten um Deines Namens willen.
Herr, erbarme Dich, Herr, erbarme Dich, Herr, erbarme Dich.

Ehre … Auch jetzt …

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 lass uns nicht der Versuchung erliegen, sondern erlöse uns 
von dem Bösen.

Priester: Denn Dein ist das Reich …

Vorleser: Amin. 

Troparia

Rette, Herr, Dein Volk und segne Dein Erbe, den Frommen schenke den Sieg 
über ihre Gegner, und die Deinen rette durch das Gesetz des Kreuzes.
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Δόξα...

Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως, τῇ ἐπωνύμῳ σου καινῇ πολιτείᾳ, τοὺς 
οἰκτιρμούς σου δώρησαι, Χριστὲ ὁ Θεός, εὔφρανον ἐν τῇ δυνάμει σου, τοὺς 
πιστοὺς βασιλεῖς ἡμῶν, νίκας χορηγῶν αὐτοῖς, κατὰ τῶν πολεμίων, τὴν 
συμμαχίαν ἔχοιεν τὴν σήν, ὅπλον εἰρήνης, ἀήττητον τρόπαιον. 

Καὶ νῦν ... Θεοτοκίον

Προστασία φοβερὰ καὶ ἀκαταίσχυντε, μὴ παρίδῃς, ἀγαθή, τὰς ἱκεσίας 
ἡμῶν, πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ὀρθοδόξων πολιτείαν, σῷζε οὓς 
ἐκέλευσας βασιλεύειν, καὶ χορήγει αὐτοῖς οὐρανόθεν τὴν νίκην· διότι ἔτεκες
τὸν Θεόν, μόνη εὐλογημένη. 

Συναπτή μικρὰ

Ἱερεὺς Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἐλεός σου, δεόμεθά σου, 
ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον. 
Χορὸς· Κύριε, ἐλέησον (γ').

Ἱερεὺς Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. 

Ἱερεὺς Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Αὐγουστίνος, καὶ πάσης
τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος. 
Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν 
ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ 
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ἀναγνώστης Ἀμήν. Ἐν ὀνόματι Κυρίου, εὐλόγησον, Πάτερ. 

Ἱερεὺς Δόξα τῇ ἁγίᾳ καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι, 
πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ἀναγνώστης Ἀμήν. 

Ο ΕΞΑΨΑΛΜΟΣ

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία (ἐκ γ'). 
Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. 

Ψαλμὸς 3

Κύριε  τὶ  ἐπληθύνθησαν  οἱ  θλίβοντές  με;  πολλοὶ  ἐπανίστανται  ἐπ'  ἐμὲ.
Πολλοὶ λέγουσι τῇ ψυχῇ μου οὐκ ἔστι σωτηρία αὐτῷ ἐν τῷ Θεῷ αὐτοῦ. Σὺ
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Ehre … 

Der Du freiwillig auf das Kreuz Dich erhoben, Christus, Gott, schenke Deine 
Erbarmungen Deiner neuen nach Dir genannten Gemeinde; erfreue in Deiner 
Macht unsere frommen Könige. Gib ihnen den Sieg über die Feinde, Dein 
Beistand sei ihnen des Friedens Schild, unüberwindliches Siegeszeichen.

Auch jetzt …

Hehre, untadelige Schutzherrin, verachte nicht unser Flehen, Gütige , allbe-
sungene Gottesgebärerin. Stärke die Gemeinschaft der Rechtgläubigen, rette die
du berufen hast zu herrschen und verleihe ihnen den Sieg von oben. Denn du 
hast Gott geboren, einzig Gepriesene.

Kleines Bittgebet

Erbarme Dich, Gott, nach Deiner großen Barmherzigkeit, wir bitten Dich, 
erhöre uns und erbarme Dich.

Chor: Herr, erbarme Dich (3x).
Auch bitten wir für die frommen und orthodoxen Christen.

Auch bitten wir für unseren Erzbischof Augoustinus, und für unsere ganze 
Bruderschaft in Christus.
Denn Du bist ein barmherziger und menschenliebender Gott, und Dir senden 
wir den Lobpreis empor, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
jetzt und immerdar und in der Ewigkeit der Ewigkeit.

Vorleser: Amin. Im Namen des Herrn, segne, Vater.

Priester: Ehre sei der heiligen und lebenspendenden und ungeteilten Dreiheit 
eines Wesens, jetzt und immerdar und in der Ewigkeit der Ewigkeit.

Vorleser: Amin.

Der Hexapsalm

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen guten Willens.
Herr, öffne meine Lippen und mein Mund wird verkünden Deinen Lobpreis. 

Psalm 3 LXX

Herr, wie haben sich die vermehrt, die mich bedrängen! Viele erheben sich in
der Wüste gegen mich; viele sagen zu meiner Seele: Es gibt keine Rettung für
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δὲ, Κύριε, ἀντιλήπτωρ μου εἶ, δόξα μου, καὶ ὑψῶν τὴν κεφαλήν μου. Φωνῇ
μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, καὶ ἐπήκουσέ μου ἐξ ὄρους ἁγίου αὐτοῦ. Ἐγὼ
ἐκοιμήθην  καὶ  ὕπνωσα,  ἐξηγέρθην,  ὅτι  Κύριος  ἀντιλήψεταί  μου.  Οὐ
φοβηθήσομαι  ἀπὸ  μυριάδων  λαοῦ  τῶν  κύκλῳ  συνεπιτιθεμένων  μοι.
Ἀνάστα,  Κύριε,  σῶσόν  με,  ὁ  Θεός  μου· ὅτι  σὺ  ἐπάταξας  πάντας  τοὺς
ἐχθραίνοντάς μοι ματαίως, ὀδόντας ἁμαρτωλῶν συνέτριψας. Τοῦ Κυρίου ἡ
σωτηρία καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου ἡ εὐλογία σου.

Καὶ πάλιν

Ἐγὼ ἐκοιμήθην καὶ ὕπνωσα· ἐξηγέρθην ὅτι Κύριος ἀντιλήψεταί μου.

Ψαλμὸς 37

Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς, με μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς με. Ὅτι τὰ
βέλη σου ἐνεπάγησάν μοι καὶ ἐπεστήριξας ἐπ' ἐμὲ τὴν χεῖρά σου. Οὐκ ἔστιν
ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου ἀπὸ προσώπου τῆς ὀργῆς σου, οὐκ ἔστιν εἰρήνη ἐν
τοῖς  ὀστέοις  μου ἀπὸ προσώπου τῶν ἁμαρτιῶν μου.  Ὅτι  αἱ  ἀνομίαι  μου
ὑπερῆραν  τὴν  κεφαλήν  μου,  ὡσεὶ  φορτίον  βαρὺ  ἐβαρύνθησαν  ἐπ'  ἐμὲ.
Προσώζεσαν καὶ ἐσάπησαν οἱ μώλωπές μου ἀπὸ προσώπου τῆς ἀφροσύνης
μου.

Ἐταλαιπώρησα καὶ κατεκάμφθην ἕως τέλους,  ὅλην τὴν ἡμέραν σκυθρω-
πάζων ἐπορευόμην. Ὅτι αἱ ψόαι μου ἐπλήσθησαν ἐμπαιγμῶν καὶ οὐκ ἔστιν
ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου.  Ἐκακώθην καὶ ἐταπεινώθην ἕως σφόδρα ὠρυόμην
ἀπὸ στεναγμοῦ τῆς καρδίας μου Κύριε ἐναντίον σου πᾶσα ἡ ἐπιθυμία μου
καὶ  ὁ  στεναγμός  μου  ἀπὸ  σοῦ  οὐκ  ἀπεκρύβη.  Ἡ καρδία  μου  ἐταράχθη,
ἐγκατέλιπέ με ἡ ἰσχύς μου καὶ τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου καὶ αὐτὸ οὐκ ἔστι
μετ'  ἐμοῦ.  Οἱ φίλοι μου καὶ οἱ πλησίον μου ἐξ ἐναντίας μου ἤγγισαν καὶ
ἔστησαν.  Καὶ  οἱ  ἔγγιστά μου ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν καὶ  ἐξεβιάζοντο οἱ
ζητοῦντες  τὴν  ψυχήν  μου· καὶ  οἱ  ζητοῦντες  τὰ  κακά  μοι  ἐλάλησαν
ματαιότητας  καὶ  δολιότητας  ὅλην τὴν ἡμέραν ἐμελέτησαν.  Ἐγὼ δὲ ὡσεὶ
κωφὸς  οὐκ  ἤκουον  καὶ  ὡσεὶ  ἄλαλος  οὐκ  ἀνοίγων  τὸ  στόμα  αὐτοῦ.  Καὶ
ἐγενόμην ὡσεὶ ἄνθρωπος οὐκ ἀκούων καὶ οὐκ ἔχων ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ
ἐλεγμοὺς.  Ὅτι ἐπὶ σοὶ Κύριε ἤλπισα, σὺ εἰσακούσῃ Κύριε ὁ Θεός μου.  Ὅτι
εἶπον· μήποτε ἐπιχαρῶσί μοι οἱ ἐχθροί μου καὶ ἐν τῷ σαλευθῆναι πόδας μου
ἐπ' ἐμὲ ἐμεγαλορρημόνησαν. Ὅτι ἐγὼ εἰς μάστιγας ἕτοιμος καὶ ἡ ἀλγηδών
μου ἐνώπιόν μού ἐστι  διαπαντὸς. Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ ἀναγγελῶ καὶ
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ihn durch seinen Gott. Du aber, Herr, bist mein Beistand, meine Herrlichkeit
und der, der mein Haupt erhöht. Mit meiner Stimme schrie ich zum Herrn, und
er erhörte mich von Seinem heiligen Berg aus. Ich legte mich hin und schlief
ein;  ich  wachte  auf,  denn der  Herr  wird  mir  beistehen.  Ich  will  mich nicht
fürchten vor Zehntausenden des Volkes, die mich gemeinsam ringsum angrei-
fen. Steh auf, Herr, rette mich, mein Gott, denn Du hast alle geschlagen, die
mich vergeblich angefeindet haben. Die Zähne der Sünder hast Du zermalmt.
Dem Herrn gehört das Heil, und auf Deinem Volk liegt Dein Segen.

Und nochmals
Ich legte mich hin und schlief ein; ich wachte auf, denn der Herr wird mir bei-
stehen.

Psalm 37 LXX
Herr, in Deinem Grimm strafe mich nicht, und in Deinem Zorn züchtige mich
nicht. Denn Deine Pfeile sind in mich eingedrungen, und Deine Hand hast Du
schwer auf mir lasten lassen. Es gibt keine Heilung an meinem Fleisch ange-
sichts  Deines  Zorns,  es  gibt  keinen  Frieden  für  meine  Gebeine  angesichts
meiner Sünden.  Denn meine Gesetzlosigkeiten haben sich über  mein Haupt
erhoben, wie eine schwere Last lasteten sie auf mir. Meine Striemen rochen übel
und verfaulten angesichts  meiner  Torheit.  Ich fühlte  mich elend und wurde
ganz und gar niedergebeugt, den ganzen Tag lang ging ich düster dreinblick-
end umher. Denn meine Lenden wurden von Verspottung erfüllt, und es gibt
keine Heilung an meinem Fleisch. Aufs Äußerste wurde ich übel behandelt und
erniedrigt, ich schrie – so seufzte mein Herz. Herr, vor Dir ist all mein Begehren,
und mein Seufzen ist Dir nicht verborgen. Mein Herz ist erschrocken, verlassen
hat mich meine Kraft, und das Licht meiner Augen, auch es ist nicht mehr bei
mir. Meine Freunde und meine Nächsten sind mir gegenüber hingetreten und
haben sich hingestellt, und meine engsten Angehörigen haben sich in der Ferne
hingestellt, und die, die nach meinem Leben trachten, haben mir Gewalt ange-
tan, und die danach trachten, mir Böses anzutun, haben Nichtiges gesprochen,
und auf Betrug sannen sie den ganzen Tag lang. Ich aber, wie ein Tauber hörte
ich nicht, und wie ein Stummer war ich, der nicht seinen Mund aufmacht. Ich
wurde wie ein Mensch, der nicht hört und der in seinem Mund keine Entgeg-
nungen hat. Denn auf Dich, Herr, habe ich meine Hoffnung gesetzt, Du wirst
mich anhören, Herr, mein Gott. Denn ich sagte: Dass meine Feinde nur nicht
über  mich  schadenfroh  sind!  Doch  als  meine  Füße  wankten,  richteten  sie
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μεριμνήσω  ὑπὲρ  τῆς  ἁμαρτίας  μου.  Οἱ  δὲ  ἐχθροί  μου  ζῶσι  καὶ
κεκραταίωνται  ὑπὲρ  ἐμὲ  καὶ  ἐπληθύνθησαν  οἱ  μισοῦντές  με  ἀδίκως.  Οἱ
ἀνταποδιδόντες  μοι  κακὰ ἀντὶ  ἀγαθῶν ἐνδιέβαλλόν με  ἐπεὶ  κατεδίωκον
δικαιοσύνην.  Μὴ ἐγκαταλίπῃς με Κύριε ὁ Θεός μου, μὴ ἀποστῇς ἀπ' ἐμοῦ.
Πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν μου, Κύριε, τῆς σωτηρίας μου.

Καὶ πάλιν

Μὴ ἐγκαταλίπῃς με Κύριε ὁ Θεός μου, μὴ ἀποστῇς ἀπ' ἐμοῦ. Πρόσχες εἰς 
τὴν βοήθειάν μου, Κύριε τῆς σωτηρίας μου.

