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Ἱερὰ Μητρόπολις  
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ΜΕΓΑΛΗ  
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Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ  
βλ. Προσευχητάριο Ἱ. Μ. Αὐστρίας, 

σελ. 58 καὶ ἑξῆς
Εἰς τό Κύριε ἐκέκραξα....

Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα
Ἦχος α´

Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά Σοι, Κύριε· Κύριε, 
εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου.

Τὰς ἑσπερινὰς ἡμῶν εὐχάς, πρόσδεξαι Ἅγιε 
Κύριε καὶ παράσχου ἡμῖν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, 

ὅτι μόνος εἶ ὁ δείξας, ἐν Κόσμῳ τὴν Ἀνάστασιν.

Γενηθήτω τὰ ὦτά Σου προσέχοντα εἰς τὴν 
φωνὴν τῆς δεήσεώς μου.

Κυκλώσατε λαοὶ Σιών, καὶ περιλάβετε αὐτήν, 
καὶ δότε δόξαν ἐν αὐτῇ, τῷ ἀναστάντι 

ἐκ νεκρῶν, ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ 
λυτρωσάμενος ἡμᾶς, ἐκ τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν.

Vespergottesdienst 
s. Gebetbuch der Metropolis von Austria, 

S. 58ff. (gr.-dt.) bzw. 32ff. (dt.)
Zum Herr, ich habe zu Dir gerufen ...

Auferstehungsstichera
Erster Ton

Aus den Tiefen rufe ich zu Dir, Herr; Herr, höre 
auf meine Stimme!

Nimm an unsere abendlichen Gebet, heiliger 
Herr, und gewähre und die Vergebung der 

Sünden, denn Du allein hast der Welt die Auf-
erstehung gezeigt.

Mögen doch Deine Ohren auf die Stimme mei-
nes Flehens achten!

Umkreist Zion, ihr Völker, und umzingelt es, 
gebt Ihm in ihr Ehre, dem von den Toten 

Auferstandenen, denn Er ist unser Gott, der uns 
unserem Unrecht entrissen hat.

Heiliger und Hoher Karsamstag

Abendliche Göttliche 
Liturgie des Basilius des Großen

Ἅγιον καὶ Μέγα Σάββατον

  Ἑσπερινὴ Λειτουργία Μεγάλου 
Βασιλείου
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Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε Κύριε, τίς 
ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ Σοὶ ὁ ἱλασμός ἐστιν.

Δεῦτε λαοὶ ὑμνήσωμεν, καὶ προσκυνήσωμεν 
Χριστόν, δοξάζοντες Αὐτοῦ τὴν ἐκ νεκρῶν 

Ἀνάστασιν, ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ  Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐκ τῆς 
πλάνης τοῦ ἐχθροῦ, τὸν Κόσμον λυτρωσάμενος.

Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός Σου ὑπέμεινά Σε, Κύριε, 
ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου εἰς τὸν λόγον Σου. 
Ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν Κύριον.

Τῷ πάθει Σου Χριστέ, παθῶν ἠλευθερώθημεν, 
καὶ τῇ Ἀναστάσει σου, ἐκ φθορᾶς ἐλυτρώθημεν. 

Κύριε δόξα Σοι.

Ἦχος πλ. δ´

Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός· ἀπὸ 
φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν  
Κύριον.

Σήμερον ὁ Ἅιδης στένων βοᾷ· Συνέφερέ μοι, εἰ 
τὸν ἐκ Μαρίας γεννηθέντα, μὴ ὑπεδεξάμην· 

ἐλθὼν γὰρ ἐπ᾽ ἐμέ, τὸ κράτος μου ἔλυσε, πύλας 
χαλκᾶς συνέτριψε, ψυχάς ἃς κατεῖχον τὸ πρίν, 
Θεὸς ὢν ἀνέστησε. Δόξα Κύριε τῷ Σταυρῷ Σου, 
καὶ τῇ Ἀναστάσει Σου.

Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος καὶ πολλὴ παρ᾽ 
αὐτῷ λύτρωσις, καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν 
Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.

Σήμερον ὁ ᾍδης στένων βοᾷ· Συνέφερέ μοι, εἰ 
τὸν ἐκ Μαρίας γεννηθέντα, μὴ ὑπεδεξάμην· 

ἐλθὼν γὰρ ἐπ᾽ ἐμέ, τὸ κράτος μου ἔλυσε, πύλας 
χαλκᾶς συνέτριψε, ψυχάς ἃς κατεῖχον τὸ πρίν, 
Θεὸς ὢν ἀνέστησε. Δόξα Κύριε τῷ Σταυρῷ Σου, 
καὶ τῇ Ἀναστάσει Σου.

Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε 
Αὐτόν, πάντες οἱ λαοί.

Σήμερον ὁ Ἅιδης στένων βοᾷ· Κατελύθη μου 
ἡ ἐξουσία, ἐδεξάμην θνητόν, ὥσπερ ἕνα τῶν 

θανέντων, Τοῦτον δὲ κατέχειν ὅλως οὐκ ἰσχύω, 
ἀλλ᾽ ἀπολῶ μετὰ Τούτου, ὧν ἐβασίλευον· ἐγὼ 
εἶχον τοὺς νεκροὺς ἀπ᾽ αἰῶνας, ἀλλὰ Οὗτος ἰδοὺ 
πάντας ἐγείρει. Δόξα Κύριε τῷ Σταυρῷ Σου, καὶ 
τῇ Ἀναστάσει Σου.

Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος Αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ 
ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

Würdest Du Unrecht beachten, Herr, Herr, wer 
würde bestehen? Doch bei Dir ist Versöhnung.

Kommt, ihr Völker, wir wollen Christus besin-
gen und verehren, Seine Auferstehung von 

den Toten verherrlichen, denn Er ist unser Gott, 
der die Welt aus dem Irrtum des Feindes entrissen 
hat.

Um Deines Namens willen harrte ich auf Dich, 
Herr; es harrte meine Seele auf Dein Wort, es 
hoffte meine Seele auf den Herrn.

Durch Dein Leiden, Christus, wurden wir von 
unseren Leidenschaften befreit, und durch 

Deine Auferstehung aus dem Verderbnis entris-
sen. Herr, Ehre sei Dir!

Achter Ton

Von der Morgenwache bis in die Nacht, von der 
Morgenwache an hoffe Israel auf den Herrn!

Heute schreit Hades voll Stöhnen: Hätte ich 
doch den aus Maria Geborenen nicht emp-

fangen! Denn gekommen ist Er zu mir und hat 
meine Macht gelöst, die eisernen Pforten hat Er 
zertreten, die Seelen, die ich seit jeher festhielt, 
hat Er als Gott auferweckt. Ehre sei Deinem Kreu-
ze, Herr, und Deiner Auferstehung! 

Denn beim Herrn ist Erbarmen und bei Ihm 
reiche Erlösung; Er wird Israel erlösen aus all 
seiner Schuld.

Heute schreit Hades voll Stöhnen: Hätte ich 
doch den aus Maria Geborenen nicht emp-

fangen! Denn gekommen ist Er zu mir und hat 
meine Macht gelöst, die eisernen Pforten hat Er 
zertreten, die Seelen, die ich seit jeher festhielt, 
hat Er als Gott auferweckt. Ehre sei Deinem Kreu-
ze, Herr, und Deiner Auferstehung! 

Singt dem Herrn, all ihr Länder, lobsingt Ihm, 
all ihr Völker.

Heute schreit Hades voll Stöhnen: Meine 
Macht wurde vernichtet, als Sterblichen, wie 

einen der Verstorbenen habe ich Ihn aufgenom-
men. Doch Diesen kann ich nicht halten, sondern 
durch Ihn verliere ich alle, über die ich herrschte. 
Ich hatte die Toten seit langer Zeit, doch siehe: Er 
erweckt sie alle. Ehre sei Deinem Kreuze, Herr, 
und Deiner Auferstehung!

Denn mächtig wurde Sein Erbarmen über uns 
und die Treue des Herrn währt in Ewigkeit.
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Σήμερον ὁ Ἅδης στένων βοᾷ· Κατεπόθη μου τὸ 
κράτος, ὁ Ποιμὴν ἐσταυρώθη, καὶ τὸν Ἀδὰμ 

ἀνέστησεν· ὧν περ ἐβασίλευον ἐστέρημαι, καὶ οὓς 
κατέπιον ἰσχύσας, πάντας ἐξήμεσα, ἐκένωσε τοὺς 
τάφους ὁ σταυρωθείς, οὐκ ἰσχύει τοῦ θανάτου 
τὸ κράτος. Δόξα Κύριε τῷ Σταυρῷ Σου, καὶ τῇ 
Ἀναστάσει Σου.

Δόξα...

Τὴν σήμερον μυστικῶς, ὁ μέγας Μωϋσῆς 
προδιετυποῦτο λέγων· Καὶ εὐλόγησεν ὁ 

Θεός, τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην· τοῦτο γάρ ἐστι 
τὸ εὐλογημένον Σάββατον, αὕτη ἐστίν ἡ τῆς 
καταπαύσεως ἡμέρα, ἐν ᾗ κατέπαυσεν ἀπὸ 
πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὁ Μονογενὴς Υἱὸς τοῦ 
Θεοῦ, διὰ τῆς κατὰ τὸν θάνατον οἰκονομίας, τῇ 
σαρκὶ σαββατίσας, καὶ εἰς ὃ ἦν, πάλιν ἐπανελθών, 
διὰ τῆς Ἀναστάσεως, ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωὴν τὴν 
αἰώνιον, ὡς μόνος ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος. 

Καὶ νῦν ...

 Θεοτοκίον
Ἦχος α´

Τὴν παγκόσμιον δόξαν, τὴν ἐξ ἀνθρώπων 
σπαρεῖσαν, καὶ τὸν Δεσπότην τεκοῦσαν, 

τὴν ἐπουράνιον πύλην, ὑμνήσωμεν Μαρίαν τὴν 
Παρθένον, τῶν Ἀσωμάτων τὸ ᾆσμα, καὶ τῶν 
πιστῶν τὸ ἐγκαλλώπισμα· αὕτη γὰρ ἀνεδείχθη, 
οὐρανὸς καὶ ναὸς τῆς Θεότητος, αὕτη τὸ 
μεσότοιχον τῆς ἔχθρας καθελοῦσα, εἰρήνην 
ἀντεισῆξε, καὶ τὸ βασίλειον ἠνέῳξε. Ταύτην οὖν 
κατέχοντες τῆς Πίστεως τὴν ἄγκυραν, ὑπέρμαχον 
ἔχομεν τὸν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα Κύριον. Θαρσείτω 
τοίνυν, θαρσείτω λαὸς τοῦ Θεοῦ· καὶ γὰρ αὐτός 
πολεμήσει, τοὺς ἐχθροὺς ὡς παντοδύναμος.

Ἦχος β´

Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης, ἀθανάτου Πατρός, 
οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος, Ἰησοῦ Χριστέ, 

ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, ἰδόντες φῶς 
ἑσπερινόν, ὑμνοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ ἅγιον 
Πνεῦμα Θεόν. Ἄξιόν Σε ἐν πᾶσι καιροῖς, ὑμνεῖσθαι 
φωναῖς αἰσίαις, Υἱὲ Θεοῦ, ζωὴν ὁ διδούς·  διὸ ὁ 
κόσμος Σὲ δοξάζει.