Ψαλμὸς 62

Ὁ Θεὸς ὁ Θεός μου πρὸς σὲ ὀρθρίζω· ἐδίψησέ σε ἡ ψυχή μου, ποσαπλῶς σοι
ἡ σάρξ μου ἐν γῇ ἐρήμῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ ἀνύδρῳ.  Ὅτως ἐν τῷ ἁγίῳ ὤφθην
σοι, τοῦ ἰδεῖν τὴν δύναμίν σου καὶ τὴν δόξαν σου. Ὅτι κρεῖσσον τὸ ἔλεός σου
ὑπὲρ ζωὰς· τὰ χείλη μου ἐπαινέσουσί σε.  Ὅὕτως εὐλογήσω σὲ ἐν τῇ ζωῇ
μου· καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀρῶ τὰς χεῖράς μου. Ὡς ἐκ στέατος καὶ πιότητος
ἐμπλησθείη ἡ ψυχή μου· καὶ χείλη ἀγαλλιάσεως αἰνέσει τὸ στόμα μου.  Εἰ
ἐμνημόνευόν σου ἐπὶ τῆς στρωμνῆς μου, ἐν τοῖς ὄρθροις ἐμελέτων εἰς σὲ,
ὅτι ἐγενήθης βοηθός μου καὶ ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου ἀγαλλιάσομαι.
Ἐκολλήθη ἡ ψυχή μου ὀπίσω σου, ἐμοῦ δὲ ἀντελάβετο ἡ δεξιά σου. Αὐτοὶ δὲ
εἰς μάτην ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου, εἰσελεύσονται εἰς τὰ κατώτατα τῆς γῆς,
παραδοθήσονται  εἰς  χεῖρας  ῥομφαίας· μερίδες  ἀλωπέκων  ἔσονται.  Ὁ δὲ
βασιλεὺς  εὐφρανθήσεται  ἐπὶ  τῷ  Θεῷ,  ἐπαινεθήσεται  πᾶς  ὁ  ὀμνύων  ἐν
αὐτῷ· ὅτι ἐνεφράγη στόμα λαλούντων ἄδικα.

Καὶ πάλιν

Ἐν τοῖς ὄρθροις ἐμελέτων εἰς σὲ ὅτι ἐγενήθης βοηθός μου καὶ ἐν τῇ σκέπῃ 
τῶν πτερύγων σου ἀγαλλιάσομαι. Ἐκολλήθη ἡ ψυχή μου ὀπίσω σου, ἐμοῦ 
δὲ ἀντελάβετο ἡ δεξιά σου.

Δόξα... Καὶ νῦν... 

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Δόξα σοι ὁ Θεὸς. 
Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. 

Δόξα... Καὶ νῦν... 
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prahlerische Worte gegen mich. Denn Plagen zu erdulden bin ich bereit, und
mein Schmerz ist mir stets vor Augen. Denn meine Gesetzlosigkeit will ich ver-
künden und besorgt sein um meine Sünde. Meine Feinde aber leben und sind
stärker als ich, und vermehrt haben sich die, die mich zu Unrecht hassen. Die,
die  Gutes  mit  Bösem  vergelten,  haben  mich  verleumdet,  da  ich  der  Recht-
schaffenheit nachjagte, und mich, den Geliebten, haben sie verstoßen wie einen
Toten, der Abscheu erregt. Verlass mich nicht, Herr, mein Gott, weiche nicht
von mir. Achte darauf, mir zu helfen, Herr meiner Rettung.

Und nochmals
Verlass mich nicht, Herr, mein Gott, weiche nicht von mir. Achte darauf, mir zu 
helfen, Herr meiner Rettung.

Psalm 62 LXX

Gott, mein Gott, zu Dir erwache ich betend. Meine Seele dürstete nach Dir. Wie
oft lechzte mein Fleisch nach Dir in dem wüsten Land ohne Weg und Wasser?
So erschien ich bei Dir im Heiligtum, um Deine Macht und Deine Herrlichkeit
zu sehen. Denn Dein Erbarmen ist besser als Leben. Meine Lippen wollen Dich
rühmen. So will  ich Dich preisen in  meinem Leben,  will  in  Deinem Namen
meine Hände erheben. Meine Seele sei erfüllt wie von Talg und Fett, und mein
Mund will Dich loben mit Jubellippen. Wenn ich an Dich dachte auf meinem
Lager, morgens über Dich nachsann: Du bist mein Helfer geworden, und im
Schutz Deiner Flügel  will  ich jubeln.  Meine Seele hing an Dir,  Deine Rechte
stand mir bei. Sie aber suchten vergeblich meine Seele, sie werden in die Tiefen
der Erde fahren. Sie werden in die Gewalt des Schwerts übergeben, Beute der
Füchse werden sie. Der König aber wird sich an Gott freuen; ein jeder, der bei
Ihm schwört, wird gerühmt werden, denn geschlossen wurde der Mund derer,
die Unrechtes redeten.

Und nochmals
Wenn ich an Dich dachte auf meinem Lager, morgens über Dich nachsann: Du 
bist mein Helfer geworden, und im Schutz Deiner Flügel will ich jubeln. Meine 
Seele hing an Dir, Deine Rechte stand mir bei. 

Ehre … auch jetzt …
Alliluja, alliluja, alliluja, Ehre sei Dir, o Gott.
Herr, erbarme Dich, Herr, erbarme Dich, Herr erbarme Dich.

Ehre … auch jetzt …
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Ψαλμὸς 87

Κύριε ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἡμέρας ἐκέκραξα καὶ ἐν νυκτὶ ἐναντίον σου.
Εἰσελθέτω ἐνώπιόν σου ἡ προσευχή μου, κλῖνον τὸ οὖς σου εἰς τὴν δέησίν
μου.  Ὅτι  ἐπλήσθη  κακῶν  ἡ  ψυχή  μου.  Καὶ  ἡ  ζωή  μου  τῷ  ᾅδῃ  ἤγγισε.
Προσελογίσθην  μετὰ  τῶν  καταβαινόντων  εἰς  λάκκον,  ἐγενήθην  ὡς
ἄνθρωπος ἀβοήθητος ἐν νεκροῖς ἐλεύθερος.  Ὡσεὶ τραυματίαι καθεύδοντες
ἐν  τάφῳ ὧν οὐκ ἐμνήσθης ἔτι  καὶ  αὐτοὶ  ἐκ  τῆς χειρός σου ἀπώσθησαν.
Ἔθεντό με· ἐν λάκκῳ κατωτάτῳ, ἐν σκοτεινοῖς καὶ ἐν σκιᾷ θανάτου. Ἐπ' ἐμὲ
ἐπεστηρίχθη ὁ θυμός σου καὶ πάντας τοὺς μετεωρισμούς σου ἐπήγαγες ἐπ'
ἐμὲ. Ἐμάκρυνας τοὺς γνωστούς μου ἀπ' ἐμοῦ, ἔθεντό με βδέλυγμα ἑαυτόῖς.
Παρεδόθην  καὶ  οὐκ  ἐξεπορευόμην· οἱ  ὀφθαλμοί  μου  ἠσθένησαν  ἀπὸ
πτωχείας.  Ἐκέκραξα πρὸς σὲ, Κύριε, ὅλην τὴν ἡμέραν, διεπέτασα πρὸς σὲ
τὰς χεῖράς μου.  Μὴ τοῖς νεκροῖς ποιήσεις θαυμάσια ἢ ἰατροὶ ἀναστήσουσι
καὶ ἐξομολογήσονταί σοι; μὴ διηγήσεταί τις ἐν τῷ τάφῳ τὸ ἔλεός σου καὶ
τὴν  ἀλήθειάν  σου  ἐν  τῇ  ἀπωλείᾳ;  Μὴ  γνωσθήσεται  ἐν  τῷ  σκότει  τὰ
θαυμάσιά σου καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ἐν γῇ ἐπιλελησμένῃ;  Κἀγὼ πρὸς σὲ,
Κύριε, ἐκέκραξα, καὶ τὸ πρωῒ ἡ προσευχή μου προφθάσει σε.  Ινατὶ, Κύριε,
ἀπωθεῖς τὴν ψυχήν μου, ἀποστρέφεις τὸ πρόσωπόν σου ἀπ' ἐμοῦ;  Πτωχός
εἰμι  ἐγὼ  καὶ  ἐν  κόποις  ἐκ  νεότητός  μου,  ὑψωθεὶς  δὲ  ἐταπεινώθην  καὶ
ἐξηπορήθην.  Ἐπ' ἐμὲ διῆλθον αἱ ὀργαί σου, οἱ φοβερισμοί σου ἐξετάραξάν
με· ἐκύκλωσάν  με  ὡσεὶ  ὕδωρ,  ὅλην  τὴν  ἡμέραν  περιέσχον  με  ἅμα.
Ἐμάκρυνας  ἀπ'  ἐμοῦ  φίλον  καὶ  πλησίον  καὶ  τοὺς  γνωστούς  μου  ἀπὸ
ταλαιπωρίας.

Καὶ πάλιν
Κύριε, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἡμέρας ἐκέκραξα καὶ ἐν νυκτὶ ἐναντίον 
σου. Εἰσελθέτω ἐνώπιόν σου ἡ προσευχή μου, κλῖνον τὸ οὖς σου εἰς τὴν 
δέησίν μου.

Ψαλμὸς 102
Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ πάντα τὰ ἐντός μου τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον
αὐτοῦ. Εὐλόγει,  ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς
ἀνταποδόσεις  αὐτοῦ.  Τὸν  εὐϊλατεύοντα  πάσας  τὰς  ἀνομίας  σου,  τὸν
ἰώμενον πάσας τὰς νόσους σου. Τὸν λυτρούμενον ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν σου,
τὸν στεφανοῦντά σε ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς. Τὸν ἐμπιπλῶντα ἐν ἀγαθοῖς
τὴν  ἐπιθυμίαν  σου,  ἀνακαινισθήσεται  ὡς  ἀετοῦ  ἡ  νεότης  σου.  Ποιῶν
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Psalm 87 LXX

Herr, Gott meiner Rettung, am Tag schrie ich und in der Nacht vor Dir; mein
Gebet soll vor Dich kommen, neige Dein Ohr zu meinem Flehen! Denn meine
Seele wurde von Übeln erfüllt, und mein Leben näherte sich der Unterwelt; ich
wurde zu denen gerechnet, die in die Grube hinabsteigen, ich wurde wie ein
Mensch ohne Hilfe, unter den Toten frei, wie Verwundete, die im Grab schlafen,
an die Du nicht mehr dachtest und sie selbst wurden aus Deiner Hand versto-
ßen. Sie legten mich in die tiefste Grube, an finstere Orte und in den Schatten
des  Todes.  Auf  mich  legte  sich  schwer  Dein  Grimm,  und  all  Deine  Wogen
ließest Du auf mich niedergehen. Du entferntest meine Vertrauten von mir, sie
machten mich zum Abscheu für sich, ich wurde preisgegeben und kam nicht
heraus. Meine Augen wurden schwach vor Armut; ich schrie zu Dir, Herr, den
ganzen Tag, ich breitete zu Dir meine Hände aus. Wirst Du etwa an den Toten
Wundertaten vollbringen? Oder werden Ärzte sie aufstehen lassen, und werden
sie Dich preisen? Wird etwa jemand im Grab von Deinem Erbarmen erzählen
und von Deiner Wahrheit im Verderben? Werden etwa in der Finsternis Deine
Wundertaten erkannt werden und Deine Gerechtigkeit  in einem vergessenen
Land? Und ich – zu Dir schrie ich, Herr, und am Morgen wird mein Gebet vor
Dich gelangen. Wozu, Herr, verstößt Du meine Seele, wendest Du Dein Ange-
sicht von mir ab? Arm bin ich und in Mühen seit meiner Jugend, und nachdem
ich erhöht worden war, wurde ich erniedrigt und geriet in Verzweiflung. Auf
mich ging Dein Zorn nieder, und Deine Schrecken entsetzten mich. Sie umga-
ben mich wie Wasser den ganzen Tag, allesamt schlossen sie mich ein. Du ent-
ferntest von mir  Freund und Nächsten und meine Vertrauten wegen meines
Elends.

Und nochmals
Herr, Gott meiner Rettung, am Tag schrie ich und in der Nacht vor Dir; mein 
Gebet soll vor Dich kommen, neige Dein Ohr zu meinem Flehen!

Psalm 102

Lobe, meine Seele, den Herrn und alles, was in mir ist, Seinen heiligen Namen!
Lobe, meine Seele, den Herrn und vergiss nicht all Sein Vergelten. Den, Der all
deine Gesetzlosigkeiten vergibt, der all deine Krankheiten heilt, der dein Leben
aus dem Verderben erlöst, der dich mit Erbarmen und Erweisen Seines Mitleids
krönt,  der  dein  Verlangen  mit  Gutem  erfüllt;  deine  Jugend  wird  erneuert
werden  wie  die  eines  Adlers.  Der  Herr  vollbringt  barmherzige  Taten  und
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ἐλεημοσύνας  ὁ  Κύριος,  καὶ  κρῖμα πᾶσι  τοῖς  ἀδικουμένοις.  Ἐγνώρισε  τὰς
ὁδοὺς αὐτοῦ τῷ Μωϋσῇ, τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ τὰ θελήματα αὐτοῦ. Οἰκτίρμων
καὶ  ἐλεήμων  ὁ  Κύριος,  μακρόθυμος  καὶ  πολυέλεος,  οὐκ  εἰς  τέλος
ὀργισθήσεται,  οὐδὲ  εἰς  τὸν  αἰῶνα  μηνιεῖ.  Οὐ  κατὰ  τὰς  ἀνομίας  ἡμῶν
ἐποίησεν ἡμῖν, οὐδὲ κατὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν. Ὅτι κατὰ
τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τῆς γῆς, ἐκραταίωσε Κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐπὶ
τοὺς  φοβουμένους  αὐτόν.  Καθόσον  ἀπέχουσιν  ἀνατολαὶ  ἀπὸ  δυσμῶν,
ἐμάκρυνεν  ἀφ’ ἡμῶν  τὰς  ἀνομίας  ἡμῶν.  Καθὼς  οἰκτείρει  πατὴρ  υἱούς,
ᾠκτείρησε  Κύριος  τοὺς  φοβουμένους  αὐτόν,  ὅτι  αὐτὸς  ἔγνω  τὸ  πλάσμα
ἡμῶν, ἐμνήσθη ὅτι χοῦς ἐσμεν. Ἄνθρωπος,  ὡσεὶ χόρτος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ,
ὡσεὶ ἄνθος τοῦ ἀγροῦ, οὕτως ἐξανθήσει. Ὅτι πνεῦμα διῆλθεν ἐν αὐτῷ, καὶ
οὐχ ὑπάρξει,  καὶ  οὐκ ἐπιγνώσεται  ἔτι  τὸν τόπον αὐτοῦ.  Τὸ δὲ ἔλεος τοῦ
Κυρίου ἀπὸ τοῦ αἰῶνος, καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν.
Καὶ  ἡ  δικαιοσύνη  αὐτοῦ  ἐπὶ  υἱοῖς  υἱῶν,  τοῖς  φυλάσσουσι  τὴν  διαθήκην
αὐτοῦ, καὶ μεμνημένοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι αὐτάς. Κύριος ἐν
τῷ  οὐρανῷ  ἡτοίμασε  τὸν  θρόνον  αὐτοῦ,  καὶ  ἡ  βασιλεία  αὐτοῦ  πάντων
δεσπόζει.  Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον,  πάντες οἱ  Ἄγγελοι αὐτοῦ, δυνατοὶ ἰσχύϊ,
ποιοῦντες  τὸν  λόγον  αὐτοῦ,  τοῦ  ἀκοῦσαι  τῆς  φωνῆς  τῶν  λόγων  αὐτοῦ.
Εὐλογεῖτε  τὸν  Κύριον,  πᾶσαι  αἱ  δυνάμεις  αὐτοῦ,  λειτουργοὶ  αὐτοῦ,  οἱ
ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ.

Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας
αὐτοῦ, εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον. 

Καὶ πάλιν

Ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ· εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον.

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 ποιήμασι 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



Zum Montag nach Pfingsten

Seite 17

schafft  allen  Recht,  denen  Unrecht  geschieht.  Er  machte  Mose  seine  Wege
bekannt, den Israeliten Seinen Willen. Mitleidig und barmherzig ist der Herr,
langmütig und reich an Erbarmen. Nicht bis ans Ende wird Er zürnen und nicht
in Ewigkeit grollen. Nicht nach unsern Verfehlungen handelte Er an uns, auch
nicht nach unseren Gesetzlosigkeiten vergalt  Er uns. Denn entsprechend der
Höhe des Himmels über der Erde ließ der Herr Sein Erbarmen über die, die Ihn
fürchten, mächtig werden. So weit der Osten vom Westen entfernt ist, ließ Er
unsere Gesetzlosigkeiten fern von uns sein. Wie ein Vater mit seinen Söhnen
Mitleid  hat,  zeigte  der  Herr  Mitleid  mit  denen,  die  Ihn  fürchten.  Denn  Er
erkannte das Gebilde, das wir sind. Er dachte daran, dass wir Staub sind! Ein
Mensch – wie  Gras  sind seine  Tage;  wie  eine  Blume des Feldes,  so wird er
hervorblühen. Denn der Wind ging an ihr vorüber und sie wird nicht mehr da
sein, und ihren Ort wird sie nicht mehr erkennen. Das Erbarmen des Herrn aber
erstreckt sich von Ewigkeit her und bis in Ewigkeit über die, die Ihn fürchten,
und Seine  Gerechtigkeit  über  Kindeskinder;  sie  gilt  denen,  die  Seinen Bund
bewahren und an Seine Gebote denken, um sie zu tun. Der Herr bereitete im
Himmel Seinen Thron, und Seine Königsherrschaft regiert über alle. Lobt den
Herrn, alle Seine Engel, ihr an Stärke Mächtigen, die ihr Sein Wort ausführt,
bereit, auf die Stimme Seiner Worte zu hören! Lobt den Herrn, alle Seine Heer-
scharen, ihr Seine Diener, die ihr Seinen Willen tut! 

Lobt den Herrn, alle Seine Werke, an jedem Ort Seiner Herrschaft! Lobe, meine
Seele, den Herrn!

Und nochmals

An jedem Ort Seiner Herrschaft! Lobe, meine Seele, den Herrn!

Psalm 142

Herr, höre mein Gebet an, vernimm mein Flehen in Deiner Wahrheit,  erhöre
mich in Deiner Gerechtigkeit. Und geh nicht ins Gericht mit Deinem Knecht,
denn  vor  Dir  wird  kein  Lebender  gerechtfertigt.  Denn  der  Feind  verfolgte
meine Seele, erniedrigte mein Leben bis auf den Boden, setzte mich an finstere
Orte wie die Toten der Welt. Und mein Geist ermattete in mir, mein Herz wurde
erschreckt in mir. Ich gedachte früherer Tage, und ich sann nach über alle Deine
Werke, über das von Deinen Händen Geschaffene sann ich nach. Ich breitete
meine Hände zu Dir aus, meine Seele schmachtete wie Land ohne Wasser nach
Dir. Höre mich schnell an, Herr, mein Geist schwand. Wende Dein Angesicht
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πρόσωπόν σου ἀπ' ἐμοῦ, καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον,
Ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωῒ τὸ ἔλεός σου, ὅτι ἐπὶ σοι 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 με ἐν
γῇ εὐθείᾳ· ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου
ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου· καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς
ἐχθρούς μου, καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἐγὼ
δοῦλός σού εἰμι.

Καὶ πάλιν

Εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου· καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν 
μετὰ τοῦ δούλου σου. 

Τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ.

Δόξα... Καὶ νῦν... 

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός (ἐκ γ'). 

Ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, Κύριε, δόξα σοι. 

Συναπτὴ μεγάλη

Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

ὁ χορός: Κύριε ἐλέησον. (Χύμα εἰς τὸ κλιτόν).

Ὑπέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης, καί τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τοῦ Κυρίου 
δεηθῶμεν. 

Ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ 
Ἐκκλησιῶν, καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Ὑπέρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου, καί τῶν μετὰ πίστεως, εὐλαβείας, καὶ φόβου 
Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Αὐγουστίνος, τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου, τῆς 
ἐν Χριστῷ διακονίας, παντὸς τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ, τοῦ Κυρίου 
δεηθῶμεν. 
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nicht ab von mir, und ich werde ähnlich denen, die in die Grube hinabsteigen.
Mach mir am Morgen Dein Erbarmen hörbar, denn auf Dich habe ich meine
Hoffnung gesetzt. Lass mich den Weg erkennen, Herr, auf dem ich gehen soll,
denn zu Dir habe ich meine Seele erhoben. Befreie mich von meinen Feinden,
Herr, denn zu Dir habe ich Zuflucht genommen. Lehre mich, Deinen Willen zu
tun, denn Du bist mein Gott. Dein guter Geist wird mich auf ebenem Boden
führen. Um Deines Namens willen, Herr, wirst Du mich am Leben erhalten, in
Deiner Gerechtigkeit wirst Du meine Seele aus der Bedrängnis herausführen.
Und  in  Deinem  Erbarmen  wirst  Du  meine  Feinde  vernichten  und  alle,  die
meine Seele bedrängen, zugrunde richten; denn ich bin Dein Knecht.

Und nochmals

Herr, höre mein Gebet an, vernimm mein Flehen in Deiner Wahrheit, erhöre 
mich in Deiner Gerechtigkeit. Und geh nicht ins Gericht mit Deinem Knecht. 

Dein guter Geist wird mich auf ebenem Boden führen.

Ehre … auch jetzt …

Alliluja, alliluja, alliluja, Ehre sei Dir, o Gott. (3x)

Unsere Hoffnung, Herr, Ehre sei Dir.

Großes Bittgebet

In Frieden lasst zum Herrn uns beten.

Chor: Herr, erbarme Dich.

Um den Frieden von oben und die Errettung unserer Seelen lasst zum Herrn 
uns beten.

Um den Frieden der ganzen Welt, den Wohlbestand der heiligen Kirchen Gottes
und die Einheit aller lasst zum Herrn uns beten.

Für dieses heilige Haus und alle, die mit Glauben, Frömmigkeit und 
Gottesfurcht hier eintreten, lasst zum Herrn uns beten. 

Für die frommen und orthodoxen Christen, lasst zum Herrn uns beten.

Für unseren Erzbischof Augoustinos, für die ehrwürdige Priesterschaft, den 
Diakonat in Christus, den ganzen Klerus und das Volk, lasst zum Herrn uns 
beten.
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Ὑπέρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Ἔθνους, πάσης Ἀρχῆς καὶ Ἐξουσίας ἐν αὐτῷ, τοῦ 
Κυρίου δεηθῶμεν. 

Ὑπέρ τῆς πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως καὶ χώρας καί τῶν πίστει 
οἰκούντων ἐν αὐταῖς, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καὶ καιρῶν 
εἰρηνικῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Ὑπὲρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αἰχμαλώτων καί 
τῆς σωτηρίας αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Ὑπέρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ 
ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι. 

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν 
Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύ-
σαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ 
παραθώμεθα. 

Χορὸς: Σοὶ Κύριε. 

Ὅτι πρέπει σοι, πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ 
τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Χορὸς: Ἀμήν. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι 
Κυρίου. 

Στίχ, α'. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον 
αὐτοῦ. 
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...  

Στίχ, β'. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην 
αὐτούς. 
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

Στίχ, γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἐστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 
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Für unser Land und Volk und für alle, die es regieren und beschützen, lasst 
zum Herrn uns beten.

Für diese Stadt (dieses Dorf), für jede Stadt, alles Land und die Gläubigen, die 
darin leben, lasst zum Herrn uns beten.

Um günstige Witterung, reichen Ertrag der Früchte der Erde und friedliche 
Zeiten, lasst zum Herrn uns beten.

Für die Reisenden, die Kranken, Notleidenden und Gefangenen und um ihre 
Errettung lasst zum Herrn uns beten.

Dass wir erlöst werden von aller Bedrängnis, Zorn, Not und Gefahr, lasst zum 
Herrn uns beten.

Steh' uns bei, rette, erbarme Dich und behüte uns, o Gott, durch Deine Gnade.

Unserer allheiligen, allreinen, über alles gesgneten und herrlichen Gebieterin,
der Gottesgebärerin und Immer-Jungfrau Maria mit allen Heiligen eingedenk,
wollen wir  uns selbst und einander und unser  ganzes Leben Christus,  Gott,
anvertrauen.

Chor: Dir, o Herr.

Denn Dir gebührt alle Verherrlichung, Ehre und Anbetung, dem Vater und dem
Sohn und dem Hl. Geist, jetzt und immerdar und in der Ewigkeit der Ewigkeit.
Chor: Amin.

Gott der Herr hat sich uns offenbart, gepriesen sei, Der da kommt im Namen 
des Herrn.

Stich. 1: Preist den Herrn und ruft an Seinen heiligen Namen.
Gott der Herr hat sich uns offenbart, …

Stich. 2: Alle Heiden umringen mich, aber im Namen des Herrn hab’ ich mich 
gerächt an ihnen.
Gott der Herr hat sich uns offenbart, ...

Stich. 3: Vom Herrn her ist's geschehen; und ist wunderbar in unseren Augen.
Gott der Herr hat sich uns offenbart, …
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Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. δ´. 

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

Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν,...

Συναπτὴ μικρὰ

Ἱερεὺς Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Κύριε, ἐλέησον.
Ἱερεὺς Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ 
χάριτι.
Κύριε, ἐλέησον.
Ἱερεὺς Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης 
ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων 
μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ 
τῷ Θεῷ παραθώμεθα.
Σοί, Κύριε.
Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, σῶσον τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν 
σου, τὸ πλήρωμα τῆς ἐκκλησίας σου φύλαξον, ἁγίασον τοὺς ἀγαπῶντας 
τὴν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου σου. Σὺ αὐτοὺς ἀντιδόξασον τῇ θεϊκῇ σου δυνά-
μει καὶ μὴ ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ σέ.

Ἱερεὺς Ὅτι σὸν τὸ κράτος καί σοῦ ἐστὶν 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.

Μετὰ τὴν Συναπτήν, ψάλλομεν τό, Ἀλληλούϊα. ἐκ γ' κατ' Ἤχον. λέγοντες 
πρότερον ἕνα ἐκ τῶν ἐφεξῆς Στίχων.