Heute schreit Hades voll Stöhnen: Meine 
Macht wurde zertreten, der Hirte wurde ge-

kreuzigt und hat Adam auferweckt. Ich gehe aller 
verlustig, über die ich herrschte, und jene, die ich 
verschlang, habe ich alle wieder ausgespien, der 
Gekreuzigte leerte die Gräber, die Macht des To-
des herrscht nicht mehr. Ehre sei Deinem Kreuze, 
Herr, und Deiner Auferstehung!

Ehre ...

Den heutigen Tag hat der große Moses ge-
heimnisvoll vorgezeichnet, der sprach: Und 

der Herr segnete den siebten Tag. Denn dieser ist 
der gesegnete Sabbat, das heißt der Tag der Ruhe, 
an dem von all Seinen Werken ausruhte der ein-
ziggeborene Sohn Gottes und durch den Tod ruh-
te Er im Fleische. Und als Er wieder zurückkehrte 
durch die Auferstehung, hat Er uns das ewige Le-
ben geschenkt, als einzig Gütiger und Menschen-
liebender.

Jetzt und immerdar ...

Theotokion
Erster Ton

Die Herrlichkeit der ganzen Welt, die ent-
sprang Menschen und gebar doch den Ge-

bieter, die himmlische Pforte wollen wir besingen: 
Maria, die Jungfrau, das Loblied der Unkörperli-
chen und der Jubel der Gläubigen. Denn sie er-
wies sich als Himmel und Tempel der Gottheit, 
sie riss ein die Trennwand der Feindschaft und 
brachte Frieden, sie öffnete das Gottesreich. Sie 
also haben wir als Anker des Glaubens und als 
Heerführer den aus ihr geborenen Herrn. Fasse 
also Mut, du Volk Gottes, fasse Mut, denn Er wird 
die Feinde bekämpfen, als Allmächtiger.

Zweiter Ton

Heiteres Licht vom heiligen Glanz Deines un-
sterblichen, himmlischen, heiligen und se-

ligen Vaters: Jesus Christus. Wir kommen beim 
Sinken der Sonne, sehen das freundliche Licht 
des Abends, singen in Hymnen Gott dem Vater, 
dem Sohn und dem Heiligen Geist. Würdig bist 
Du, dass wir Dir singen zu allen Zeiten mit hei-
ligen Liedern, Christus, Sohn Gottes, Bringer des 
Lebens; deshalb lobpreist Dich die ganze Schöp-
fung!
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Γενέσεως τὸ ἀνάγνωσμα.

Γεν.  α´: 1–13

Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν 
γῆν. Ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, 

καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα θεοῦ 
ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος. 
Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· Γενηθήτω φῶς. Καὶ ἐγένετο 
φῶς. Καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς ὅτι καλόν. Καὶ 
διεχώρισεν ὁ Θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς καὶ 
ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους. Καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὸ 
φῶς ἡμέραν καὶ τὸ σκότος ἐκάλεσεν νύκτα. Καὶ 
ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, ἡμέρα μία. 

Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· Γενηθήτω στερέωμα ἐν μέσῳ 
τοῦ ὕδατος καὶ ἔστω διαχωρίζον ἀνὰ μέσον 
ὕδατος καὶ ὕδατος. Καὶ ἐγένετο οὕτως. Καὶ 
ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸ στερέωμα, καὶ διεχώρισεν ὁ 
Θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος, ὃ ἦν ὑποκάτω τοῦ 
στερεώματος, καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος τοῦ 
ἐπάνω τοῦ στερεώματος. καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὸ 
στερέωμα οὐρανόν. Καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς ὅτι καλόν. 
Καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, ἡμέρα 
δευτέρα. 

Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· Συναχθήτω τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω 
τοῦ οὐρανοῦ εἰς συναγωγὴν μίαν, καὶ ὀφθήτω ἡ 
ξηρά. Καὶ ἐγένετο οὕτως. Καὶ συνήχθη τὸ ὕδωρ τὸ 
ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν, 
καὶ ὤφθη ἡ ξηρά. Καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὴν ξηρὰν 
γῆν καὶ τὰ συστήματα τῶν ὑδάτων ἐκάλεσεν 
θαλάσσας. Καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς ὅτι καλόν. Καὶ εἶπεν ὁ 
Θεός· Βλαστησάτω ἡ γῆ βοτάνην χόρτου, σπεῖρον 
σπέρμα κατὰ γένος καὶ καθ᾽ ὁμοιότητα, καὶ ξύλον 
κάρπιμον ποιοῦν καρπόν, οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν 
αὐτῷ κατὰ γένος ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ ἐγένετο οὕτως. 
Καὶ ἐξήνεγκεν ἡ γῆ βοτάνην χόρτου, σπεῖρον  
σπέρμα κατὰ γένος καὶ καθ᾽ ὁμοιότητα, καὶ ξύλον 
κάρπιμον ποιοῦν καρπόν, οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν 
αὐτῷ κατὰ γένος ἐπὶ τῆςγῆς. Καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς 
ὅτι καλόν. Καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, 
ἡμέρα τρίτη.

Προφητείας Ἰωνᾶ τὸ ἀνάγνωσμα. 

Ἱων. α´–δ´

Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Ἰωνᾶν τὸν 
τοῦ Ἀμαθὶ λέγων· ἀνάστηθι καὶ πορεύθητι 

εἰς Νινευὴ τὴν πόλιν τὴν μεγάλην καὶ κήρυξον 
ἐν αὐτῇ, ὅτι ἀνέβη ἡ κραυγὴ τῆς κακίας αὐτῆς 
πρός με. Καὶ ἀνέστη Ἰωνᾶς τοῦ φυγεῖν εἰς Θαρσὶς 
ἐκ προσώπου Κυρίου καὶ κατέβη εἰς Ἰόππην καὶ 

Lesung aus dem Buch Genesis.

Gen 1,1–13

Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die 
Erde war wüst und wirr und Finsternis lag über 

der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem 
Wasser. 
Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. 
Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott schied 
das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das 
Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Es 
wurde Abend und es wurde Morgen: ein Tag.

Dann sprach Gott: Es werde ein Gewölbe mitten 
im Wasser und scheide Wasser von Wasser. Gott 
machte das Gewölbe und schied das Wasser un-
terhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des 
Gewölbes. Und so geschah es. Und Gott nannte 
das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und es 
wurde Morgen: zweiter Tag. 

 

Dann sprach Gott: Es sammle sich das Wasser 
unterhalb des Himmels an einem Ort und das 
Trockene werde sichtbar. Und so geschah es. Und 
Gott nannte das Trockene Land und die Ansamm-
lung des Wassers nannte er Meer. Gott sah, dass 
es gut war. Dann sprach Gott: Die Erde lasse jun-
ges Grün sprießen, Gewächs, das Samen bildet, 
Fruchtbäume, die nach ihrer Art Früchte tragen 
mit Samen darin auf der Erde. Und so geschah es. 
Die Erde brachte junges Grün hervor, Gewächs, 
das Samen nach seiner Art bildet, und Bäume, die 
Früchte tragen mit Samen darin nach ihrer Art. 
Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es 
wurde Morgen: dritter Tag.

 

Lesung aus der  
Prophezeiung des Jona.

Jona 1–4

Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn 
Amittais: Mach dich auf den Weg und geh 

nach Ninive, der großen Stadt, und rufe über sie 
aus, dass ihre Schlechtigkeit zu mir heraufge-
drungen ist. Jona machte sich auf den Weg; doch 
er wollte nach Tarschisch fliehen, weit weg vom 
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εὗρε πλοῖον βαδίζον εἰς Θαρσὶς καὶ ἔδωκε τὸν 
ναῦλον αὐτοῦ καὶ ἐνέβη εἰς αὐτὸ τοῦ πλεῦσαι 
μετ᾽ αὐτῶν εἰς Θαρσὶς ἐκ προσώπου Κυρίου. Καὶ 
Κύριος ἐξήγειρε πνεῦμα μέγα εἰς τὴν θάλασσαν, 
καὶ ἐγένετο κλύδων μέγας ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ 
τὸ πλοῖον ἐκινδύνευε τοῦ συντριβῆναι. Καὶ 
ἐφοβήθησαν οἱ ναυτικοὶ καὶ ἀνεβόησαν ἕκαστος 
πρὸς τὸ Θεὸν αὐτοῦ καὶ ἐκβολὴν ἐποιήσαντο τῶν 
σκευῶν τῶν ἐν τῷ πλοίῳ εἰς τὴν θάλασσαν τοῦ 
κουφισθῆναι ἀπ᾽ αὐτῶν. Ἰωνᾶς δὲ κατέβη εἰς τὴν 
κοίλην τοῦ πλοίου καὶ ἐκάθευδε καὶ ἔῤῥεγχε. Καὶ 
προσῆλθε πρὸς αὐτὸν ὁ πρωρεὺς καὶ εἶπεν αὐτῷ· 
τί σὺ ρέγχεις; ἀνάστα καὶ ἐπικαλοῦ τὸν Θεόν σου, 
ὅπως διασώσῃ ὁ Θεὸς ἡμᾶς καὶ οὐ μὴ ἀπολώμεθα. 
Καὶ εἶπεν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ· δεῦτε 
βάλωμεν κλήρους καὶ ἐπιγνῶμεν τίνος ἕνεκεν ἡ 
κακία αὕτη ἐστὶν ἐν ἡμῖν; Καὶ ἔβαλον κλήρους, 
καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ Ἰωνᾶν. 

Καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν· ἀπάγγειλον ἡμῖν τίνος 
ἕνεκεν ἡ κακία αὕτη ἐστὶν ἐν ἡμῖν; τίς σου ἡ 
ἐργασία ἐστί; καὶ πόθεν ἔρχῃ, καὶ τοῦ πορεύῃ, 
καὶ ἐκ ποίας χώρας καὶ ἐκ ποίου λαοῦ εἶ σύ; Καὶ 
εἶπε πρὸς αὐτούς· δοῦλος Κυρίου εἰμὶ ἐγὼ καὶ 
τὸν Κύριον Θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐγὼ σέβομαι, 
ὃς ἐποίησε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηράν. Καὶ 
ἐφοβήθησαν οἱ ἄνδρες φόβον μέγαν καὶ εἶπον 
πρὸς αὐτόν· τί τοῦτο ἐποίησας; διότι ἔγνωσαν 
οἱ ἄνδρες, ὅτι ἐκ προσώπου Κυρίου ἦν φεύγων, 
ὅτι ἀπήγγειλεν αὐτοῖς. Καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν· 
τί ποιήσομέν σοι καὶ κοπάσει ἡ θάλασσα ἀφ᾽ 
ἡμῶν; Ὅτι ἡ θάλασσα ἐπορεύετο καὶ ἐξήγειρε 
μᾶλλον κλύδωνα. Καὶ εἶπεν Ἰωνᾶς πρὸς αὐτούς· 
ἄρατέ με καὶ ἐμβάλετέ με εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ 
κοπάσει ἡ θάλασσα ἀφ᾽ ὑμῶν· διότι ἔγνωκα ἐγὼ 
ὅτι δι᾽ ἐμὲ ὁ κλύδων ὁ μέγας οὗτος ἐφ᾽ ὑμᾶς 
ἐστι. Καὶ παρεβιάζοντο οἱ ἄνδρες τοῦ ἐπιστρέψαι 
πρὸς τὴν γῆν καὶ οὐκ ἠδύναντο, ὅτι ἡ θάλασσα 
ἐπορεύετο καὶ ἐξηγείρετο μᾶλλον ἐπ᾽ αὐτούς. 
Καὶ ἀνεβόησαν πρὸς Κύριον καὶ εἶπαν· μηδαμῶς, 
Κύριε, μὴ ἀπολώμεθα ἕνεκεν τῆς ψυχῆς τοῦ 
ἀνθρώπου τούτου, καὶ μὴ δῷς ἐφ᾽ ἡμᾶς αἷμα 
δίκαιον, διότι σύ, Κύριε, ὃν τρόπον ἐβούλου, 
πεποίηκας. Καὶ ἔλαβον τὸν Ἰωνᾶν καὶ ἐξέβαλον 
αὐτὸν εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἔστη ἡ θάλασσα 
ἐκ τοῦ σάλου αὐτῆς. Καὶ ἐφοβήθησαν οἱ ἄνδρες 
φόβῳ μεγάλῳ τὸν Κύριον καὶ ἔθυσαν θυσίαν τῷ 
Κυρίῳ καὶ ηὔξαντο τὰς εὐχάς. 

Herrn. Er ging also nach Jafo hinab und fand dort 
ein Schiff, das nach Tarschisch fuhr. Er bezahlte 
das Fahrgeld und ging an Bord, um nach Tar-
schisch mitzufahren, weit weg vom Herrn. Der 
Herr aber warf einen großen Wind auf das Meer 
und es entstand ein gewaltiger Seesturm und das 
Schiff drohte auseinanderzubrechen. Da gerieten 
die Seeleute in Furcht und jeder schrie zu seinem 
Gott um Hilfe. Sie warfen sogar die Ladung ins 
Meer, damit das Schiff leichter wurde. Jona war in 
den untersten Raum des Schiffes hinabgestiegen, 
hatte sich hingelegt und schlief fest. Der Kapitän 
ging zu ihm und sagte: Wie kannst du schlafen? 
Steh auf, ruf deinen Gott an; vielleicht denkt die-
ser Gott an uns, sodass wir nicht untergehen. 
Dann sagten sie zueinander: Kommt, wir wollen 
das Los werfen, um zu erfahren, wer an diesem 
unserem Unheil schuld ist. Sie warfen das Los 
und es fiel auf Jona. 
Da fragten sie ihn: Sag uns doch, weshalb dieses 
Unheil über uns gekommen ist. Was treibst du für 
ein Gewerbe und woher kommst du, was ist dein 
Land und aus welchem Volk bist du? Er antwor-
tete ihnen: Ich bin ein Hebräer und verehre den 
Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und 
das Festland gemacht hat. Da gerieten die Män-
ner in große Furcht und sagten zu ihm: Was hast 
du da getan? Denn die Männer erkannten, dass er 
vor dem Herrn auf der Flucht war, wie er es ihnen 
mitgeteilt hatte. Und sie sagten zu ihm: Was sollen 
wir mit dir machen, damit das Meer sich beruhigt 
und uns verschont? Denn das Meer wurde im-
mer stürmischer. Jona antwortete ihnen: Nehmt 
mich und werft mich ins Meer, damit das Meer 
sich beruhigt und euch verschont! Denn ich weiß, 
dass dieser gewaltige Sturm durch meine Schuld 
über euch gekommen ist. Die Männer aber ruder-
ten mit aller Kraft, um wieder an Land zu kom-
men; doch sie richteten nichts aus, denn das Meer 
stürmte immer heftiger gegen sie an. Da riefen 
sie zum Herrn: Ach Herr, lass uns nicht unter-
gehen wegen dieses Mannes und rechne uns, was 
wir jetzt tun, nicht als Vergehen an unschuldigem 
Blut an! Fürwahr, wie du wolltest, Herr, so hast du 
gehandelt. Dann nahmen sie Jona und warfen ihn 
ins Meer und das Meer hörte auf zu toben. Da ge-
rieten die Männer in große Furcht vor dem Herrn 
und sie schlachteten für den Herrn ein Opfer und 
machten ihm Gelübde.
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Καὶ προσέταξε Κύριος κήτει μεγάλῳ καταπιεῖν 
τὸν Ἰωνᾶν· καὶ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους 
τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας. Καὶ προσηύξατο 
Ἰωνᾶς πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν αὐτοῦ ἐκ τῆς 
κοιλίας τοῦ κήτους καὶ εἶπεν· ‚Εβόησα ἐν θλίψει 
μου πρὸς Κύριον τὸν Θεόν μου, καὶ εἰσήκουσέ 
μου· ἐκ κοιλίας ᾅδου κραυγῆς μου ἤκουσας 
φωνῆς μου. Ἀπέῤῥιψάς με εἰς βάθη καρδίας 
θαλάσσης, καὶ ποταμοὶ ἐκύκλωσάν με· πάντες 
οἱ μετεωρισμοί Σου καὶ τὰ κύματά Σου ἐπ᾽ ἐμὲ 
διῆλθον. Καὶ ἐγὼ εἶπα· ἀπῶσμαι ἐξ ὀφθαλμῶν 
Σου· ἆρα προσθήσω τοῦ ἐπιβλέψαι με πρὸς ναὸν 
τὸν ἅγιόν Σου; περιεχύθη μοι ὕδωρ ἕως ψυχῆς, 
ἄβυσσος ἐκύκλωσέ με ἐσχάτη, ἔδυ ἡ κεφαλή μου 
εἰς σχισμὰς ὀρέων. Κατέβην εἰς γῆν, ἧς οἱ μοχλοὶ 
αὐτῆς κάτοχοι αἰώνιοι, καὶ ἀναβήτω ἐκ φθορᾶς 
ἡ ζωή μου, πρὸς σὲ Κύριε ὁ Θεός μου. ἐν τῷ 
ἐκλείπειν ἀπ᾽ ἐμοῦ τὴν ψυχήν μου τοῦ Κυρίου 
ἐμνήσθην, καὶ ἔλθοι πρὸς Σὲ ἡ προσευχή μου 
εἰς ναὸν τὸ ἅγιόν Σου. Φυλασσόμενοι μάταια 
καὶ ψευδῆ ἔλεον αὐτῶν ἐγκατέλιπον. Ἐγὼ δὲ 
μετὰ φωνῆς αἰνέσεως καὶ ἐξομολογήσεως θύσω 
σοι, ὅσα ηὐξάμην ἀποδώσω σοι εἰς σωτηρίαν 
μου τῷ Κυρίῳ. Καὶ προσέταξε Κύριος τῷ 
κήτει, καὶ ἐξέβαλε τὸν Ἰωνᾶν ἐπὶ τὴν ξηράν.  

Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Ἰωνᾶν ἐκ δευτέρου 
λέγων· ἀνάστηθι καὶ πορεύθητι εἰς Νινευὴ τὴν 
πόλιν τὴν μεγάλην καὶ κήρυξον ἐν αὐτῇ κατὰ τὸ 
κήρυγμα τὸ ἔμπροσθεν, ὃ ἐγὼ ἐλάλησα πρός σε. 
Καὶ ἀνέστη Ἰωνᾶς καὶ ἐπορεύθη εἰς Νινευή, καθὰ 
ἐλάλησε Κύριος· ἡ δὲ Νινευὴ ἦν πόλις μεγάλη 
τῷ Θεῷ ὡσεὶ πορείας ὁδοῦ τριῶν ἡμερῶν. Καὶ 
ἤρξατο Ἰωνᾶς τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλιν ὡσεὶ 
πορείαν ἡμέρας μιᾶς καὶ ἐκήρυξε καὶ εἶπεν· ἔτι 
τρεῖς ἡμέραι καὶ Νινευὴ καταστραφήσεται. 

Καὶ ἐπίστευσαν οἱ ἄνδρες Νινευὴ τῷ Θεῷ καὶ 
ἐκήρυξαν νηστείαν καὶ ἐνεδύσαντο σάκκους ἀπὸ 
μεγάλου αὐτῶν ἕως μικροῦ αὐτῶν. καὶ ἤγγισεν ὁ 
λόγος πρὸς τὸν βασιλέα τῆς Νινευή, καὶ ἐξανέστη 
ἀπὸ τοῦ θρόνου αὐτοῦ καὶ περιείλετο τὴν στολὴν 
αὐτοῦ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ καὶ περιεβάλετο σάκκον καὶ 
ἐκάθισεν ἐπὶ σποδοῦ. Καὶ ἐκηρύχθη καὶ ἐῤῥέθη 
ἐν τῇ  Νινευὴ παρὰ τοῦ βασιλέως καὶ παρὰ τῶν 
μεγιστάνων αὐτοῦ λέγων· οἱ ἄνθρωποι καὶ τὰ 
κτήνη καὶ οἱ βόες καὶ τὰ πρόβατα μὴ γευσάσθωσαν 
μηδὲ νεμέσθωσαν μηδὲ ὕδωρ πιέτωσαν. καὶ 
περιεβάλλοντο σάκκους οἱ  ἄνθρωποι καὶ τὰ 
κτήνη, καὶ ἀνεβόησαν πρὸς τὸν Θεὸν ἐκτενῶς· 
καὶ ἀπέστρεψαν ἕκαστος ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτῶν τῆς 

Der Herr aber schickte einen großen Fisch, dass 
er Jona verschlinge. Jona war drei Tage und drei 
Nächte im Bauch des Fisches. Da betete Jona zum 
Herrn, seinem Gott, aus dem Inneren des Fisches 
heraus: In meiner Not rief ich zum Herrn und er 
erhörte mich. Aus dem Leib der Unterwelt schrie 
ich um Hilfe und du hörtest meine Stimme. Du 
hast mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der 
Meere; mich umschlossen die Fluten, all deine 
Wellen und Wogen schlugen über mir zusam-
men. Ich sagte: Ich bin verstoßen aus deiner Nähe. 
Wie kann ich jemals wiedersehen deinen heiligen 
Tempel? Das Wasser reichte mir bis an die Kehle, 
die Urflut umschloss mich; Schilfgras umschlang 
meinen Kopf. Bis zu den Wurzeln der Berge bin 
ich hinabgestiegen in das Land, dessen Riegel 
hinter mir geschlossen waren auf ewig. Doch du 
holtest mich lebendig aus dem Grab herauf, Herr, 
mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, ge-
dachte ich des Herrn und mein Gebet drang zu 
dir, zu deinem heiligen Tempel. Die nichtige Göt-
zen verehren, verlassen den, der ihnen Gutes tut. 
Ich aber will dir opfern und laut dein Lob verkün-
den. Was ich gelobt habe, will ich erfüllen. Vom 
Herrn kommt die Rettung. Da befahl der Herr 
dem Fisch und dieser spie den Jona an Land.

Das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an 
Jona: Mach dich auf den Weg und geh nach Nini-
ve, der großen Stadt, und rufe ihr all das zu, was 
ich dir sagen werde! Jona machte sich auf den 
Weg und ging nach Ninive, wie der Herr es ihm 
befohlen hatte. Ninive war eine große Stadt vor 
Gott; man brauchte drei Tage, um sie zu durch-
queren. Jona begann, in die Stadt hineinzugehen; 
er ging einen Tag lang und rief: Noch vierzig Tage 
und Ninive ist zerstört! 

Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Sie rie-
fen ein Fasten aus und alle, Groß und Klein, zo-
gen Bußgewänder an. Als die Nachricht davon 
den König von Ninive erreichte, stand er von 
seinem Thron auf, legte seinen Königsmantel ab, 
hüllte sich in ein Bußgewand und setzte sich in 
die Asche. Er ließ in Ninive ausrufen: Befehl des 
Königs und seiner Großen: Alle Menschen und 
Tiere, Rinder, Schafe und Ziegen, sollen nichts 
essen, nicht weiden und kein Wasser trinken. Sie 
sollen sich in Bußgewänder hüllen, Menschen 
und Tiere. Sie sollen mit aller Kraft zu Gott rufen 
und jeder soll umkehren von seinem bösen Weg 
und von der Gewalt, die an seinen Händen klebt. 
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πονηρᾶς καὶ ἀπὸ τῆς ἀδικίας τῆς ἐν χερσὶν αὐτῶν 
λέγοντες· 

τίς οἶδεν εἰ μετανοήσει ὁ Θεὸς καὶ ἀποστρέψει 
ἐξ ὀργῆς θυμοῦ αὐτοῦ καὶ οὐ μὴ ἀπολώμεθα; καὶ 
εἶδεν ὁ Θεὸς τὰ ἔργα αὐτῶν, ὅτι ἀπέστρεψαν ἀπὸ 
τῶν ὁδῶν αὐτῶν τῶν πονηρῶν, καὶ μετενόησεν ὁ 
Θεὸς ἐπὶ τῇ κακίᾳ, ᾗ ἐλάλησε τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς, 
καὶ οὐκ ἐποίησε. 

Καὶ ἐλυπήθη Ἰωνᾶς λύπην μεγάλην καὶ συνεχύθη, 
καὶ προσηύξατο πρὸς Κύριον καὶ εἶπεν· Ὦ Κύριε, 
οὐχ οὗτοι  οἱ λόγοι μου ἔτι ὄντος μου ἐν τῇ γῇ 
μου; διὰ τοῦτο προέφθασα τοῦ φυγεῖν εἰς Θαρσίς, 
διότι ἔγνων ὅτι σὺ ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων, 
μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ μετανοῶν ἐπὶ ταῖς 
κακίαις. καὶ νῦν, δέσποτα Κύριε, λάβε τὴν ψυχήν 
μου ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι καλὸν τὸ ἀποθανεῖν με μᾶλλον, 
ἢ ζῆν με. καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Ἰωνᾶν· εἰ σφόδρα 
λελύπησαι σύ; 

καὶ ἐξῆλθεν Ἰωνᾶς ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἐκάθισεν 
ἀπέναντι τῆς πόλεως· καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ ἐκεῖ 
σκηνὴν καὶ ἐκάθητο ὑποκάτω αὐτῆς, ἕως οὗ ἀπίδῃ 
τί ἔσται τῇ πόλει. καὶ προσέταξε Κύριος ὁ Θεὸς 
κολοκύνθῃ, καὶ ἀνέβη ὑπὲρ κεφαλῆς τοῦ Ἰωνᾶ 
τοῦ εἶναι σκιὰν ὑπεράνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τοῦ 
σκιάζειν αὐτῷ ἀπὸ τῶν κακῶν  αὐτοῦ. Καὶ ἐχάρη 
Ἰωνᾶς ἐπὶ τῇ κολοκύνθῃ  χαρὰν μεγάλην. καὶ 
προσέταξεν ὁ Θεὸς σκώληκι ἑωθινῇ τῇ ἐπαύριον, 
καὶ ἐπάταξε τὴν κολοκύνθαν, καὶ ἀπεξηράνθη. 
καὶ ἐγένετο ἅμα τῷ ἀνατεῖλαι τὸν ἥλιον καὶ 
προσέταξεν ὁ Θεὸς πνεύματι καύσωνι συγκαίοντι, 
καὶ ἐπάταξεν ὁ ἥλιος ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ Ἰωνᾶ· 
καὶ ὠλιγοψύχησε καὶ ἐπελέγετο τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ καὶ εἶπε· καλόν μοι ἀποθανεῖν με ἢ ζῆν.  

καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς πρὸς Ἰωνᾶν· εἰ σφόδρα λελύπησαι 
σὺ ἐπὶ τῇ κολοκύνθῃ; καὶ εἶπε· σφόδρα λελύπημαι 
ἐγὼ ἕως θανάτου. καὶ εἶπε Κύριος· σὺ ἐφείσω ὑπὲρ 
τῆς κολοκύνθης, ὑπὲρ ἧς οὐκ ἐκακοπάθησας ἐπ᾽ 
αὐτὴν οὐδὲ ἐξέθρεψας αὐτήν, ἣ ἐγενήθη ὑπὸ νύκτα 
καὶ ὑπὸ νύκτα ἀπώλετο. Ἐγὼ δὲ οὐ φείσομαι ὑπὲρ 
Νινευὴ τῆς πόλεως τῆς μεγάλης, ἐν ᾗ κατοικοῦσι 
πλείους ἢ δώδεκα μυριάδες ἀνθρώπων, οἵτινες 
οὐκ ἔγνωσαν δεξιὰν αὐτῶν ἢ ἀριστερὰν αὐτῶν, 
καὶ κτήνη πολλά.

 

Wer weiß, vielleicht kehrt er um und es reut Gott 
und er lässt ab von seinem glühenden Zorn, so-
dass wir nicht zugrunde gehen. 
Und Gott sah ihr Verhalten; er sah, dass sie um-
kehrten und sich von ihren bösen Taten abwand-
ten. Da reute Gott das Unheil, das er ihnen ange-
droht hatte, und er tat es nicht.

Das missfiel Jona ganz und gar und er wurde zor-
nig. Er betete zum  Herrn und sagte: Ach Herr, 
habe ich das nicht schon gesagt, als ich noch da-
heim war? Eben darum wollte ich ja nach Tar-
schisch fliehen; denn ich wusste, dass du ein gnä-
diger und barmherziger Gott bist, langmütig und 
reich an Huld und dass deine Drohungen dich 
reuen. Darum, Herr, nimm doch nun mein Leben 
von mir! Denn es ist besser für mich zu sterben 
als zu leben. Da erwiderte der Herr: Ist es recht 
von dir, zornig zu sein? 
Da verließ Jona die Stadt und setzte sich öst-
lich vor der Stadt nieder. Er machte sich dort ein 
Laubdach und setzte sich in seinen Schatten, um 
abzuwarten, was mit der Stadt geschah. Da ließ 
Gott, der Herr, einen Rizinusstrauch über Jona 
emporwachsen, der seinem Kopf Schatten geben 
und seinen Ärger vertreiben sollte. Jona freute 
sich sehr über den Rizinusstrauch.Als aber am 
nächsten Tag die Morgenröte heraufzog, schickte 
Gott einen Wurm, der den Rizinusstrauch annag-
te, sodass er verdorrte. Und als die Sonne aufging, 
schickte Gott einen heißen Ostwind. Die Sonne 
stach Jona auf den Kopf, sodass er fast ohnmäch-
tig wurde. Da wünschte er zu sterben und sagte: 
Es ist besser für mich zu sterben als zu leben. 
Gott aber sagte zu Jona: Ist es recht von dir, we-
gen des Rizinusstrauches zornig zu sein? Er ant-
wortete: Ja, es ist recht, dass ich zornig bin und 
mir den Tod wünsche. Darauf sagte der Herr: Du 
hast Mitleid mit einem Rizinusstrauch, für den du 
nicht gearbeitet und den du nicht großgezogen 
hast. Über Nacht war er da, über Nacht ist er ein-
gegangen. Soll ich da nicht Mitleid haben mit Ni-
nive, der großen Stadt, in der mehr als hundert-
zwanzigtausend Menschen leben, die zwischen 
rechts und links nicht unterscheiden können – 
und außerdem so viel Vieh?
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Προφητείας Δανιὴλ τὸ ἀνάγνωσμα.

Δα. γ´: 1–56

Ἔτους ὀκτωκαιδεκάτου Ναβουχοδονόσορ 
ὁ βασιλεὺς ἐποίησεν εἰκόνα χρυσῆν, ὕψος 

αὐτῆς πήχεων ἑξήκοντα, εὖρος αὐτῆς πήχεων 
ἕξ, καὶ ἔστησεν αὐτὴν ἐν πεδίῳ Δεειρᾷ, ἐν χώρᾳ 
Βαβυλῶνος. Καὶ ἀπέστειλε συναγαγεῖν τοὺς 
ὑπάτους καὶ τοὺς στρατηγοὺς καὶ τοὺς τοπάρχας, 
ἡγουμένους τε καὶ τυράννους καὶ τοὺς ἐπ᾽ 
ἐξουσιῶν καὶ πάντας τοὺς ἄρχοντας τῶν χωρῶν 
ἐλθεῖν εἰς τὰ ἐγκαίνια τῆς εἰκόνος, ἣν ἔστησε 
Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεύς. καὶ συνήχθησαν 
οἱ τοπάρχαι, ὕπατοι, στρατηγοί, ἡγούμενοι, 
τύραννοι μεγάλοι, οἱ ἐπ᾽ ἐξουσιῶν καὶ πάντες 
οἱ ἄρχοντες τῶν χωρῶν εἰς τὸν ἐγκαινισμὸν τῆς 
εἰκόνος, ἣν ἔστησε  Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεύς, 
καὶ εἱστήκεισαν ἐνώπιον τῆς εἰκόνος. 
 

Καὶ ὁ κήρυξ ἐβόα ἐν ἰσχύΐ·  ὑμῖν λέγεται, λαοί, 
φυλαί, γλῶσσαι· ᾗ ἂν ὥρᾳ ἀκούσητε τῆς φωνῆς τῆς 
σάλπιγγος, σύριγγός τε καὶ κιθάρας, σαμβύκης 
τε καὶ ψαλτηρίου, συμφωνίας καὶ παντὸς γένους 
μουσικῶν, πίπτοντες προσκυνεῖτε τῇ εἰκόνι τῇ 
χρυσῇ, ᾗ ἔστησε Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεύς· 
καὶ ὃς ἂν μὴ πεσὼν προσκυνήσῃ, αὐτῇ τῇ ὥρᾳ 
ἐμβληθήσεται εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς τὴν 
καιομένην. Καὶ ἐγένετο ὅταν ἤκουον οἱ λαοὶ τῆς 
φωνῆς τῆς σάλπιγγος, σύριγγός τε καὶ κιθάρας, 
σαμβύκης τε καὶ ψαλτηρίου καὶ συμφωνίας καὶ 
παντὸς γένους μουσικῶν, πίπτοντες πάντες οἱ 
λαοί, φυλαί, γλῶσσαι, προσεκύνουν τῇ εἰκόνι τῇ 
χρυσῇ, ᾗ ἔστησε Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεύς. 