Καθίσματα μετὰ τὴν α´ Στιχολογίαν.  Ἦχος δ'

Τὴν  μεθέορτον  πιστοί,  καὶ  τελευταίαν  ἑορτήν,  ἣν  ἑορτάσωμεν  φαιδρῶς,
αὕτη ἐστὶ Πεντηκοστή, ἐπαγγελίας συμπλήρωσις, καὶ προθεσμίας, ἐν ταύτῃ
γὰρ  τὸ  πῦρ,  τοῦ  Παρακλήτου  εὐθύς,  κατέβη  ἐπὶ  γῆς,  ὥσπερ  ἐν  εἴδει
γλωσσῶν, καὶ Μαθητὰς ἐφώτισε, καὶ τούτους οὐρανομύστας ἀνέδειξε. Τὸ
φῶς ἐπέστη, τοῦ Παρακλήτου, καὶ τόν κόσμον, ἐφώτισε. (Δίς)
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Apolytikion im 8. Ton

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

Gepriesen bist Du, Christus unser Gott, …

Kleines Bittgebet 

Priester Wieder und wieder in Frieden lasst zum Herrn uns beten.
Herr, erbarme Dich.
Priester Steh' uns bei, rette, erbarme Dich und bewahre uns, Gott, durch Deine 
Gnade.
Herr, erbarme Dich.
Priester Unserer allheiligen, allreinen, über alles gesegneten und herrlichen 
Gebieterin, der Gottesgebärerin und Immer-Jungfrau Maria mit allen Heiligen 
eingedenk, lasst uns uns selbst und einander und unser ganzes Leben Christus, 
Gott, anvertrauen.
Dir, o Herr.
Priester Herr, unser Gott, rette Dein Volk und segne Dein Erbe. Beschütze die 
Fülle Deiner Kirche. Heilige alle, die die Zierde Deines Hauses lieben. Verherrl-
iche sie dafür durch Deine göttliche Macht und verlasse uns nicht, die wir auf 
Dich hoffen. 

Priester Denn Dein ist die Herrschaft und Dein ist das Königtum und die Macht 
und die Herrlichkeit, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt 
und immerdar und in der Ewigkeit der Ewigkeit. Amin.

Nach dem Bittgebet singen wir dreimal das Alliluja im Ton der Woche und lesen zuerst
einen der folgenden Stichen.

Kathisma im 4. Ton nach dem ersten Abschnitt der Psalmodie

Die Nachfeier, ihr Gläubigen, das Schlussfest lasst uns glänzend begehen. Dies
ist Pfingsten, der Verheißung und des vorbestimmten Tages Erfüllung. Denn an
ihm stieg das Feuer des Trösters wie in Zungengestalt zur Erde hernieder und
erleuchtete die Jünger und weihte sie  in des Himmels Geheimnisse ein.  Des
Trösters Licht ist erschienen und hat die Welt erleuchtet. (2x)
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Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν... 
Μετὰ τὴν α´ Στιχολογίαν. Κάθισμα ὅμοιον

Μετὰ τὴν β´ Στιχολογίαν. Ἦχος πλ. δ' 

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

Ν' Ψαλμὸς
Ἐλέησόν  με,  ὁ  Θεὸς,  κατὰ  τὸ  μέγα  ἐλεός  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  διαπαντὸς.  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,
ἀγαλισονται ὀστέα τεταπεινωμένα.
Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνο-
μίας 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 ἅγιον 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  ἐπιστρέψουσι.  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 τεταπεινω-
μένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει.  Ἀγάθυνον,  Κύριε,  ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν
Σιὼν,  καὶ  οἰκοδομηθήτω  τὰ  τείχη  Ἱερουσαλήμ.  Τότε  εὐδοκήσεις  θυσίαν
δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα.  Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσια-
στήριόν σου μόσχους.
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Ehre  … auch jetzt …
Nach dem ersten Abschnitt der Psalmodie: das gleiche Kathisma

Nach dem zweiten Abschnitt der Psalmodie im 8. Ton
Die  Quelle  des  Geistes  erschien  den Erdbewohnern,  zerteilte  sich  geistig  in
feuerflammende Ströme und übergoss lichtstrahlend die Apostel mit Tau. Zu
einer Wolke von Tau ward ihnen das Feuer, zu einer regenspendenden Flamme,
die  sie  erleuchtete.  Durch  sie  haben  wir  in  Feuer  und  Wasser  die  Gnade
empfangen. Des Trösters Licht ist erschienen und hat die Welt erleuchtet. (2x)

Psalm 50 LXX
Erbarme Dich über mich, Gott, nach Deinem großen Erbarmen, und nach der
Fülle Deines Mitleids wisch ab meine Gesetzesübertretung! Wasche mich wei-
terhin rein von meiner Gesetzlosigkeit,  und von meiner Sünde reinige mich!
Denn meine Gesetzlosigkeit  erkenne ich,  und meine Sünde ist  stets vor mir.
Gegen Dich allein habe ich gesündigt, und ich habe Böses vor Dir getan, damit
Du  recht  behältst  mit  Deinen  Worten,  und  den Sieg  davonträgst,  wenn  Du
gerichtet wirst.  Denn siehe,  in Gesetzlosigkeiten bin ich empfangen worden,
und in Sünden wurde schwanger mit mir meine Mutter. Denn siehe, Du liebst
die Wahrheit, das Geheime und das Verborgene Deiner Weisheit hast Du mir
offenbart.  Du wirst mich mit Ysop besprengen, und ich werde rein sein, Du
wirst mich reinwaschen, und ich werde weißer als Schnee sein. Du wirst mich
Jubel  und  Freude  hören  lassen,  die  erniedrigten  Gebeine  werden  jubeln.  
Wende Dein Angesicht  von meinen Sünden ab,  und alle  meine Gesetzlosig-
keiten wisch ab. Ein reines Herz schaffe in mir,  Gott, und einen aufrichtigen
Geist erneuere in meinem Inneren. Verwirf mich nicht von Deinem Angesicht,
und Deinen heiligen Geist nimm nicht hinweg von mir! Gib mir den Jubel über
Dein Heil zurück, und durch einen Geist, der mich leitet, stütze mich! Ich will
die Gesetzlosen Deine Wege lehren, und die Gottlosen werden zu Dir umkeh-
ren. Rette mich vor Bluttaten, Gott, Gott meiner Rettung! Meine Zunge wird
über Deine Gerechtigkeit jubeln. Herr, Du wirst meine Lippen öffnen, und mein
Mund wird Dein Lob verkünden. Denn wenn Du ein Opfer wolltest, gäbe ich
es, an Ganzbrandopfern wirst Du kein Wohlgefallen haben. Ein Opfer für Gott
ist  ein verwundeter Geist, ein verwundetes und erniedrigtes Herz wird Gott
nicht  verachten.  Tue  Gutes,  Herr,  nach  Deinem  Gefallen  an  Sion,  und  die
Mauern Jerusalems sollen aufgebaut werden. Dann wirst Du Gefallen haben am
Opfer der Gerechtigkeit, an Dargebrachtem und Ganzbrandopfern. Dann wer-
den sie auf Deinem Altar Jungstiere darbringen.
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Οἱ Κανόνες
Ὁ τοῦ βαρέος μετὰ τῶν Εἱρμῶν, εἰς η' καὶ ὁ τοῦ δ' μετὰ τῶν Εἱρμῶν, εἰς ς'. Ὁ 
Κανών, οὗ ἡ ἀκροστιχίς. Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν.

ᾨδὴ α'. Ἦχος βαρὺς. Ὁ Εἱρμὸς 

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

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

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

ᾨδὴ α' Ἦχος δ' Ὁ Εἱρμὸς

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

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

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

ᾨδὴ γ'  Ὁ Εἱρμὸς
«Τὴν ἐξ ὕψους δύναμιν τοῖς Μαθηταῖς, Χριστέ, ἕως ἂν ἐνδύσησθε ἔφης, 
καθίσατε ἐν Ἱερουσαλήμ· ἐγὼ δὲ ὡς ἐμὲ Παράκλητον ἄλλον, Πνεῦμα τὸ 
ἐμόν τε καὶ Πατρός ἀποστελῶ, ἐν ᾧ στερεωθήσεσθε».
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Die Kanones des Festes
Der im 7. Ton nach dem Hirmos mit acht Oden und der im 4. Ton mit sechs. Der
Kanon mit dem Akrostichos „Pfingsten feiern wir“.

Pfingstkanon des Kosmas Monachos, 1. Ode im 7. Ton

»Im Meer begrub den Pharao mit seinen Wagen, Der Kriegsheere mit erhobe-
nem Arm zerschmettert. Ihm lasst uns singen, denn herrlich tat Er sich kund.«

Troparia
Wahrhaft hast Du, wie einst den Jüngern verheißen, Christus, den Tröstergeist, 
gesandt und ließest der Welt das Licht erstrahlen, Menschenliebender.

Was einst im Gesetz und durch die Propheten vorherverkündigt wurde, ist 
erfüllt. Des Gottesgeistes Gnade ist heute auf alle Gläubigen ausgegossen.

Jambischer Pfingstkanon des Johannes Arklâs (von Damaskus), 1. Ode

»Er, dessen Zunge nur langsam sich das Wort entrang [d.i. Mose], 
hat, verhüllt vom Dunkel der Gottheit, mit beredten Worten 
die gottgeschriebene Satzung verkündet. 
Denn schauend den Seienden, wird er eingeweiht 
in die Lehre des Geistes und feiert Ihn im heiligen Lied.«

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

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

Dritte Ode
»Bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe, sagtest Du, Christus, den 
Jüngern, bleibt in Jerusalem. Einen anderen Tröster will Ich statt Meiner euch 
senden, Meinen Geist und den Meines Vaters. In Ihm werdet ihr gefestigt.«
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Ἡ τοῦ θείου Πνεύματος ἐπιδημήσασα δύναμις, τὴν μερισθεῖσαν πάλαι 
φωνήν, κακῶς ὁμονοησάντων, εἰς μίαν ἁρμονίαν θείως συνῆψε, γνῶσιν 
συνετίζουσα πιστοὺς τῆς Τριάδος, ἐν ᾗ ἐστερεώθημεν.

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

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

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

Συναπτὴ μικρὰ

Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.
Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν 
Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύ-
σαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ 
παραθώμεθα.
Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, σῶσον τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν 
σου, τὸ πλήρωμα τῆς ἐκκλησίας σου φύλαξον, ἁγίασον τοὺς ἀγαπῶντας 
τὴν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου σου. Σὺ αὐτοὺς ἀντιδόξασον τῇ θεϊκῇ σου 
δυνάμει καὶ μὴ ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ σέ.
῞Οτι Σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ 
Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ἀμήν.
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Die sich zeigende Kraft des göttlichen Geistes hat die einst zerteilten Stimmen 
der in ihrem Denken Zerstrittenen heilig vereint zu einer Gesinnung der Ein-
tracht, da sie die Gläubigen die Dreiheit erkennen ließ, in der wir gefestigt sind.

Ein anderer Hirmos
»Es sprengte die Fesseln des Schoßes, der kinderlos war, 
den zügellosen Übermut jener, die reich war an Kindern, 
einst ein einziges Flehen der Seherin Anna, 
da sie mit zerknirschtem Geiste zum Herrn ging, 
zum Gott der Erkenntnisse.«

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

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

Kleines Bittgebet 

Wieder und wieder in Frieden lasst zum Herrn uns beten.
Steh' uns bei, rette, erbarme Dich und bewahre uns, Gott, durch Deine Gnade.
Unserer allheiligen, allreinen, über alles gesegneten und herrlichen Gebieterin, 
der Gottesgebärerin und Immer-Jungfrau Maria mit allen Heiligen eingedenk, 
lasst uns uns selbst und einander und unser ganzes Leben Christus, Gott, 
anvertrauen.
Herr, unser Gott, rette Dein Volk und segne Dein Erbe. Beschütze die Fülle 
Deiner Kirche. Heilige alle, die die Zierde Deines Hauses lieben. Verherrliche 
sie dafür durch Deine göttliche Macht und verlasse uns nicht, die wir auf Dich 
hoffen. 
Denn Du bist unser Gott und Dir senden wir die Verherrlichung empor, dem 
Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immerdar und in der 
Ewigkeit der Ewigkeit. Amin.
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Κάθισμα  Ἦχος πλ. δ. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον 

Τὸ πανάγιον Πνεῦμα νῦν κατελθόν, ἐπὶ τοὺς Ἀποστόλους εἴδει πυρός, τοῦ
θάμβους ἐπλήρωσε, τῶν ἐθνῶν τὰ συστήματα· ἐν γὰρ γλώσσαις λαλούν-
των, πυρίναις φιλάνθρωπε, τὴν ἰδίαν ἕκαστος, διάλεξιν ἤκουον· ὅθεν καὶ τὸ
θαῦμα, τοῖς ἀπίστοις ὡς μέθη, πιστοῖς δὲ σωτήριον, ἀληθῶς ἐγνωρίζετο· διὰ
τοῦτο δοξάζομεν,  τὸ κράτος σου Χριστὲ ὁ Θεός,  τῶν πταισμάτων ἄφεσιν
αἰτούμενοι, καταπέμψαι πλουσίως τοῖς δούλοις σου. (Δίς)

 
ᾨδὴ δ'  Ὁ Εἱρμὸς

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

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

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

Εἱρμὸς  ἄλλος 

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

Λουτρὸν τὸ θεῖον τῆς παλιγγενεσίας, 
Λόγῳ κεραννὺς συντεθειμένη φύσει,
Ὀμβροβλυτεῖς μοι ῥεῖθρον ἐξ ἀκηράτου 
Νενυγμένης σου πλευρᾶς, ὦ Θεοῦ Λόγε, 
Ἐπισφραγίζων τῇ ζέσει τοῦ Πνεύματος.