Τότε προσήλθοσαν ἄνδρες Χαλδαῖοι καὶ διέβαλον 
τοὺς Ἰουδαίους τῷ βασιλεῖ Ναβουχοδονόσορ· 
βασιλεῦ, εἰς τοὺς αἰῶνας ζῆθι. σὺ βασιλεῦ, ἔθηκας 
δόγμα πάντα ἄνθρωπον, ὃς ἂν ἀκούσῃ τῆς φωνῆς 
τῆς σάλπιγγος, σύριγγός τε καὶ κιθάρας, σαμβύκης 
καὶ ψαλτηρίου καὶ συμφωνίας καὶ παντὸς γένους 
μουσικῶν καὶ μὴ πεσὼν προσκυνήσῃ τῇ εἰκόνι 
τῇ χρυσῇ, ἐμβληθήσεται εἰς τὴν κάμινον τοῦ 
πυρὸς τὴν καιομένην. εἰσὶν ἄνδρες Ἰουδαῖοι, οὓς 
κατέστησας ἐπὶ τὰ ἔργα τῆς χώρας Βαβυλῶνος, 
Σεδράχ, Μισάχ, Ἀβδεναγώ, οἳ οὐχ ὑπήκουσαν, 
βασιλεῦ, τῷ δόγματί σου, τοῖς θεοῖς σου οὐ 
λατρεύουσι, καὶ τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ, ᾗ ἔστησας, 
οὐ προσκυνοῦσι. 

Lesung aus der Prophezeiung des Daniel.

Dan 3,1–56

König Nebukadnezzar ließ ein goldenes Stand-
bild machen, sechzig Ellen hoch und sechs 

Ellen breit, und ließ es in der Ebene von Dura 
in der Provinz Babel aufstellen. Dann berief Kö-
nig Nebukadnezzar die Satrapen, Präfekten und 
Statthalter ein, die Räte, Schatzmeister, Rich-
ter und Polizeiobersten und alle anderen hohen 
Beamten der Provinzen; sie sollten zur Einwei-
hung des Standbildes kommen, das König Ne-
bukadnezzar errichtet hatte. Da versammelten 
sich die Satrapen, Präfekten und Statthalter, die 
Räte, Schatzmeister, Richter und Polizeiobersten 
und alle anderen hohen Beamten der Provinzen 
zur Einweihung des Standbildes, das König Ne-
bukadnezzar errichtet hatte. Sie stellten sich vor 
dem Standbild auf, das König Nebukadnezzar er-
richtet hatte. 

Nun verkündete der Herold mit mächtiger Stim-
me: Ihr Männer aus allen Völkern, Nationen und 
Sprachen, hört den Befehl! Sobald ihr den Klang 
der Hörner, Pfeifen und Zithern, der Harfen, 
Lauten und Sackpfeifen und aller anderen Instru-
mente hört, sollt ihr niederfallen und das goldene 
Standbild verehren, das König Nebukadnezzar er-
richtet hat. Wer aber nicht niederfällt und es ver-
ehrt, wird noch zur selben Stunde in den glühen-
den Feuerofen geworfen. Sobald daher alle Völker 
den Klang der Hörner, Pfeifen und Zithern, der 
Harfen, Lauten und Sackpfeifen und der anderen 
Instrumente hörten, fielen alle Völker, Sippen und 
Sprachen sogleich nieder und verehrten das gol-
dene Standbild, das König Nebukadnezzar errich-
tet hatte. 
Sogleich traten einige Chaldäer auf und verleum-
deten die Judäer. Sie sagten zum König Nebu-
kadnezzar: O König, mögest du ewig leben. Du, 
König, hast einen Befehl erlassen: Jeder soll nie-
derfallen und das goldene Standbild verehren, 
wenn er den Klang der Hörner, Pfeifen und Zi-
thern, der Harfen, Lauten und Sackpfeifen und 
aller anderen Instrumente hört. Wer aber nicht 
niederfällt und verehrt, wird in den glühenden 
Feuerofen geworfen. Nun sind da einige Judäer, 
denen du die Verwaltung der Provinz Babel an-
vertraut hast: Schadrach, Meschach und Abed-
Nego. Diese Männer, o König, missachten deinen 
Befehl: Deinen Göttern dienen sie nicht und das 
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Τότε Ναβουχοδονόσορ ἐν θυμῷ καὶ ὀργῇ εἶπεν 
ἀγαγεῖν τὸν Σεδράχ, Μισὰχ καὶ Ἀβδεναγώ, καὶ 
ἤχθησαν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως. 
καὶ ἀπεκρίθη Ναβουχοδονόσορ καὶ εἶπεν αὐτοῖς· 
εἰ ἀληθῶς Σεδράχ, Μισάχ, Ἀβδεναγώ, τοῖς 
θεοῖς μου οὐ λατρεύετε καὶ τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ, 
ᾗ ἔστησα, οὐ προσκυνεῖτε; νῦν οὖν εἰ ἔχετε 
ἑτοίμως, ἵνα ὡς ἂν ἀκούσητε τῆς φωνῆς τῆς 
σάλπιγγος, σύριγγός τε καὶ κιθάρας, σαμβύκης τε 
καὶ ψαλτηρίου καὶ συμφωνίας καὶ παντὸς γένους 
μουσικῶν, πεσόντες προσκυνήσητε τῇ εἰκόνι τῇ 
χρυσῇ, ᾗ ἐποίησα· ἐὰν δὲ μὴ προσκυνήσητε, αὐτῇ 
τῇ ὥρᾳ ἐμβληθήσεσθε εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς 
τὴν καιομένην. Καὶ τίς ἐστι Θεός, ὃς ἐξελεῖται 
ὑμᾶς ἐκ τῶν χειρῶν μου; 

Καὶ ἀπεκρίθησαν Σεδράχ, Μισάχ, Ἀβδεναγὼ 
λέγοντες τῷ βασιλεῖ Ναβουχοδονόσορ· οὐ 
χρείαν ἔχομεν ἡμεῖς περὶ τοῦ ρήματος τούτου 
ἀποκριθῆναί σοι· ἔστι γὰρ Θεὸς ἡμῶν ἐν οὐρανοῖς, 
ᾧ ἡμεῖς λατρεύομεν, δυνατὸς ἐξελέσθαι ἡμᾶς ἐκ 
τῆς καμίνου τοῦ πυρὸς τῆς καιομένης, καὶ ἐκ 
τῶν χειρῶν σου, βασιλεῦ, ρύσεται ἡμᾶς· καὶ ἐὰν 
μή, γνωστὸν ἔστω σοι, βασιλεῦ, ὅτι τοῖς θεοῖς 
σου οὐ  λατρεύομεν καὶ τῇ εἰκόνι, ᾗ ἔστησας, οὐ 
προσκυνοῦμεν. 

 
Τότε Ναβουχοδονόσορ ἐπλήσθη θυμοῦ, καὶ ἡ 
ὄψις τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἠλλοιώθη ἐπὶ Σεδράχ, 
Μισὰχ καὶ Ἀβδεναγώ, καὶ εἶπεν ἐκκαῦσαι τὴν 
κάμινον ἑπταπλασίως, ἕως οὗ εἰς τέλος ἐκκαῇ· 
καὶ ἄνδρας ἰσχυροὺς ἰσχύϊ εἶπε πεδήσαντας τὸν 
Σεδράχ, Μισὰχ καὶ Ἀβδεναγὼ ἐμβαλεῖν εἰς τὴν 
κάμινον τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην. τότε οἱ ἄνδρες 
ἐκεῖνοι ἐπεδήθησαν σὺν τοῖς σαραβάροις αὐτῶν 
καὶ τιάραις καὶ περικνημίσι καὶ ἐβλήθησαν εἰς 
τὸ μέσον τῆς καμίνου τοῦ πυρὸς τῆς καιομένης, 
ἐπεὶ τὸ ρῆμα τοῦ βασιλέως ὑπερίσχυσε καὶ ἡ 
κάμινος ἐμὲ ἐξεκαύθη ἐκ περισσοῦ. Καὶ οἱ τρεῖς 
οὗτοι, Σεδράχ, Μισὰχ καὶ Ἀβδεναγώ, ἔπεσον 
εἰς μέσον τῆς καμίνου τοῦ πυρὸς τῆς καιομένης 
πεπεδημένοι. 

Καὶ περιεπάτουν ἐν μέσῳ τῆς φλογὸς ὑμνοῦντες 
τὸν Θεὸν καὶ εὐλογοῦντες τὸν Κύριον. Καὶ συστὰς  
Ἀζαρίας προσύξατο οὕτως καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα 

goldene Standbild, das du errichtet hast, verehren 
sie nicht. 

Da befahl Nebukadnezzar voll Zorn und Wut, 
Schadrach, Meschach und Abed-Nego herbeizu-
holen. Man führte die Männer also vor den Kö-
nig. Nebukadnezzar sagte zu ihnen: Ist es wahr, 
Schadrach, Meschach und Abed-Nego: Meinen 
Göttern dient ihr nicht und das goldene Stand-
bild, das ich errichtet habe, verehrt ihr nicht? 
Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang 
der Hörner, Pfeifen und Zithern, der Harfen, 
Lauten und Sackpfeifen und aller anderen Instru-
mente hört, sofort niederzufallen und das Stand-
bild zu verehren, das ich habe machen lassen, ist 
es gut; verehrt ihr es aber nicht, dann werdet ihr 
noch zur selben Stunde in den glühenden Feuer-
ofen geworfen. Wer ist der Gott, der euch retten 
könnte aus meiner Hand? 
Schadrach, Meschach und Abed-Nego erwider-
ten dem König Nebukadnezzar: Wir haben es 
nicht nötig, dir darauf zu antworten: Siehe, unser 
Gott, dem wir dienen, er kann uns retten. Aus 
dem glühenden Feuerofen und aus deiner Hand, 
König, wird er uns retten. Und wenn nicht, so sei 
dir, König, kundgetan, dass wir deinen Göttern 
nicht dienen und das goldene Standbild, das du 
errichtet hast, nicht verehren. 

Da wurde Nebukadnezzar wütend; sein Gesicht 
verzerrte sich vor Zorn über Schadrach, Me-
schach und Abed-Nego. Er ließ den Ofen sieben-
mal stärker heizen, als man ihn gewöhnlich heiz-
te. Dann befahl er, einige der stärksten Männer 
aus seinem Heer sollten Schadrach, Meschach 
und Abed-Nego fesseln und in den glühenden 
Feuerofen werfen. Da wurden die Männer, wie 
sie waren – in ihren Mänteln, Röcken und Müt-
zen und den übrigen Kleidungsstücken – gefes-
selt und in den glühenden Feuerofen geworfen. 
Nach dem strengen Befehl des Königs war aber 
der Ofen übermäßig geheizt worden und die he-
rausschlagenden Flammen töteten die Männer, 
die Schadrach, Meschach und Abed-Nego hinge-
bracht hatten. Die drei Männer aber, Schadrach, 
Meschach und Abed-Nego, fielen gefesselt in den 
glühenden Feuerofen.

Doch sie gingen mitten in den Flammen umher, 
lobten Gott und priesen den Herrn. Asarja blieb 
stehen, öffnete den Mund und sprach mitten im 
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αὐτοῦ ἐν μέσῳ τοῦ πυρὸς εἶπεν· Εὐλογητὸς εἶ, 
Κύριε ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετός, καὶ 
δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι 
δίκαιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἐποίησας ἡμῖν, καὶ πάντα 
τὰ ἔργα σου ἀληθινά, καὶ εὐθεῖαι αἱ ὁδοί  σου, 
καὶ πᾶσαι αἱ κρίσεις σου ἀλήθεια, καὶ κρίματα 
ἀληθείας ἐποίησας κατὰ πάντα, ἃ ἐπήγαγες ἡμῖν 
καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν τὴν τῶν πατέρων 
ἡμῶν ῾Ιερουσαλήμ, ὅτι ἐν ἀληθείᾳ καὶ κρίσει 
ἐπήγαγες ταῦτα πάντα, διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν. 
Ὅτι ἡμάρτομεν καὶ ἠνομήσαμεν ἀποστῆναι  ἀπὸ 
σοῦ καὶ ἐξημάρτομεν ἐν πᾶσι καὶ τῶν ἐντολῶν 
σου οὐκ ἠκούσαμεν, οὐδὲ συνετηρήσαμεν οὐδὲ 
ἐποιήσαμεν καθὼς ἐνετείλω ἡμῖν, ἵνα εὖ ἡμῖν 
γένηται. Καὶ πάντα, ὅσα ἐπήγαγες ἡμῖν καὶ πάντα 
ὅσα ἐποίησας ἡμῖν, ἐν ἀληθινῇ κρίσει ἐποίησας 
καὶ παρέδωκας ἡμᾶς εἰς χεῖρας ἐχθρῶν ἀνόμων, 
ἐχθίστων ἀποστατῶν, καὶ βασιλεῖ ἀδίκῳ καὶ 
πονηροτάτῳ παρὰ πᾶσαν τὴν γῆν. καὶ νῦν οὐκ 
ἔστιν ἡμῖν ἀνοῖξαι τὸ στόμα· αἰσχύνη καὶ ὄνειδος 
ἐγενήθημεν τοῖς δούλοις σου καὶ τοῖς σεβομένοις 
σε. 

Μὴ παραδῴης ἡμᾶς εἰς τέλος διὰ τὸ ὄνομά σου 
καὶ μὴ διασκεδάσῃς τὴν διαθήκην σου καὶ μὴ 
ἀποστήσῃς τὸ ἔλεός σου ἀφ᾽ ἡμῶν διὰ ῾Αβραὰμ 
τὸν ἠγαπημένον ὑπὸ σοῦ καὶ διὰ Ἰσαὰκ τὸν δοῦλόν 
σου καὶ Ἰσραὴλ τὸν ἅγιόν σου, οἷς ἐλάλησας 
πληθῦναι τὸ σπέρμα αὐτῶν ὡς τὰ ἄστρα τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ ὡς τὴν ἄμμον τὴν παρὰ τὸ χεῖλος 
τῆς θαλάσσης. Ὅτι, δέσποτα, ἐσμικρύνθημεν 
παρὰ πάντα τὰ ἔθνη καί ἐσμεν ταπεινοὶ ἐν πάσῃ 
τῇ γῇ σήμερον διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ οὐκ 
ἔστιν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ ἄρχων καὶ προφήτης 
καὶ ἡγούμενος, οὐδὲ ὁλοκαύτωσις οὐδὲ θυσία 
οὐδὲ προσφορὰ οὐδὲ θυμίαμα, οὐ τόπος τοῦ 
καρπῶσαι ἐνώπιόν σου καὶ εὑρεῖν ἔλεος· Ἀλλ᾽ ἐν 
ψυχῇ συντετριμμένῃ καὶ πνεύματι ταπεινώσεως 
προσδεχθείημεν ὡς ἐν ὁλοκαυτώμασι κριῶν καὶ 
ταύρων καὶ ὡς ἐν μυριάσιν ἀρνῶν πιόνων, οὕτως 
γενέσθω ἡ θυσία ἡμῶν ἐνώπιόν σου σήμερον καὶ 
ἐκτελέσαι ὄπισθέν σου, ὅτι οὐκ ἔσται αἰσχύνη 
τοῖς πεποιθόσιν ἐπὶ σέ. Καὶ νῦν ἐξακολουθοῦμεν 
ἐν ὅλῃ καρδίᾳ καὶ φοβούμεθά σε καὶ ζητοῦμεν 
τὸ πρόσωπόν σου, μὴ καταισχύνῃς ἡμᾶς, ἀλλὰ 
ποίησον μεθ᾽ ἡμῶν κατὰ τὴν ἐπιείκειάν σου 
καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους σου καὶ ἐξελοῦ 
ἡμᾶς κατὰ τὰ θαυμάσιά σου καὶ δὸς δόξαν τῷ 
ὀνόματί σου, Κύριε. Καὶ ἐντραπείησαν πάντες 
οἱ ἐνδεικνύμενοι τοῖς δούλοις σου κακὰ καὶ 
καταισχυνθείησαν ἀπὸ πάσης δυναστείας, καὶ 
ἡ ἰσχὺς αὐτῶν συντριβείη· καὶ γνώτωσαν ὅτι σὺ 

Feuer folgendes Gebet: Gepriesen und gelobt bist 
du, Herr, Gott unserer Väter; herrlich ist dein 
Name in alle Ewigkeit. Denn du bist gerecht in 
allem, was du getan hast. All deine Taten sind 
richtig, deine Wege gerade. Alle deine Urteile 
sind wahr. Du hast gerechte Strafen verhängt, in 
allem, was du über uns gebracht hast und über Je-
rusalem, die heilige Stadt unserer Väter. Ja, nach 
Wahrheit und Recht hast du all dies wegen unse-
rer Sünden herbeigeführt. Denn wir haben ge-
sündigt und durch Treubruch gefrevelt und ha-
ben in allem gefehlt. Wir haben deinen Geboten 
nicht gehorcht, haben weder beachtet noch getan, 
was du uns zu unserem Wohl befohlen hast. Alles, 
was du uns geschickt hast, alles, was du uns getan 
hast, das hast du nach deiner gerechten Entschei-
dung getan. Du hast uns der Gewalt gesetzloser 
Feinde und gehässiger Verräter preisgegeben und 
einem ungerechten König, dem schlimmsten Kö-
nig der ganzen Welt. Und jetzt dürfen wir nicht 
einmal den Mund auftun. Schande und Schmach 
kam über deine Diener und Verehrer. 

Um deines Namens willen verwirf uns nicht für 
immer; löse deinen Bund nicht auf! Versag uns 
nicht dein Erbarmen, deinem Freund Abraham 
zuliebe, deinem Knecht Isaak und Israel, deinem 
Heiligen, denen du Nachkommen verheißen hast 
so zahlreich wie die Sterne am Himmel und wie 
der Sand am Ufer des Meeres! Ach, Herr, wir sind 
geringer geworden als alle Völker. In aller Welt 
sind wir heute wegen unserer Sünden erniedrigt. 
Wir haben in dieser Zeit weder Vorsteher noch 
Propheten und keinen, der uns anführt, weder 
Brandopfer noch Schlachtopfer, weder Speise-
opfer noch Räucherwerk, noch einen Ort, um 
dir die Erstlingsgaben darzubringen und um 
Erbarmen zu finden bei dir. Du aber nimm uns 
an! Wir kommen mit zerknirschtem Herzen und 
demütigem Sinn. Wie Brandopfer von Widdern 
und Stieren, wie Tausende fetter Lämmer, so gelte 
heute unser Opfer vor dir und verschaffe uns bei 
dir Sühne. Denn wer dir vertraut, wird nicht be-
schämt. Wir folgen dir jetzt von ganzem Herzen, 
fürchten dich und suchen dein Angesicht. Über-
lass uns nicht der Schande, sondern handle an uns 
nach deiner Milde, nach deinem überreichen Er-
barmen! Errette uns, deinen wunderbaren Taten 
entsprechend; verschaff deinem Namen Ruhm, 
Herr! Doch alle, die deinen Dienern Böses tun, 
sollen beschämt werden. Sie sollen zuschanden 
werden und ihre Herrschaft verlieren. Ihre Stärke 
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εἶ Κύριος Θεὸς μόνος καὶ ἔνδοξος ἐφ᾽ ὅλην τὴν 
οἰκουμένην. 

 

Καὶ οὐ διέλιπον οἱ ἐμβάλλοντες αὐτοὺς ὑπηρέται 
τοῦ βασιλέως καίοντες τὴν κάμινον νάφθαν 
καὶ πίσσαν καὶ στυππίον καὶ κληματίδα. Καὶ 
διεχεῖτο ἡ φλὸξ ἐπάνω τῆς καμίνου ἐπὶ πήχεις 
τεσσαρακονταεννέα. Καὶ διώδευσε καὶ ἐνεπύρισεν 
οὕς εὗρε περὶ τὴν κάμινον τῶν Χαλδαίων. ὁ δὲ 
ἄγγελος Κυρίου συγκατέβη ἅμα τοῖς περὶ τὸν 
Ἀζαρίαν εἰς τὴν κάμινον καὶ ἐξετίναξε τὴν φλόγα 
τοῦ πυρὸς ἐκ τῆς καμίνου καὶ ἐποίησε τὸ μέσον 
τῆς καμίνου ὡς πνεῦμα δρόσου διασυρίζον, καὶ 
οὐχ ἥψατο αὐτῶν τὸ καθόλου τὸ πῦρ καὶ οὐκ 
ἐλύπησεν οὐδὲ παρηνώχλησεν αὐτοῖς. 

Τότε οἱ τρεῖς ὡς ἐξ ἑνὸς στόματος ὕμνουν καὶ 
ἐδόξαζον καὶ ηὐλόγουν τὸν Θεὸν ἐν τῇ καμίνῳ 
λέγοντες·
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, 
καὶ αἰνετὸς καὶ ὑπερυψούμενος εἰς τοὺς αἰῶνας, 
καὶ εὐλογημένον τὸ ὄνομα τῆς δόξης Σου τὸ 
ἅγιον καὶ ὑπεραινετὸν καὶ ὑπερυψούμενον εἰς 
πάντας τοὺς αἰῶνας. Εὐλογημένος εἶ ἐν τῷ 
ναῷ τῆς ἁγίας δόξης Σου καὶ ὑπερύμνητος καὶ 
ὑπερένδοξος εἰς τοὺς αἰῶνας. Εὐλογημένος εἶ ὁ 
ἐπιβλέπων ἀβύσσους, καθήμενος ἐπὶ Χερουβὶμ 
καὶ αἰνετὸς καὶ ὑπερυψούμενος εἰς τοὺς αἰῶνας. 
Εὐλογημένος εἶ ἐπὶ θρόνου τῆς βασιλείας Σου καὶ 
ὑπερύμνητος καὶ ὑπερυψούμενος εἰς τοὺς αἰῶνας. 
εὐλογημένος εἶ ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ 
καὶ ὑμνητὸς καὶ δεδοξασμένος εἰς τοὺς αἰῶνας.

Ὗμνος τῶν Τριῶν Παίδων
Ἦχος α´

Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ  
ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα Κυρίου,  
τὸν Κύριον·

Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας 
τοὺς αἰῶνας.

Εὐλογεῖτε, Ἄγγελοι Κυρίου, οὐρανοὶ Κυρίου, 
τὸν Κύριον·

Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ  
ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

soll zerschlagen werden. Sie sollen erkennen, dass 
du allein der Herr und Gott bist, ruhmreich auf 
der ganzen Erde. 