Κάμπτει τὰ πάντα τῷ Παρακλήτῳ γόνυ,
Γόνῳ τε Πατρός, Πατρὶ συμφυεστάτῳ.
Ἐν γὰρ προσώποις οἶδε τριττοῖς οὐσίαν, 
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Kathisma, 8. Ton, nach: Der Weisheit und des Wortes

Der allheilige Geist, der in Feuersgestalt auf die Apostel herabstieg, erfüllte mit
Staunen die Scharen der Völker. Denn als sie redeten mit feurigen Zungen, da,
Menschenliebender, hörte ein jeder seine eigene Sprache. Darum erschien auch
den Ungläubigen das Wunder als Rausch, von den Gläubigen aber ward es in
Wahrheit als Heilstat erkannt. Drum preisen wir, Christus, o Gott, Deine Macht
und wir flehen, uns, Deinen Knechten, reichlich herniederzusenden der Fehler
Vergebung. (2x)

Pfingstkanon des Kosmas Monachos, 4. Ode, Hirmos

»Der Prophet rief, da er Dein Kommen, Christus, in der Zeiten Fülle bedachte: 
ich habe vernommen, o Herr, Deine Macht, dass Du gekommen, zu retten all' 
Deine Gesalbten.«

Der geredet hat durch die Propheten, und durch das Gesetz den Unvollendeten 
einst verkündet ward, der wahrhafte Gott, der Tröster, wird den Dienern und 
Zeugen des Wortes heut' offenbart.

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

Hirmos des Jambischen Pfingstkanons des Johannes Arklâs, 4. Ode

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

Der Neugeburt göttliches Bad 
mischend in der dem Worte vereinten Natur, 
lässest Du mir einen Strom 
aus Deiner lauteren, durchstoßenen Seite fließen, 
Wort Gottes, versiegelnd ihn durch das Glühen des Geistes.

Das All beugt vor dem Tröster das Knie. 
Und vor dem dem Vater wesensgleichen Sohne des Vaters, 
weil in drei Personen es das unfehlbare, 
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Νημερτές, ἀπρόσιτον, ἄχρονον, μίαν. 
Ἔλαμψε φῶς γὰρ ἡ χάρις τοῦ Πνεύματος.

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

ᾨδὴ ε'.  Ὁ Εἱρμὸς

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

Ἡ ἐπιφοιτήσασα ἰσχὺς σήμερον, αὕτη Πνεῦμα ἀγαθόν, Πνεῦμα σοφίας 
Θεοῦ, Πνεῦμα ἐκ Πατρὸς ἐκπορευτόν, καὶ δι' Υἱοῦ πιστοῖς ἡμῖν πεφηνός, 
μεταδοτικόν, ἐν οἷς κατοικίζεται φύσει, τῆς ἐν ᾗ κατοπτεύεται ἁγιότητος. 

Εἱρμὸς ἄλλος 

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

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

Ἰῆτο τὰς φρένας μὲν ἐξ ἁμαρτίας, 
Χ' αὐτῷ κατεσκεύαζε τῶν Ἀποστόλων,
Θεὸς Λόγος πάνταρχος, ἄχραντον δόμον.
Ὁμοσθενοὺς δὲ καὶ συνουσιουμένου,
Νῦν ἐγκατοικίζεται Πνεύματος φάος.
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unzugängliche, zeitlose, einzige Wesen erkennt. 
Denn Licht ließ die Gnade des Geistes erstrahlen.

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

Pfingstkanon des Kosmas Monachos, Fünfte Ode 

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

Die Kraft, die heute uns heimsucht, ist der gute Geist, der Geist der göttlichen 
Weisheit, der Geist, Der aus dem Vater hervorgeht, der uns Gläubigen offenbart
wurde durch den Sohn, Der sich mitteilt denen, in denen Er wohnt, in der 
Natur der Heiligkeit, in der man Ihn schaut.

Hirmos des Jambischen Pfingstkanons des Johannes Arklâs, 5. Ode

»Entsühnende Reinigung von den Vergehen empfangt, 
des Geistes feuersprühenden Tau, 
der Kirche lichtstrahlende Kinder. 
Denn heraus kommt jetzt eine Satzung aus Sion: 
In Form von Feuerzungen die Gnade des Geistes.«
Wie es ihm gefiel, fuhr vom Vater 
der Geist hernieder aus eigener Kraft und in Freiheit, 
die Apostel unterweisend in Zungen, 
besiegelnd das lebenbringende Wort 
aus der Kraft und dem Wesen des Vaters, das der Heiland sprach.

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

«Ναυτιῶν τῷ σάλῳ, τῶν βιοτικῶν μελημάτων, συμπλόοις ποντούμενος 
ἁμαρτίαις, καὶ ψυχοφθόρῳ θηρὶ προσριπτούμενος, ὡς ὁ Ἰωνᾶς Χριστὲ βοῶ 
σοι· Ἐκ θανατηφόρου με βυθοῦ ἀνάγαγε».
Ἐκ τοῦ Πνεύματός σου, σάρκα ἐπὶ πᾶσαν, ὡς εἶπας, πλουσίως ἐξέχεας, καὶ 
ἐπληρώθη τῆς σῆς ἡ σύμπασα γνώσεως Κύριε, ὅτι ἐκ Πατρὸς Υἱὸς 
ἀρρεύστως ἔφυς, καὶ τὸ Πνεῦμα ἀμερίστως πρόεισιν.

Εἱρμὸς ἄλλος
«Ἱλασμὸς ἡμῖν Χριστὲ καὶ σωτηρία, 
Ὁ Δεσπότης ἔλαμψας ἐκ τῆς Παρθένου,
Ἵν, ὡς Προφήτην θηρὸς ἐκ θαλατίου, 
Στέρνων Ἰωνᾶν, τῆς φθορᾶς διαρπάσῃς, 
Ὅλον τὸν Ἀδάμ, παγγενῆ πεπτωκότα».
Ἱμερτὸν ἡμῖν εὐθὲς ἐν τοῖς ἐγκάτοις,
Αἰωνίως ἕξουσι Πνεῦμα καινίσαις, 
Πατροπροβλήτως πάντοτε ξυνημμένον,
Ὕλης ἀπεχθοῦς καυστικῶν μολυσμάτων,
Ῥύπου τε φρενῶν ῥυπτικὸν Παντοκράτορ.
Ὀρεκτὸν ἀξίωμα τοῖς Ἀποστόλοις, 
Σιωνίταις μίμνουσι σὴν παρουσίαν,
Γνώρισμα Πνεῦμα πατρογεννήτου Λόγου, 
Λέσχην ἀπηνῆ τῶν ἐθνῶν ποππυσμάτων,
Ὤκιστα δεικνύς, πυρπνόως καθιδρύεις.

Συναπτὴ μικρὰ
Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.
Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν 
Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύ-
σαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ 
παραθώμεθα.
Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, σῶσον τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν 
σου, τὸ πλήρωμα τῆς ἐκκλησίας σου φύλαξον, ἁγίασον τοὺς ἀγαπῶντας 
τὴν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου σου. Σὺ αὐτοὺς ἀντιδόξασον τῇ θεϊκῇ σου 
δυνάμει καὶ μὴ ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ σέ.



Zum Montag nach Pfingsten

Seite 35

Pfingstkanon des Kosmas Monachos, 6. Ode
»Wankend von den Sorgen des Lebens, von den mich auf der Fahrt begleiten-
den Sünden versenkt und preisgegeben dem seelentötenden Tier, rufe wie 
Jonas ich, Christus, zu Dir: Aus der todbringenden Tiefe führ mich empor.«
Wie Du gesagt, gossest Du Deinen Geiste reichlich aus über allem Fleisch. Und 
das All wurde erfüllt von Deiner Erkenntnis, Herr. Weil Du, Sohn, aus dem Va-
ter ohne Wandel hervortratst und ungeteilt aus dem Vater hervorgeht der Geist.

Hirmos des Jambischen Pfingstkanons des Johannes Arklâs, 6. Ode
»Als Sühnung, als Heil, Christus, o Herr, 
strahltest Du aus der Jungfrau uns auf, 
um, wie den Propheten Jonas aus dem Schoße des Meertieres, 
also den Adam ganz aus dem Verderben zu reißen, 
der da gefallen mit seinem ganzen Geschlechte.«
Erneuere den Geist uns, den ersehnten, den guten, 
dass auf ewig wir Ihn im Innern bewahren, 
Ihn, der aus dem Vater hervorgeht, stets vereint ist mit Ihm, 
Der verbrennt der Befleckungen feindlichen Wald, 
und von der Seele entfernt den Schmutz, Allgewaltiger. 
Kleinod, von den Aposteln ersehnt, 
den Sionsbewohnern, die Dein Kommen erwarten, o Geist, 
Kennzeichen des Wortes, das aus dem Vater gezeugt ist. 
Schnell aufzeigend das geistlose Schwatzen der plärrenden Heiden, 
lässest Du feuersprühend Dich nieder.

Kleines Bittgebet 
Wieder und wieder in Frieden lasst zum Herrn uns beten.
Steh' uns bei, rette, erbarme Dich und bewahre uns, Gott, durch Deine Gnade.
Unserer allheiligen, allreinen, über alles gesegneten und herrlichen Gebieterin, 
der Gottesgebärerin und Immer-Jungfrau Maria mit allen Heiligen eingedenk, 
lasst uns uns selbst und einander und unser ganzes Leben Christus, Gott, an-
vertrauen.
Herr, unser Gott, rette Dein Volk und segne Dein Erbe. Beschütze die Fülle Dei-
ner Kirche. Heilige alle, die die Zierde Deines Hauses lieben. Verherrliche sie 
dafür durch Deine göttliche Macht und verlasse uns nicht, die wir auf Dich hof-
fen. 
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Σὺ γὰρ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῆς εἰρήνης καὶ σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ Σοὶ τὴν 
δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ 
ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

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

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

Συναξάριον
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Δευτέρᾳ τῆς Πεντηκοστῆς, αὐτὸ τὸ πανάγιον, καὶ ζωοποιόν,
καὶ παντοδύναμον ἑορτάζομεν Πνεῦμα, τὸν ἕνα τῆς Τριάδος Θεόν, τὸ 
ὁμότιμον, καὶ ὁμοούσιον, καὶ ὁμόδοξον τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ. 

Στίχοι 

Πᾶσα πνοή, δόξαζε Πνεῦμα Κυρίου, 
Δι' οὗ πονηρῶν πνευμάτων φροῦδα θράση. 
Τῇ ἐπιφοιτήσει τοῦ ἁγίου Πνεύματος, πρεσβείαις τῶν Ἀποστόλων 
σου, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς, Ἀμήν. 

ᾨδὴ ζ'. Ὁ Εἱρμὸς 

«Οἱ ἐν καμίνῳ τοῦ πυρὸς ἐμβληθέντες ὅσιοι Παῖδες, τὸ πῦρ εἰς δρόσον 
μετέβαλον, διὰ τῆς ὑμνῳδίας, οὕτω βοῶντες· Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, ὁ Θεὸς 
τῶν Πατέρων ἡμῶν».
Ῥητορευόντων τὰ θεῖα μεγαλεῖα τῶν Ἀποστόλων, τοῦ Πνεύματος ἡ ἐνέρ-
γεια, ἐνομίζετο μέθη τοῖς ἀπιστοῦσι, δι' ἧς Τριὰς γνωρίζεται, εἷς Θεὸς τῶν 
Πατέρων ἡμῶν.
Τὴν ἀδιαίρετον φύσιν ὀρθοδόξως θεολογοῦμεν, Θεὸν Πατέρα τὸν ἄναρχον, 
τῆς αὐτῆς ἐξουσίας Λόγον καὶ Πνεῦμα· Εὐλογητὸς εἶ, κράζοντες, ὁ Θεὸς τῶν
Πατέρων ἡμῶν.
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Denn Du bist der Friedensfürst und Retter unserer Seelen und Dir senden wir 
die Verherrlichung empor, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
jetzt und immerdar und in der Ewigkeit der Ewigkeit. Amin.

Kontakion des Romanos im 8. Ton
Als Er herniederfahrend die Sprachen verwirrte, hat der Höchste die Völker 
zerteilt. Als Er die Feuerzungen austeilte, rief Er alle zur Einheit. Und im Ein-
klang besingen in Hymnen wir den Allheiligen Geist.

Oikos
Schnellen und starken Zuspruch verleih Deinen Knechten, o Jesus. Denn von 
Leichtsinn ist erfüllt unser Geist. Weiche nicht von unseren Seelen in Bedräng-
nis, entferne Dich nicht aus unserem Herz im Unglück. Stets komm zur rechten 
Zeit. Sei uns innig nahe, Allgegenwärtiger. Wie Du stets bei Deinen Aposteln 
warst, so vereine Dich auch mit den sich nach Dir Sehnenden, Erbarmender, 
dass wir, vereint mit Dir, besingen und preisen Deinen Allheiligen Geist.

Synaxarion
Am heutigen Tage, am Montag des Pfingstfestes, feiern wir den Allheiligen und
Lebenspendenden und Allmächtigen Geist, Einer des Dreieinen Gottes, gleich 
verehrt, gleich angebetet und gleichen Wesens mit dem Vater und dem Sohn.

Stichoi

Alles was Odem hat, preise den Geist des Herrn, 
Vor Dem die frechen bösen Geister fliehen.

Durch die Ankunft des Hl. Geistes und die Fürbitten der Apostel,
Christus, Gott, erbarme Dich unser. Amen.