Die Knechte des Königs, die die drei Männer in 
den Ofen geworfen hatten, hörten nicht auf, den 
Ofen mit Harz und Werg, Pech und Reisig zu hei-
zen. So schlugen die Flammen bis zu neunund-
vierzig Ellen hoch aus dem Ofen heraus. Sie grif-
fen um sich und verbrannten jeden Chaldäer, den 
sie im Umkreis des Ofens erfassen konnten. Aber 
der Engel des Herrn war zusammen mit Asarja 
und seinen Gefährten in den Ofen hinabgestie-
gen. Er trieb die Flammen des Feuers aus dem 
Ofen hinaus und machte das Innere des Ofens so, 
als wehte ein taufrischer Wind. Das Feuer berühr-
te sie gar nicht; es tat ihnen nichts zuleide und be-
lästigte sie nicht.

Da sangen die drei im Ofen wie aus einem Mund, 
sie rühmten und priesen Gott mit den Worten:

Gepriesen bist du, Herrn, du Gott unserer Väter, 
gelobt und gerühmt in Ewigkeit. Gepriesen ist 
dein heiliger, herrlicher Name, hochgelobt und 
verherrlicht in Ewigkeit. Gepriesen bist du im 
Tempel deiner heiligen Herrlichkeit, hoch ge-
rühmt und verherrlicht in Ewigkeit. Gepriesen 
bist du, der in die Tiefen schaut und auf Keru-
bim thront, gelobt und gerühmt in Ewigkeit. Ge-
priesen bist du auf dem Thron deiner Herrschaft, 
hoch gerühmt und gefeiert in Ewigkeit. Geprie-
sen bist du am Gewölbe des Himmels, gerühmt 
und verherrlicht in Ewigkeit.

Der Gesang der drei Jünglinge
Erster Ton

Singt dem Herrn und 
erhebt Ihn in alle Ewigkeit.

Preist den Herrn, all ihr Werke des Herrn; lobt 
und rühmt ihn in Ewigkeit!

Singt dem Herrn und 
erhebt Ihn in alle Ewigkeit.

Preist den Herrn, ihr Engel des Herrn und ihr 
Himmel! 

Singt dem Herrn und 
erhebt Ihn in alle Ewigkeit.
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Εὐλογεῖτε, ὕδατα πάντα τὰ ὑπεράνω τῶν 
οὐρανῶν, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις Κυρίου, τὸν 

Κύριον·
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ  

ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Εὐλογεῖτε, ἥλιος καὶ σελήνη, ἄστρα τοῦ 
οὐρανοῦ, τὸν Κύριον·

Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ  
ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Εὐλογεῖτε, πᾶς ὄμβρος καὶ δρόσος, πάντα τὰ 
πνεύματα, τὸν Κύριον·

Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ  
ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Εὐλογεῖτε, πῦρ καὶ καῦμα, ψῦχος καὶ καύσων, 
τὸν Κύριον·

Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ  
ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Εὐλογεῖτε δρόσοι καὶ νιφετοί, πάγοι καὶ ψῦχος, 
τὸν Κύριον·

Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ  
ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Εὐλογεῖτε, πάχναι καὶ χιόνες, ἀστραπαὶ καὶ 
νεφέλαι τὸν Κύριον·

Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ  
ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Εὐλογεῖτε, φῶς καὶ σκότος, νύκτες καὶ ἡμέραι, 
τὸν Κύριον·

Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ  
ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Εὐλογεῖτε, γῆ, ὄρη καὶ βουνοί, καὶ πάντα τὰ 
φυόμενα ἐν αὐτῇ, τὸν Κύριον·

Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ  
ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Εὐλογεῖτε, πηγαί, θάλασσα, καὶ ποταμοί, κήτη, 
καὶ πάντα τὰ κινούμενα ἐν τοῖς ὕδασι, τὸν 

Κύριον·
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ  

ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, τὰ 
θηρία καὶ πάντα τὰ κτήνη, τὸν Κύριον·

Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ  
ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Preist den Herrn, all ihr Wasser über dem Him-
mel und all ihr Mächte des Herrn!

Singt dem Herrn und 
erhebt Ihn in alle Ewigkeit.

Preist den Herrn, Sonne und Mond und ihr 
Sterne am Himmel!

Singt dem Herrn und 
erhebt Ihn in alle Ewigkeit. 

Preist den Herrn, aller Regen und Tau und all 
ihr Winde! 

Singt dem Herrn und 
erhebt Ihn in alle Ewigkeit.

Preist den Herrn, Feuer und Glut, Frost und 
Hitze! 

Singt dem Herrn und 
erhebt Ihn in alle Ewigkeit.

Preist den Herrn, Tau und Schnee, Eis und Käl-
te! 

Singt dem Herrn und 
erhebt Ihn in alle Ewigkeit.

Preist den Herrn, Raureif und Schnee, Blitze 
und Wolken!

Singt dem Herrn und 
erhebt Ihn in alle Ewigkeit.

Preist den Herrn, Licht und Dunkel, Tage und 
Nächte!

Singt dem Herrn und 
erhebt Ihn in alle Ewigkeit.

Die Erde preise den Herrn, ihr Berge und Hü-
gel, all ihr Gewächse auf Erden!

Singt dem Herrn und 
erhebt Ihn in alle Ewigkeit.

Preist den Herrn, ihr Quellen, ihr Meere und 
Flüsse, ihr Tiere des Meeres und alles, was 

sich regt im wasser!
Singt dem Herrn und 

erhebt Ihn in alle Ewigkeit.

Preist den Herrn, all ihr Vögel am Himmel, all 
ihr Tiere, wilde und zahme!

Singt dem Herrn und 
erhebt Ihn in alle Ewigkeit.
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Preist den Herrn, ihr Menschen, ihr Israeliten!
Singt dem Herrn und 

erhebt Ihn in alle Ewigkeit.

Preist den Herrn, ihr seine Priester, ihr Seine 
Knechte! 

Singt dem Herrn und 
erhebt Ihn in alle Ewigkeit.

Preist den Herrn, ihr Geister und Seelen der 
Gerechten, ihr Demütigen und Frommen!

Singt dem Herrn und 
erhebt Ihn in alle Ewigkeit.

Preist den Herrn, Hananja, Asarja und Mischa-
ël; lobt und rühmt ihn in Ewigkeit! 

Singt dem Herrn und 
erhebt Ihn in alle Ewigkeit.

Preist den Herrn, ihr Apostel, Propheten und 
Märtyrer des Herrn!

Singt dem Herrn und 
erhebt Ihn in alle Ewigkeit.

Wir preisen den Herrn, den Vater, den Sohn 
und den Heiligen Geist und erheben Ihn in 

alle Ewigkeit!
Dem Herrn singen wir  

und erheben Ihn alle Ewigkeit.

Wir singen, preisen und verehren den Herrn.
Dem Herrn singen wir  

und erheben Ihn alle Ewigkeit.
 

 

Anstelle des Trishagion

Ihr, die ihr auf Christus getauft seid, habt Chris-
tus angezogen. Halleluja! (3x)

Ehre sei dem Vater und dem Sohn 
und dem Heiligen Geist.

Jetzt und immerdar und  
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Ihr habt Christus angezogen.  
Halleluja.

Εὐλογεῖτε, υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων, εὐλογείτω 
Ἰσραὴλ τὸν Κύριον·

Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ  
ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Εὐλογεῖτε, Ἱερεῖς Κυρίου, δοῦλοι Κυρίου, τὸν 
Κύριον·

Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ  
ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Εὐλογεῖτε, πνεύματα καὶ ψυχαὶ Δικαίων, ὅσιοι 
καὶ ταπεινοὶ τῇ καρδίᾳ, τὸν Κύριον·

Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ  
ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Εὐλογεῖτε, Ἀνανία, Ἀζαρία, καὶ Μισαήλ, τὸν 
Κύριον·

Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ  
ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Εὐλογεῖτε, Ἀπόστολοι, Προφῆται, καὶ 
Μάρτυρες Κυρίου, τὸν Κύριον·

Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ  
ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, 
τὸν Κύριον· ὑμνοῦμεν, καὶ ὑπερυψοῦμεν 

αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.
Τὸν Κύριον ὑμνοῦμεν,  

καὶ ὑπερυψοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καὶ προσκυνοῦμεν τὸν 
Κύριον.

Τὸν Κύριον ὑμνοῦμεν, καὶ ὑπερυψοῦμεν εἰς 
πάντας τοὺς αἰῶνας.

Ἀντί τοῦ Τρισαγίου

Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν 
ἐνεδύσασθε. Ἀλλη-λούϊα. (ἐκ γ´)

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ  
καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ἀμήν.

Χριστὸν ἐνεδύσασθε.  
Ἀλληλούϊα.
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Προκείμενον. Ἦχος πλ. α᾽

Πᾶσα ἡ γῆ προσκυνησάτωσάν Σοι καὶ 
ψαλάτωσάν Σοι.

Στίχ. Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ.

Ἀπόστολος
Ρωμ. Ϛ´: 3–11

Ἀδελφοί, ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθημεν, εἰς τὸν 
θάνατον Αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν. Συνετάφημεν 

οὖν Αὐτῷ διὰ τοῦ Βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον, 
ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς 
δόξης τοῦ Πατρός, οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι 
ζωῆς περιπατήσωμεν. Εἰ γὰρ σύμφυτοι γεγόναμεν 
τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου Αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς 
ἀναστάσεως ἐσόμεθα, τοῦτο γινώσκοντες, ὅτι 
ὁ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη ἵνα 
καταργηθῇ τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας, τοῦ μηκέτι 
δουλεύειν ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ· ὁ γὰρ ἀποθανὼν 
δεδικαίωται ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας. Εἰ δὲ ἀπεθάνομεν 
σὺν Χριστῷ, πιστεύομεν ὅτι καὶ συζήσομεν Αὐτῷ, 
εἰδότες ὅτι Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν οὐκέτι 
ἀποθνήσκει, θάνατος Αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει. Ὃ 
γὰρ ἀπέθανε, τῇ ἁμαρτίᾳ ἀπέθανεν ἐφάπαξ, ὃ δὲ 
ζῇ, ζῇ τῷ Θεῷ. Οὕτω καὶ ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς 
νεκροὺς μὲν εἶναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ζῶντας δὲ τῷ Θεῷ 
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.

 

Ἀντὶ τοῦ Ἀλληλούϊα ψάλλονται ὁ ἑξῆς στίχος τοῦ  
Ψαλμοῦ ωα᾽ εἰς Ἦχον  βαρύν.

Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρίνων τὴν γῆν, ὅτι Σὺ 
κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι.

Ψάλλεται ἐπαναλαμβανόμενο  μετὰ ἀπὸ 
ἕκαστο τῶν ἑπομένων Στίχων ἐνῷ ὁ Λειτουργὸς 

διασκορπᾶ δαφνόφυλλα

Στίχ. Ὁ Θεὸς ἔστη ἐν συναγωγῇ θεῶν, ἐν μέσῳ 
δὲ θεοὺς διακρινεῖ. 

Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρίνων τὴν γῆν, ὅτι Σὺ 
κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι.

Prokeimenon. Fünfter Ton

Die ganze Erde verehre Dich und singe Dir. 

Vers: Die ganze Erde juble dem Herrn zu!

Apostellesung
Röm 6,3–11

Brüder, wisst ihr denn nicht, dass wir, die wir 
auf Christus Jesus getauft wurden, auf sei-

nen Tod getauft worden sind? Wir wurden ja mit 
ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, da-
mit auch wir, so wie Christus durch die Herrlich-
keit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, 
in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. 
Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes 
verbunden wurden, dann werden wir es auch mit 
der seiner Auferstehung sein. Wir wissen doch: 
Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit 
der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet 
werde, sodass wir nicht mehr Sklaven der Sünde 
sind. Denn wer gestorben ist, der ist frei gewor-
den von der Sünde. 8 Sind wir nun mit Christus 
gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm 
leben werden. Wir wissen, dass Christus, von den 
Toten auferweckt, nicht mehr stirbt; der Tod hat 
keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Ster-
ben ist er ein für alle Mal gestorben für die Sünde, 
sein Leben aber lebt er für Gott. So begreift auch 
ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, 
aber für Gott leben in Christus Jesus.

Statt des Halleluja wird der folgende Vers des Ps 
81 im siebten Ton gesungen.

Erhebe Dich, Gott, und richte die Erde, denn 
Du wirst alle Länder der Erde zum Erbe neh-

men.

Während die folgenden Verse gesungen werden, 
streut der Zelebrant  Lobeerblätter in der Kirche, 

als Zeichen des Sieges.

Vers: Gott steht in der Mitte der Versammlung 
der Götter und richtet sie.

Erhebe Dich, Gott, und richte die Erde, denn 
Du wirst alle Länder der Erde zum Erbe neh-

men.
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Vers: Wie lange werdet ihr unrecht richten und 
Sünder annehmen?

Erhebe Dich, Gott, und richte die Erde, denn 
Du wirst alle Länder der Erde zum Erbe neh-

men.
Vers: Richtet den Waisen und ARmen, den De-
mütigen und Bedürftigen macht gerecht.

Erhebe Dich, Gott, und richte die Erde, denn 
Du wirst alle Länder der Erde zum Erbe neh-

men.
Vers: Steht zur Seite den Bedürftigen und Ar-
men, entreißt ihn der Hand des Sünders.

Erhebe Dich, Gott, und richte die Erde, denn 
Du wirst alle Länder der Erde zum Erbe neh-

men.
Vers: Sie wussten nicht und verstanden nicht, 
sie wandeln in Finsternis. Die Fundamente der 
Erde wankten.

Erhebe Dich, Gott, und richte die Erde, denn 
Du wirst alle Länder der Erde zum Erbe neh-

men.
Vers: Ich sprach: Götter seid ihr und Söhne des 
Höchsten. Doch als Menschen sollt ihr sterben 
und fallen wie einer der Herrscher.

Erhebe Dich, Gott, und richte die Erde, denn 
Du wirst alle Länder der Erde zum Erbe neh-

men.

Evangelium
Mt 28,1–20

Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten 
Tages der Woche, kamen Maria aus Magdala 

und die andere Maria, um nach dem Grab zu se-
hen. Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbe-
ben; denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel 
herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und 
setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie ein Blitz 
und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht 
vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot. 
Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch 
nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. 
Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er 
gesagt hat. Kommt her und seht euch den Ort an, 
wo er lag! Dann geht schnell zu seinen Jüngern 
und sagt ihnen: Er ist von den Toten auferstanden 
und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa, dort 
werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch ge-
sagt. Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht 

Στίχ. Ἕως πότε κρίνετε ἀδικίαν καὶ πρόσωπα 
ἁμαρτωλῶν λαμβάνετε; 

Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρίνων τὴν γῆν, ὅτι Σὺ 
κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι.

Στίχ. Κρίνατε ὀρφανῷ καὶ πτωχῷ, ταπεινὸν καὶ 
πένητα δικαιώσατε. 

Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρίνων τὴν γῆν, ὅτι Σὺ 
κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι.

Στίχ. Ἐξέλεσθε πένητα καὶ πτωχόν, ἐκ  χειρὸς 
ἁμαρτωλοῦ ρύσασθε αὐτόν. 

Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρίνων τὴν γῆν, ὅτι Σὺ 
κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι.

Στίχ. Οὐκ ἔγνωσαν οὐδὲ συνῆκαν, ἐν σκότει 
διαπορεύονται· σαλευθήσονται πάντα τὰ 
θεμέλια τῆς γῆς. 

Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρίνων τὴν γῆν, ὅτι Σὺ 
κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι.

Στίχ. Ἐγὼ εἶπα· θεοί ἐστε καὶ υἱοὶ Ὑψίστου 
πάντες· ὑμεῖς δὲ ὡς ἄνθρωποι ἀποθνήσκετε, 
καὶ ὡς εἷς τῶν ἀρχόντων πίπτετε. 

Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρίνων τὴν γῆν, ὅτι Σὺ 
κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι.

Εὐαγγέλιον
Ματθ. κη´: 1–20)

Ὀψὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν 
σαββάτων, ἦλθε Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ 

ἡ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον. Καὶ ἰδοὺ 
σεισμὸς ἐγένετο μέγας· ἄγγελος γὰρ Κυρίου 
καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ προσελθὼν ἀπεκύλισε τὸν 
λίθον ἀπὸ τῆς θύρας καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ. 
Ἦν δὲ ἡ ἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμα 
αὐτοῦ λευκὸν ὡσεὶ χιών. Ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου 
αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες καὶ ἐγένοντο 
ὡσεὶ νεκροί. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπε ταῖς 
γυναιξί· Μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς· οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν 
τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε· οὐκ ἔστιν ὧδε· ἠγέρθη 
γὰρ καθὼς εἶπε. Δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου 
ἔκειτο ὁ Κύριος. Καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς 
μαθηταῖς Αὐτοῦ ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ 
ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ Αὐτὸν 
ὄψεσθε· ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν. Καὶ ἐξελθοῦσαι ταχὺ 
ἀπὸ τοῦ μνημείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης 
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ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς Αὐτοῦ. Ὡς δὲ 
ἐπορεύοντο ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς Αὐτοῦ, 

καὶ ἰδοὺ Ἰησοῦς ἀπήντησεν αὐταῖς λέγων· Χαίρετε. 
Αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας 
καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ. Τότε λέγει αὐταῖς ὁ 
Ἰησοῦς· Μὴ φοβεῖσθε· ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς 
ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, 
κἀκεῖ με ὄψονται. 

Πορευομένων δὲ αὐτῶν ἰδού τινες τῆς κουστωδίας 
ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν 
ἅπαντα τὰ γενόμενα. καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν 
πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόντες ἀργύρια 
ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις λέγοντες· Εἴπατε 
ὅτι Οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν 
αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων. Καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο 
ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσομεν αὐτὸν καὶ ὑμᾶς 
ἀμερίμνους ποιήσωμεν. Οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια 
ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. Καὶ διεφημίσθη ὁ 
λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον. 

Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν 
Γαλιλαίαν, εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς. 
Καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν Αὐτῷ, οἱ δὲ 
ἐδίστασαν. Καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν 
αὐτοῖς λέγων· Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν 
οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. Πορευθέντες μαθητεύσατε 
πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ 
ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα 
ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν 
εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ 
αἰῶνος. Ἀμήν.

Ἀντὶ τοῦ Χερουβικοῦ
Ἦχος πλ. α´

Σιγησάτω πᾶσα σὰρξ βροτεία, καὶ στήτω μετὰ 
φόβου καὶ τρόμου, καὶ μηδὲν γήϊνον ἐν ἑαυτῇ 

λογιζέσθω· ὁ γὰρ Βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων, 
καὶ Κύριος τῶν κυριευόντων, προσέρχεται 
σφαγιασθῆναι, καὶ δοθῆναι εἰς βρῶσιν τοῖς πιστοῖς· 
προηγοῦνται δὲ τούτου, οἱ χοροὶ τῶν Ἀγγέλων, 
μετὰ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας. Τὰ πολυόμματα 
Χερουβίμ, καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ, τὰς ὄψεις 
καλύπτοντα, καὶ βοῶντα τὸν ὕμνον· 

und großer Freude und sie eilten zu seinen Jün-
gern, um ihnen die Botschaft zu verkünden.

Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte: 
Seid gegrüßt! Sie gingen auf ihn zu, warfen sich 
vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da 
sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht 
und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa 
gehen und dort werden sie mich sehen.

Noch während die Frauen unterwegs waren, sie-
he, da kamen einige von den Wächtern in die 
Stadt und berichteten den Hohepriestern alles, 
was geschehen war. Diese fassten gemeinsam mit 
den Ältesten den Beschluss, die Soldaten zu be-
stechen. Sie gaben ihnen viel Geld und sagten: Er-
zählt den Leuten: Seine Jünger sind bei Nacht ge-
kommen und haben ihn gestohlen, während wir 
schliefen. Falls der Statthalter davon hört, werden 
wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr 
nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen 
das Geld und machten alles so, wie man es ihnen 
gesagt hatte. Und dieses Gerücht verbreitete sich 
bei den Juden bis heute.

Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, 
den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus 
sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten 
Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: 
Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und 
auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker 
zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch ge-
boten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage 
bis zum Ende der Welt.
 

Anstelle des Cherubikon
Fünfter Ton

Schweigen soll alles sterbliche Fleisch und ste-
hen in Furcht und Zittern und nichts Irdisches 

bei sich erwägen: Denn der König der Könige und 
Herr der Herrschenden schreitet voran, um geop-
fert zu werden und sich hinzugeben als Speise für 
die Gläubigen; Ihm ziehen die Chöre der Engel 
voran zusammen mit jeder Herrschaft und Ge-
walt. Die vieläugigen Cherubim und die sechsflü-
geligen Serafim, die ihr Antlitz bedecken und den 
Hymnus rufen:
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Hymnus auf die Gottesgebärerin

Über dich, Begnadete, freut sich die ganze 
Schöpfung, das Engelheer und das Men-

schengeschlecht. Geheiligter Tempel und geisti-
ges Paradies, Ruhm der Jungfräulichkeit, aus der 
Gott Fleisch angenommen hat und ein Kind ge-
worden ist, unser Gott vor aller Ewigkeit; denn 
deinen Schoß hat Er zu Seinem Thron erwählt 
und deinen Mutterleib weiter als die Himmel ge-
macht. Über dich freut sich, Begnadete, die ganze 
Schöpfung: Ehre sei dir!

Zur Kommunion

Erstanden ist der Herr wie vom Schlafe und 
auferstanden, um uns zu retten. Halleluja!

Ὕμνος εἰς τὴν Θεοτόκον

Ἐπὶ σοὶ χαίρει, Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις, 
ἀγγέλων τὸ σύστημα, καὶ ἀνθρώπων τὸ 

γένος, ἡγιασμένε ναέ, καὶ Παράδεισε λογικέ, 
παρθενικὸν καύχημα· ἐξ ἧς Θεὸς ἐσαρκώθη, καὶ 
παιδίον γέγονεν, ὁ πρὸ αἰώνων ὑπάρχων Θεὸς 
ἡμῶν· τὴν γὰρ σὴν  μήτραν θρόνον ἐποίησε, 
καὶ τὴν σὴν γαστέρα, πλατυτέραν οὐρανῶν 
ἀπειργάσατο. Ἐπὶ σοὶ χαίρει, Κεχαριτωμένη, πᾶσα 
ἡ κτίσις· δόξα σοι.

 

Κοινωνικόν

Ἐξηγέρθη ὡς ὁ ὑπνῶν Κύριος, καὶ ἀνέστη 
σώζων ἡμᾶς. Ἀλληλούϊα.
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