Pfingstkanon des Kosmas Monachos, Siebente Ode: 

Die in den Feuerofen geworfenen heiligen Jünglinge, wandelten durch den 
Hymnengesang die Glut in Tau, indem sie riefen: Gepriesen bist Du, Herr, Gott 
unsrer Väter.
Da die Apostel Gottes Großtaten kündeten, hielten die Glaubenslosen für 
Trunkenheit die Kraft des Geistes, durch die erkannt wird die Dreiheit, der eine 
Gott unsrer Väter.
Als unzertrennliches Wesen bekennen rechtgläubig wir den anfanglosen Vater, 
derselben Macht Wort und Geist, und wir rufen: Gepriesen bist Du, Gott unsrer 
Väter.
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Εἱρμὸς ἄλλος 
«Σύμφωνον ἐθρόησεν ὀργάνων μέλος, 
Σέβειν τὸ χρυσότευκτον ἄψυχον βρέτας. 
Ἡ τοῦ Παρακλήτου δὲ φωσφόρος χάρις,
Σεβασμιάζει τοῦ βοᾶν, Τριὰς μόνη, 
Ἰσοσθενής, ἄναρχος, εὐλογητὸς εἶ».
Φωνὴν προφητόφθεγκτον ἠγνοηκότες,
Ἔφασκον οἰνότευκτον ἄφρονες μέθην.
Ῥήσεις ξενηκούσθησαν ὡς Ἀποστόλων.
Οἱ εὐσεβεῖς δέ, σοὶ βοῶμεν ἐνθέως.
Νεουργὲ τοῦ σύμπαντος, εὐλογητὸς εἶ.
Θέσπιν κατεβρόντησεν ὁ βλέπων ὄπα, 
Ἔνθους Ἰωὴλ τοῦ θεαρχικωτάτου
Οἷς ἐκχεῶ, φήσαντος οἷά περ Λόγου,
Τοῦ Πνεύματός μου, συμβοήσουσι. Φύσις,
Ἡ τρισσοφεγγόφωτος, εὐλογητὸς εἶ.
Τριττὴ μὲν εὐμοίρησεν ὡρῶν τὴν χάριν, 
Ὅπως ὑπεμφήνειε τρεῖς ὑποστάσεις, 
Σέβειν ἐν ἁπλότητι τῆς ἐξουσίας, 
Ἀλλ' ἐν μιᾷ νῦν ἡμερῶν τῇ Κυρίᾳ, 
Υἱὸς Πατήρ, καὶ Πνεῦμα, εὐλογητὸς εἶ.

ᾨδὴ η'. Ὁ Εἱρμὸς 

«Ἄφλεκτος πυρὶ ἐν Σινᾷ προσομιλοῦσα, βάτος Θεὸν ἐγνώρισε, τῷ 
βραδυγλώσσῳ καὶ δυσήχῳ Μωσεῖ καὶ Παῖδας ζῆλος Θεοῦ, τρεῖς ἀναλώτους 
τῷ πυρὶ ὑμνῳδοὺς ἔδειξε. Πάντα τὰ ἔργα τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ 
ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας».
Ζωτικῆς ἐξ ὕψους βιαίας φερομένης, ἠχητικῶς τοῦ Πνεύματος τοῦ 
παναγίου, ἁλιεῦσι πνοῆς, πυρίνων εἴδει γλωσσῶν, τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ 
ἐρρητορεύοντο. Πάντα τὰ ἔργα τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς 
πάντας τοὺς αἰῶνας.

Οἱ μὴ θιγομένῳ προβαίνοντες ἐν ὄρει, μὴ πεφρικότες πῦρ δειματοῦν, δεῦτε 
καὶ στῶμεν ἐν τῷ ὄρει Σιών, ἐν πόλει ζῶντος Θεοῦ, πνευματοφόροις 
Μαθηταῖς νῦν συγχορεύοντες. Πάντα τὰ ἔργα τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ 
ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 
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Jambischer Pfingstkanon des Johannes Arklâs 
Der Instrumente harmonisches Lied ist erklungen, 
zum Preise zu laden des goldgefertigten, leblosen Bilds. 
Doch die lichtbringende Gnade des Trösters 
läßt uns rufen in Scheu: Einzige Dreiheit, 
gleichmächtige, anfanglose, gepriesen bist Du.
Da sie der Propheten Stimme nicht kannten, 
sprachen von Weinrausch die Toren, 
als sie der Apostel fremdartige Reden vernommen. 
Doch wir Frommen rufen gottbegeistert Dir zu: 
Neuschaffer des Alls, gepriesen bist Du.
Der gottbegeisterte Joel, der schaute des Höchsten gewaltiges Wort,
ließ das Donnerwort vernehmen, das gesprochen das Wort: 
Über die ich ausgießen werde von meinem Geiste, 
mitrufen werden sie: Wesen, 
in dreifachem Lichte erstrahlend, gepriesen bist Du.
Die dritte der Stunden ward glücklich teilhaft der Gnade,
um anzudeuten, dass wir drei Personen verehren müssen 
in der Einheit der Macht. 
Doch am ersten der Tage jetzt, dem Herren der Tage: 
Sohn, Vater und Geist, gepriesen bist Du.

Pfingstkanon des Kosmas Monachos, Achte Ode: 
Der Dornbusch, der nicht im Feuer verbrannte, hat auf dem Sinai dem langsam 
und schwerfällig redenden Moses Gott kundgetan. Und der Eifer für Gott ließ 
die drei Jünglinge, verschont vom Feuer, singen den Hymnus: Alle ihr Werke 
des Herrn, besinget den Herrn und erhebet Ihn über alles in alle Ewigkeit.
Als des allheiligen Geistes lebendiges, gewaltiges Wehen aus der Höhe brau-
send zu den Fischern in feuriger Zungen Gestalt herniederfuhr, verkündeten sie
in beredten Worten die Großtaten Gottes, des Herrn: Alle ihr Werke des Herrn, 
besinget den Herrn und erhebt Ihn über alles in alle Ewigkeit.
Da den unberührten Berg wir besteigen, lasst uns nicht erschauern vor dem er-
schreckenden Feuer, wohlan, auf dem Berge Sion lasst uns stehen, in der Stadt 
des lebendigen Gottes. Mit den vom Geiste getriebenen Jüngern lasst uns jetzt 
tanzen im Chor: Alle ihr Werke des Herrn, besinget den Herrn und erhebet Ihn 
über alles in alle Ewigkeit.
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Εἱρμὸς ἄλλος 

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

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

Σωτηριωδῶς, αὐτοδεσπότως ἰόν, 
Φῶς αὐτολαμπές, καὶ παρεκτικὸν φάους, 
Ὑπάρχον, ἦκες ἐμφοροῦν Ἀποστόλοις, 
Τιμῆεν ὡς ἄημα· τοῖς σοῖς οἰκέταις, 
Λελιπαρημένον δὲ Πνεῦμα προσνέμοις.

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

ᾨδὴ θ'  Ὁ Εἱρμὸς
«Μὴ τῆς φθορᾶς διαπείρᾳ κυοφορήσασα, καὶ παντεχνήμονι Λόγῳ σάρκα 
δανείσασα, Μῆτερ ἀπείρανδρε, Παρθένε Θεοτόκε, δοχεῖον τοῦ ἀστέκτου, 
χωρίον τοῦ ἀπείρου πλαστουργοῦ σου, σὲ μεγαλύνομεν». (Δίς) 

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

Νόμου τῶν φύσεων δίχα ξένον ἠκούετο· τῶν Μαθητῶν τῆς μιᾶς γὰρ φωνῆς 
ἀπηχουμένης, Πνεύματος χάριτι, ποικίλως, ἐνηχοῦντο, λαοί, φυλαὶ καὶ 
γλῶσσαι, τὰ θεῖα μεγαλεῖα, τῆς Τριάδος γνῶσιν μυούμενοι.
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Jambischer Pfingstkanon des Johannes Arklâs, Achte Ode: 
Es löset die Fesseln, in Tau verwandelt die Glut 
das dreifachstrahlende Urbild der erhabensten Gottheit. 
Es singen die Jünglinge Hymnen. 
Es preiset den einzigen, gleichmächt'gen Heiland 
als gnädigen Herren alle geschaffene Welt.

Zum Gedächtnis an die menschenrettenden Worte, 
die Er vom Vater vernommen und kundgetan den Aposteln, 
bereitet Christus den Geist, Der sich niederlässt 
im Schauspiel feuriger Zungen. Als dem Gepriesenen 
singt Dir die Welt, die verwandelte Schöpfung.

Zur Rettung sandtest in eigener Macht Du den Strahl, 
das in sich selber leuchtende Licht, 
das darreicht das Licht, 
das die Apostel erfüllte wie heiliges Wehen. 
Den Deinen erteile beharrenden Geist.

Es besang der Propheten vom Geiste getriebener Mund 
Deinen Wandel, o Herrscher, im Fleisch. Und den Geist, 
Der aus des Vaters Schoß hervorgeht, Der unerschaffen wie Du 
mitgewirkt hat bei der Schöpfung, sitzet auf gleichem Throne mit Dir, 
sendest Du, den Gläubigen der Menschwerdung Wunder.

Pfingstkanon des Kosmas Monachos, 9. Ode, Hirmos

»Die ohne Kenntnis des Mannes empfangen und Dem alles schaffenden Wort 
dargeboten den Leib, Mutter, Unversehrte, Jungfrau, Gottesgebärerin, des Un-
fassbaren Gefäß, Wohnstatt Deines unendlichen Bildners, dich preisen wir.« (2x)

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

Fern dem Gesetz der Natur ward ein Wunder vernommen: Als die Jünger durch
eine Stimme von der Gnade des Geistes erfuhren, wurden viele Völker, Stämme
und Zungen eingeführt in das Geheimnis der Lehre vom dreieinen Gott.
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Εἱρμὸς ἄλλος 
«Χαίροις Ἄνασσα, μητροπάρθενον κλέος.
Ἄπαν γὰρ εὐδίνητον εὔλαλον στόμα, 
Ῥητρεῦον, οὐ σθένει σε μέλπειν ἀξίως.
Ἰλιγγιᾷ δὲ νοῦς ἅπας σου τὸν τόκον
Νοεῖν· ὅθεν σε συμφώνως δοξάζομεν». (Δίς)

Στιχ. Ἀπόστολοι χάριν τοῦ Παρακλήτου, λαβόντες ἐξεπλήττοντο, ἑτέραις 
γλώσσαις λαλοῦντες, καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδιδου.

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

Στιχ. Ἀπόστολοι χάριν τοῦ Παρακλήτου, λαβόντες ἐξεπλήττοντο, ἑτέραις 
γλώσσαις λαλοῦντες, καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδιδου.

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

Συναπτὴ μικρὰ

Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.
Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν 
Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύ-
σαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ 
παραθώμεθα.
Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, σῶσον τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν 
σου, τὸ πλήρωμα τῆς ἐκκλησίας σου φύλαξον, ἁγίασον τοὺς ἀγαπῶντας 
τὴν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου σου. Σὺ αὐτοὺς ἀντιδόξασον τῇ θεϊκῇ σου 
δυνάμει καὶ μὴ ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ σέ.
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Jambischer Pfingstkanon des Johannes Arklâs, Hirmos der 9. Ode

»Freu' dich, Allreine, die du Mutter und Jungfrau vereinst. 
Kein Mund kann dein Lob geziemend singen. 
Und Schwindel erfasst jeden Verstand, der versucht, 
deine Mutterschaft zu verstehen. 
Darum im Einklang preisen wir Dich.« (2x)

Stich. Durch die Gnade des Trösters redeten die Apostel in verschiedenen 
Sprachen, wie es ihnen der Geist eingab.

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

Stich. Durch die Gnade des Trösters redeten die Apostel in verschiedenen 
Sprachen, wie es ihnen der Geist eingab.

Alle, die angehaucht hat die gottströmende Gnade, 
erstrahlen und glänzen, 
verwandelt sind sie in neue, schöne Gestalten. 
Die unteilbare, weise, dreifachstrahlende Wesenheit, 
die wir als gleichmächtig erkennen, preisen wir.

Kleines Bittgebet 

Wieder und wieder in Frieden lasst zum Herrn uns beten.
Steh' uns bei, rette, erbarme Dich und bewahre uns, Gott, durch Deine Gnade.
Unserer allheiligen, allreinen, über alles gesegneten und herrlichen Gebieterin, 
der Gottesgebärerin und Immer-Jungfrau Maria mit allen Heiligen eingedenk, 
lasst uns uns selbst und einander und unser ganzes Leben Christus, Gott, 
anvertrauen.
Herr, unser Gott, rette Dein Volk und segne Dein Erbe. Beschütze die Fülle 
Deiner Kirche. Heilige alle, die die Zierde Deines Hauses lieben. Verherrliche 
sie dafür durch Deine göttliche Macht und verlasse uns nicht, die wir auf Dich 
hoffen. 
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Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀνα-
πέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἐξαποστειλάριον Ἦχος γ'. Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις

Τὸ πανάγιον Πνεῦμα, τὸ προϊὸν ἐκ τοῦ Πατρός, καὶ δι' Υἱοῦ ἐνδημῆσαν, τοῖς
ἀγραμμάτοις Μαθηταῖς, τοὺς σὲ Θεὸν ἐπιγνόντας, σῶσον, ἁγίασον πάντας.

Ἕτερον.  Ὅμοιον.

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

ΑΙΝΟΙ
Εἰς τοὺς Αἴνους. Ἱστῶμεν Στίχους ς′, καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Ἰδιόμελα τὰ 
παρόντα, δευτεροῦντες αὐτά.

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν 
αἰνεῖτε αὺτὸν ἐν τοῖς ὑψἰστοις· Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ.

Αἰνεῖτε αὐτὸν πάντες οἱ Ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις 
αὐτοῦ· Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ.

Στιχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ 
πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ. 

Στιχηρὰ Ἰδιόμελ. Ἦχος β'
Ἐν τοῖς Προφήταις ἀνήγγειλας ἡμῖν ὁδὸν σωτηρίας, καὶ ἐν Ἀποστόλοις 
ἔλαμψε, Σωτὴρ ἡμῶν, ἡ χάρις τοῦ Πνεύματός σου, σὺ εἶ Θεὸς πρῶτος, σὺ 
καὶ μετὰ ταῦτα, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν. (Δίς)

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

Ἐν τοῖς Προφήταις ἀνήγγειλας ἡμῖν ὁδὸν σωτηρίας, ...

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

Ἐν ταῖς αὐλαῖς σου ὑμνήσω σε, τὸν Σωτῆρα τοῦ κόσμου, καὶ κλίνας γόνυ 
προσκυνήσω σου τὴν ἀήττητον δύναμιν, ἐν ἑσπέρᾳ, καὶ πρωΐ, καὶ 
μεσημβρίᾳ, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ εὐλογήσω σε, Κύριε. (Δίς)
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Denn Dich besingen alle Mächte des Himmels und senden Dir die Verherrli-
chung empor, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und 
immerdar und in der Ewigkeit der Ewigkeit. Amin.

Exaposteilarion

Du allheiliger Geist, Der aus dem Vater hervorgeht und durch den Sohn den 
ungelehrten Jüngern erschien, rette, die als Gott Dich bekennen, heilige alle. 
(2x)

im gleichen Ton
Licht ist der Vater, Licht ist das Wort, Licht auch ist der Heilige Geist, der ja in 
Feuerzungen den Aposteln gesandt ward. Und durch Ihn wird alle Welt erhellt,
zu verehren die Heilige Dreiheit. (2x)

Die Lobpreisungen

Zu den Lobpreisungen singen wir die folgenden 6 Stichera Idiomela zu Psalm 148 ff., je
zweimal.

Alles was Atem hat, preise den Herrn. Preist den Herrn vom Himmel her, preist
Ihn in den Höhen, Ihm, Gott gebühren Hymnen.

Preist  Ihn  alle  Seine  Engel,  preist  Ihn  all  ihr  Mächte,  Ihm,  Gott,  gebühren
Hymnen.

Preist  Ihn aufgrund Seiner  Machterweise,  preist  Ihn gemäß der Fülle  Seiner
Majestät.

Stichera Idiomela im 2. Ton

Durch die Propheten tatest kund Du uns den Weg des Heils. Und in den 
Aposteln leuchtete auf, o Retter, die Huld Deines Geistes. Denn Du bist Gott 
zuerst, Du und dann Er, und in die Ewigkeiten bist Du unser Gott. (2x)

Stich.: Preist Ihn mit dem Klang der Trompete, preist Ihn mit Harfe und Leier.

Durch die Propheten tatest kund Du uns den Weg des Heils. ....

St.: Preist Ihn mit Pauke und Reigentanz, preist Ihn mit Saiten und Instrument.

In Deinen Höfen will ich Dir singen, dem Retter der Welt, und beugend das 
Knie, will ich verehren Deine unbezwingliche Macht. Am Abend und in der 
Frühe und mittags und zu jeglicher Zeit, Herr, will ich Dich preisen. (2x)
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Στιχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις 
ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

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

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

Δοξολογία μεγάλη, καὶ Ἀπόλυσις 

Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς, Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν 
ἀνθρώποις εὐδοκία. 
Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν σε, εὐχα-
ριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν. 
Κύριε βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υἱὲ μονογενές, 
Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα. 
Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν 
τοῦ κόσμου, ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου. 
Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, καὶ ἐλέησον 
ἡμᾶς. Ὅτι σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, σὺ εἶ μόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν 
Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν. 
Καθ' ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα, 
καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 
Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς. 
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 γενεᾷ, 
Ἐγὼ εἶπα· Κύριε, ἐλέησόν με, ἴασαι τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι. 



Zum Montag nach Pfingsten

Seite 47

Stich.: Preist Ihn mit wohlklingenden Zimbeln, preist Ihn mit jauchzenden 
Zimbeln. Alles was Atem hat, preise den Herrn.

In Deinen Höfen, o Herr, knien wir Gläubigen nieder mit Seele und Leib und 
singen Hymnen Dir, dem anfanglosen Vater und dem gleichanfanglosen Sohn 
und dem gleichewigen und allheiligen Geist, der unsere Seelen erleuchtet und 
heiligt. (2x)

Ehre … Auch jetzt … 8. Ton
Einst wurden die Zungen verwirrt ob des Turmbaufrevels. Jetzt wurden Zun-
gen mit Weisheit erfüllt ob der Herrlichkeit der Gotteserkenntnis. Dort hat die 
Frevler Gott durch die Sünde verdammt. Hier hat Christus durch den Geist die 
Fischer erleuchtet. Dort wurde das Verklingen der Sprache als Strafe verhängt. 
Jetzt wird das Erklingen der Sprachen zum Heil unsrer Seelen erneuert.

Große Doxologie und Entlassung
Ehre sei Dir, der Du zeigest das Licht. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden 
Frieden den Menschen Seines Wohlgefallens.
Wir loben Dich, wir preisen Dich, wir beten Dich an, wir verherrlichen Dich, 
wir danken Dir ob Deiner großen Herrlichkeit.
Herr und Gott, König des Himmels, Gott, allmächtiger Vater; Herr, einziggebo-
rener Sohn, Jesus Christus; und Heiliger Geist.
Herr, Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, der Du hinwegnimmst die Sünde 
der Welt; erbarm 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. (dreimal)
Herr, Du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. 
Ich sage: Herr, erbarme Dich meiner; heile meine Seele, denn gegen Dich habe 
ich gesündigt. 
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Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον, δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ 
Θεός μου. Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς, ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. 
Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε. 

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς (ἐκ γ'). 

Δόξα... Καὶ νῦν... 
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Τὸ Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. δ'

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



ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
Ἀντίφωνον Α', Ἦχος β'

Στίχ. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ 
ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς.

Στίχ. Ἡμέρα τῇ ἡμέρᾳ ἐρεύγεται ῥῆμα καὶ νὺξ νυκτὶ ἀναγγέλλει γνῶσιν.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...

Στίχ. Οὐκ εἰσὶ λαλιαὶ οὐδὲ λόγοι ὧν οὐχὶ ἀκούονται αἱ φωναὶ αὐτῶν.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου.

Στίχ. Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς 
οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...

Δόξα... Καὶ νῦν ...

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...
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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.

Apolytikion

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



Zur Liturgie
1. Antiphon im 2. Ton

Vers: Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und das Werk Seiner Hände 
verkündet die feste Burg. (Ps 18,2)

Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin, Retter, rette uns.

Vers: Ein Tag spricht dem anderen Tag ein Wort zu, und eine Nacht verkündet 
der anderen Nacht Erkenntnis. (Ps 18,3)

Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin, Retter, rette uns.

Vers: Keine Reden und keine Worte gibt es, deren Stimmen nicht gehört werden.
(Ps 18,4)

Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin, Retter, rette uns.

Vers: Auf die ganze Erde ging ihr Schall hinaus und bis an die Enden des 
Erdkreises ihre Worte. (Ps 18,5)

Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin, Retter, rette uns.

Ehre … Auch jetzt ...
Auf die Fürbitten der Gottesgebärerin, Retter, rette uns.
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Ἀντίφωνον Β', Ἦχος ὁ αὐτὸς

Στίχ. Ἐπακούσαι σου Κύριος ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, ὑπερασπίσαι σου τὸ ὄνομα 
τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ.

Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ, ψάλλοντάς σοι. Ἀλληλούϊα.

Στίχ. Ἐξαποστείλαι σοι βοήθειαν ἐξ ἁγίου, καὶ ἐκ Σιὼν ἀντιλάβοιτό σου.

Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ...

Στίχ. Μνησθείη πάσης θυσίας σου, καὶ τὸ ὁλοκαύτωμά σου πιανάτω.

Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ...

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, 
καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων καὶ καταδε-
ξάμενος διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν σαρκωθῆναι ἐκ τῆς ἁγίας Θεοτόκου 
καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, σταυρωθείς τε, Χριστὲ 
ὁ Θεός, θανάτῳ θάνατον πατήσας, εἷς ὢν τῆς Ἁγίας Τριάδος, 
συνδοξαζόμενος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, σῶσον ἡμᾶς.

Ἀντίφωνον Γ', Ἦχος πλ. Δ'
Στίχ. Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου εὐφρανθήσεται ὁ Βασιλεύς, καὶ ἐπὶ τῷ 
σωτηρίῳ σου ἀγαλλιάσεται σφόδρα.
Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, 
καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ δι' αὐτῶν τὴν οἰκουμένην 
σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοι.
Στίχ. Τὴν ἐπιθυμίαν τῆς καρδίας αὐτοῦ ἔδωκας αὐτῷ καὶ τὴν θέλησιν τῶν 
χειλέων αὐτοῦ οὐκ ἐστέρησας αὐτόν.
Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν...
Στίχ. Ὅτι προέφθασας αὐτὸν ἐν εὐλογίαις χρηστότητος, ἔθηκας ἐπὶ τὴν 
κεφαλὴν αὐτοῦ στέφανον ἐκ λίθου τιμίου.
Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν...
Στίχ. Ζωὴν ᾐτήσατό σε, καὶ ἔδωκας αὐτῷ μακρότητα ἡμερῶν εἰς αἰῶνα 
αἰῶνος.
Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν...
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2. Antiphon, im gleichen Ton

Vers: Der Herr erhöre dich am Tag der Bedrängnis, der Name des Gottes Jakobs 
beschütze dich. (Ps 19,2)

Rette uns, guter Tröster, die wir Dir singen. Alliluja.

Vers: Er sende dir Hilfe von Seinem Heiligtum her, und vom Sion her stehe Er 
dir bei. (Ps 19,3)
Rette uns, guter Tröster, die wir Dir singen. Alliluja.

Vers: Er erinnere Sich an jedes deiner Opfer, und das Ganzbrandopfer schätze 
Er. (Ps 19,4)
Rette uns, guter Tröster, die wir Dir singen. Alliluja.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
auch jetzt und immerdar und in die Ewigkeit der Ewigkeit.

Du einzig geborener Sohn und Wort Gottes, der Du unsterblich bist. Du hast es 
auf Dich genommen und um unseres Heiles willen, Fleisch zu werden aus der 
heiligen Gottesgebärerin und Immerjungfrau Maria; bist unverändert Mensch 
geworden; als Gekreuzigter, Christus o Gott, hast Du den Tod im Tod zertreten. 
Einer bist Du der Heiligen Dreiheit gleich verherrlicht mit dem Vater und mit 
dem Heiligen Geist. Errette uns!

3. Antiphon im 8. Ton
Vers: Herr, in Deiner Kraft wird sich der König freuen und über Dein Heil sehr 
jubeln. (Ps 20,2)
Gepriesen bist Du, Christus unser Gott, der Du zu Allweisen die Fischer 
gemacht, indem Du ihnen sandtest den Heiligen Geist, und durch sie hast den 
Erdkreis Du eingefangen, Menschenliebender, Ehre sei Dir.
Vers: Das Begehren seiner Seele hast Du ihm gegeben und den Willen seiner 
Lippen ihm nicht versagt. (Ps 20,3)
Gepriesen bist Du, Christus unser Gott ...
Vers: Denn Du nahtest Dich ihm im Lob der Güte, hast auf seinen Kopf eine 
Krone aus Edelstein gesetzt. (Ps 20,4)
Gepriesen bist Du, Christus unser Gott ...
Vers: Er bat Dich um Leben, also hast Du es ihm gegeben, eine Länge an Tagen 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. (Ps 20,5)
Gepriesen bist Du, Christus unser Gott ...
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Εἰσοδικὸν
Ὑψώθητι, Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου, ᾄσωμεν καὶ ψαλοῦμεν τὰς δυναστείας 
σου· Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ, ψάλλοντάς σοι· Ἀλληλούϊα.

Τὸ Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. δ'

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

Κοντάκιον Ἦχος πλ. δ'

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

Ἀντὶ δὲ τοῦ Τρισαγίου

Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε, Ἀλληλούϊα. 

 Ὁ Ἀπόστολος, Προκείμενον Ψαλμὸς κζ΄ 9.1. Ἦχος πλ. δ´

Στίχ. Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου.

Στίχ. Προς σέ, Κύριε, ἐκέκραξα, ὁ Θεός μου.

Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολῆς Παῦλου τὸ Ἀννάγνωσμα Εφ 5,8-19

Ἀδελφοὶ, ὡς  τέκνα φωτὸς  περιπατεῖτε·  ὁ  γὰρ  καρπὸς  τοῦ  Πνεύματος  ἐν
πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ·  δοκιμάζοντες τί  ἐστιν εὐ-
άρεστον  τῷ Κυρίῳ.  Καὶ  μὴ  συγκοινωνεῖτε  τοῖς  ἔργοις  τοῖς  ἀκάρποις  τοῦ
σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε· τὰ γὰρ κρυφῆ γινόμενα ὑπ' αὐτῶν αἰσ-
χρόν 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.



Zum Montag nach Pfingsten

Seite 53

Einzugslied
Vers: Erhebe Dich, Herr, in Deiner Kraft. Wir werden singen und preisen Deine 
Machttaten. (Ps 20,14) Rette uns, guter Tröster, die wir Dir singen. Alliluja.

Apolytikion im 8. Ton

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

Kontakion im 8. Ton

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

Statt des Dreimalheilig

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

Apostellesung, Prokimenon im 8. Ton

Vers: Rette, Herr, Dein Volk und segne Dein Erbe. (Ps 27.9)

Vers: Zu Dir, Herr, schrie ich, mein Gott. (Ps 27,1)

Lesung aus dem Brief an die Epheser 5,8-19

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!
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Ἀλληλούϊα [γ΄].  Ἦχος α΄ [Ψαλμός ν΄ 3.13]

Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου.
Στίχ. Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου.

Εὐαγγέλιον ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον. 18,10-20

Εἷπεν ὁ Κύριος·  Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων· λέγω
γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρό-
σωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.  Ἧλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
σῶσαι τὸ ἀπολωλός. Τί ὑμῖν δοκεῖ; ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρό-
βατα καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν, οὐχὶ ἀφεὶς τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη
πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον;  Καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀμὴν λέγω
ὑμῖν  ὅτι  χαίρει  ἐπ'  αὐτῷ  μᾶλλον  ἢ  ἐπὶ  τοῖς  ἐνενήκοντα  ἐννέα  τοῖς  μὴ
πεπλανημένοις.  Οὕτως οὐκ ἔστι θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ
ἐν οὐρανοῖς ἵνα ἀπόληται εἷς τῶν μικρῶν τούτων. Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ
ἀδελφός σου, ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου· ἐάν σου
ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου· ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ
σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα.
Ἐὰν  δὲ  παρακούσῃ  αὐτῶν,  εἰπὲ  τῇ  ἐκκλησίᾳ·  ἐὰν  δὲ  καὶ  τῆς  ἐκκλησίας
παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης. Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα
ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε
ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ. Πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν
δύο  ὑμῶν  συμφωνήσωσιν  ἐπὶ  τῆς  γῆς  περὶ  παντὸς  πράγματος  οὗ  ἐὰν
αἰτήσωνται,  γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.  Οὗ
γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν. 

Εἰς τὸ Ἐξαιρέτως, Ἦχος δ'

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

Κοινωνικὸν
Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ. Ἀλληλούϊα.

Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, εὓρομεν πίστιν
ἀληθῆ, ἀδιαίρετον Τριάδα προσκυνοῦντες· αὕτη γὰρ ἡμᾶς ἔσωσεν. 
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Alliluja (3x) im 1. Ton (Psalm 50)

Vers: Erbarme Dich über mich nach Deinem großen Erbarmen. (Ps 50,3)
Vers: Verwirf mich nicht von DeinemAngesicht. (Ps 50,13)

Evangelium nach Matthäus 18,10-20

Der Herr  sprach:  Hütet  euch davor,  einen von diesen Kleinen zu verachten!
Denn ich sage euch: Ihre Engel im Himmel sehen stets das Angesicht meines
himmlischen Vaters. Was meint ihr? Wenn jemand hundert Schafe hat und eines
von ihnen sich verirrt, lässt er dann nicht die neunundneunzig auf den Bergen
zurück und sucht das verirrte? Und wenn er es findet – amen, ich sage euch: er
freut sich über dieses eine mehr als über die neunundneunzig, die sich nicht
verirrt haben. So will auch euer himmlischer Vater nicht, dass einer von diesen
Kleinen verloren geht. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise
ihn  unter  vier  Augen  zurecht.  Hört  er  auf  dich,  so  hast  du  deinen  Bruder
zurückgewonnen.  Hört  er  aber  nicht  auf  dich,  dann nimm einen oder  zwei
Männer  mit,  denn  jede  Sache  muss  durch  die  Aussage  von zwei  oder  drei
Zeugen  entschieden  werden.  Hört  er  auch  auf  sie  nicht,  dann  sag  es  der
Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie
ein  Heide  oder  ein  Zöllner.  Amen,  ich  sage  euch:  Alles,  was  ihr  auf  Erden
binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein und alles, was ihr auf
Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch:
Alles,  was  zwei  von  euch  auf  Erden  gemeinsam  erbitten,  werden  sie  von
meinem  himmlischen  Vater  erhalten.  Denn  wo  zwei  oder  drei  in  meinem
Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.

Zum Insbesondere im 4. Ton

Freu' dich, Allreine, die du Mutter und Jungfrau vereinst. 
Kein Mund, kann dein Lob geziemend singen. 
Und Schwindel erfasst jeden Verstand, der versucht, 
deine Mutterschaft zu verstehen. 
Darum im Einklang preisen wir Dich.

Gemeinschaftslied
Dein guter Geist wird mich auf ebenem Boden führen. (Ps 142,10) Alliluja.
Gesehen haben wir das wahre Licht, empfangen den himmlischen Geist und 
gefunden den wahren Glauben, da wir anbeten die unteilbare Dreiheit; denn sie
hat uns errettet.
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Πληρωθήτωτὸ στόμα ἡμῶν αἰνέσεως Κύριε, ὅπως ἀνυμνήσωμεν τὴν δόξαν 
σου, ὅτι ἠξίωσας ἡμᾶς τῶν ἁγίων σου μετασχεῖν μυστηρίων· τήρησον ἡμᾶς 
ἐν τῷ σῷ ἁγιασμῷ,ὅλην τὴν ἡμέραν μελετῶντας τὴν δικαιοσύνην σου. 
Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα,ἀλληλούϊα.

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

Ἀπόλυσις

... Ὁ ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν οὐρανόθεν καταπέμψας τὸ πανάγιον 
Πνεῦμα ἐπί τοὺς ἁγίους αὐτοῦ Μαθητὰς καὶ Ἀποστόλους. Χριστὸς ὁ 
ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν, …

Δι' εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

+ Ἡ Ἁγία Τριὰς διαφυλάξοι πάντα ὑμᾶς.
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Erfüllt sei unser Mund von Deinem Lob, o Herr, auf dass wir besingen Deine
Herrlichkeit; denn für würdig befunden hast Du uns, teilzunehmen an Deinen
heiligen, göttlichen, unsterblichen und lebensspendenden Mysterien. Bewahre
uns in Deiner Heiligung, dass wir den ganzen Tag uns üben Deiner gerecht zu
werden. Alleluïa, Alleluïa, Alleluïa.

Gepriesen sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. (3x)

Entlassung

… Der Heilige Geist, in der Form von Feuerzungen vom Himmel herabkam auf 
Seine heiligen Jünger und Apostel. Christus unser wahrer Gott …

Auf die Gebete unserer heiligen Väter, Herr, Jesus Christus, unser Gott, erbarme
Dich unser. Amin.

+ Die Heilige Dreiheit beschütze uns alle.
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Der dreieinige Gott und das Wirken des Heiligen Geistes
Willst du über Gott etwas sagen oder hören, dann löse dich von deinem Leib,
mach dich frei von den leiblichen Sinnen, verlass die Erde, verlass das Meer,
lass  die  Luft  unter  dir,  durcheile  die  Stunden  und  der  Zeiten  Lauf,  die
Herrlichkeiten der Erde; schwing dich empor über den Äther, wandle durch die
Sternenwelt  und  betrachte  ihre  Wunder,  ihre  Schönheit,  ihre  Größe,  den
Nutzen,  den  sie  dem  Weltall  bieten,  ihre  Harmonie,  Herrlichkeit,  Stellung,
Bewegung,  ihre  gegenseitige  Bezogenheit  und Entfernung!  Hast  du alles  im
Geist  durchdacht,  so  erheb  dich  über  den Himmel,  und hoch über  ihm be-
trachte allein mit dem Geist die dortigen Schönheiten, die himmlischen Heer-
scharen,  die  Chöre  der  Engel,  die  Ämter  der  Erzengel,  die  Herrlichkeit  der
Herrschaften,  den  Vorrang  der  Throne,  die  Mächte,  die  Fürstentümer,  die
Gewalten. Hast du das alles durcheilt und dich in Gedanken über die ganze
Schöpfung  aufgeschwungen  und  deinen  Geist  über  all  das  erhoben,  dann
betrachte die göttliche Natur, die da ist beständig, unwandelbar, unveränder-
lich, leidlos, einfach, nicht zusammengesetzt, unteilbar, unzugängliches Licht,
unaussprechliche  Macht,  unbegrenzte  Größe,  strahlende  Herrlichkeit,  begeh-
renswerte Güte.  unbegreifliche  Schönheit,  die  die  verwundete  Seele  mächtig
erfasst, die sie aber nicht entsprechend zu schildern vermag. Dort ist der Vater
und  der  Sohn  und  der  Heilige  Geist,  die  unerschaffene  Wesenheit,  die
Herrlichkeit  voller  Würde,  die wesenhafte Güte.  Der Vater  ist  der  Ursprung
aller Wesen, die Ursache für das Sein der Wesen, die Wurzel allen Lebendigen.
Von ihm ist ausgegangen die Quelle des Lebens, die Weisheit, die Macht, das
unvergleichbare  Bild  des  unsichtbaren  Gottes,  der  aus  dem  Vater  geborene
Sohn, das lebendige WORI, das Gott ist und bei Gott ist, der Logos, der ist und
nicht erst  wurde,  der  vor der Zeit  ist  und nicht  erst  später gemacht wurde.
Sohn, nicht Eigentum, Bildner nicht Gebilde, Schöpfer, nicht Geschöpf, der alles
ist, was der Vater ist - kurz gesagt: Sohn und Vater. …
Ein Gedanke, der sich vom sinnlichen Erleben freimachen, die ganze sinnen-
hafte  Schöpfung  verlassen  und wie  ein  Fisch  aus  der  Tiefe  in  die  Welt  der
himmlischen Erscheinung hinauftauchen kann, wird, wenn er in den Bereich
der reinen Schöpfung gelangt ist, dort, wo der Sohn und der Vater ist, auch den
Heiligen Geist schauen, der gleichen Wesens der Natur nach ist und alles hat,
die Güte, die Gerechtigkeit, die Heiligkeit, das Leben. ... 
Wie vom Feuer die Wärme und vom Licht das Leuchten nicht zu trennen sind,
so können auch vom Geist die Heiligkeit, das Lebenschaffen, die Güte und die
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Gerechtigkeit nicht getrennt werden. Dort also ist der Geist, dort in der seligen
Wesenheit,  nicht  der  Anzahl nach hinzugezählt,  sondern in  der  Dreiheit  ge-
schaut, als Einheit verkündet, nicht als Teil einer Vereinigung. Wie der Vater ei-
ner ist und einer der Sohn, so ist auch einer der Heilige Geist. Die dienstbaren
Geister dagegen stellen sich uns in ieder Ordnung als eine unzählige Schar dar.
Daher suche nicht in der Schöpfung, was über der Schöpfung ist! Stelle nicht
den, der heiligt, mit denen gleich, die geheiligt werden. Der Geist erfüllt die
Engel, erfüllt die Erzengel, heiligt die Gewalten, belebt das All. Er ist in der gan-
zen Schöpfung zugegen, teilt sich dem einen auf diese, dem anderen auf eine
andere Art mit, wird aber dadurch, daß andere an ihm Anteil haben, nicht ver-
ringert. Er verleiht allen die Gnade, die von ihm ausgeht, erschöpft sich aber
nicht in denen, die an ihm teilhaben. Wer ihn empfängt, wird von ihm erfüllt,
doch selbst nimmt er nicht ab. Wie die Sonne die Gegenstände beleuchtet und
von ihnen in vielfältiger Weise aufgenommen wird, ohne sich von den empfan-
genden Dingen aufzehren zu lassen, so gewährt auch der Geist allen die von
ihm ausgehende Gnade und bleibt doch unversehrt und ungeteilt. Er gewährt
allen Licht  zur  Erkenntnis  Gottes,  sein Geist  wirkt  in  den Propheten,  weise
macht er die Gesetzgeber, die Priester weiht er, den Königen verleiht er Kraft,
die Gerechten führt er zur Vollkommenheit, den Enthaltsamen verleiht er Wür-
de, er wirkt die Gabe des Heilens, er macht Tote lebendig, er befreit die Gefes-
selten, er macht zu Kindern Gottes, die ihm fern waren. Das alles bewirkt er
durch sein Schaffen von oben. Findet er einen gläubigen Zöllner, macht er ihn
zum Evangelisten (Matthäus); trifft er auf einen Fischer (Petrus), macht er ihn
zum Gottesgelehrten; findet er einen reumütigen Verfolger (Paulus), macht er
ihn zum Apostel für die Heiden, zum Verkünder des Glaubens, zum »auser-
wählten Werkzeug« (Apg 9,15).  Durch ihn werden die Schwachen stark,  die
Armen reich, die Wortstümper weiser als die Weisen. 
Dieser Geist  ist  im Himmel und erfüllt  die Erde; er ist  überall  zugegen und
nirgendwo begrenzt. Ganz wohnt er in jedem und ganz ist er bei Gott. Nicht
wie ein Diener teilt er die Gaben aus, sondern aus eigenem Willen verleiht er
die Gnaden.  »Einem jeden teilt er«, wie Paulus sagt, »seine besonderen Gaben
zu, wie er will« (1Kor 12,11). Wohl wird er gesandt zu unserem Heil, aber er
wirkt in eigener Vollmacht. Lasst uns beten, dass er in unseren Seelen wohne
und uns zu keiner Zeit verlasse – in der Gnade unseres Herrn Jesus Christus. 

Quelle: Heiser, JChr Licht aus der Höhe, darin auf Seite 791 ff.: Basileios, Über den 
Glauben, 13. Predigt, 1-3: PG 31, 16tA-172A




