
Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον Ökumenisches Patriarchat

Ἱερὰ Μητρόπολις  
Αὐστρίας καὶ  

Ἐξαρχία Οὑγγαρίας  
καὶ Μεσευρώπης

Heilige Metropolis  
von Austria und  

Exarchat von Ungarn  
und Mitteleuropa

ΜΕΓΑΛΗ  
ΕΒΔΟΜΑΣ KARWOCHE

Ἐπαναλαμβάνεται  ἡ τάξις τῆς 
Προηγιασμένης (Βλέπε Μεγάλη Δευτέρα 

πρωί) μὲ τὶς ἑξῆς ἀλλαγές :

Τροπάρια
Ἦχος α᾽

Ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν 
Ἁγίων σου, πῶς εἰσελεύσομαι 

ὁ ἀνάξιος; ἐὰν γὰρ τολμήσω 
συνεισελθεῖν εἰς τὸν νυμφῶνα, ὁ 
χιτὼν μὲ ἐλέγχει, ὅτι οὐκ ἔστι τοῦ 
γάμου, καὶ δέσμιος ἐκβαλοῦμαι 
ὑπὸ τῶν Ἀγγέλων. Καθάρισον, 
Κύριε, τὸν ῥύπον τῆς ψυχῆς μου, 
καὶ σῶσόν με ὡς φιλάνθρωπος.

Die Göttliche Liturgie der Vorgeweihten Gaben 
wird wiederholt (vgl. Hoher Montag Morgen), 

mit folgenden Änderungen:

Troparien
Erster Ton

Wie soll ich Unwürdiger in die 
strahlende Gemeinschaft Dei-

ner Heiligen eintreten? Denn wenn 
ich es wage, in den Hochzeitssaal 
einzutreten, so verrät mich mein 
Gewand, weil es nicht hochzeitlich 
ist, und gefesselt werde ich hinaus-
geworfen von den Engeln. Reinige, 
Herr, den Makel meiner Seele und 
rette mich als Menschenliebender!

Hoher Dienstag – Morgen

Göttliche Liturgie der  
Vorgeweihten Gaben

Μεγάλη Τρίτη πρωί

Θεία Λειτουργία τῶν 
Προηγιασμένων Δώρων
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Ἦχος β᾽

Ὁ τῇ ψυχῆς ῥαθυμίᾳ νυστάξας, 
οὐ κέκτημαι Νυμφίε Χριστέ, 

καιομένην λαμπάδα τὴν ἐξ 
ἀρετῶν· καὶ νεάνισιν ὡμοιώθην 
μωραῖς, ἐν καιρῷ τῆς ἐργασίας 
ῥεμβόμενος. Τὰ σπλάγχνα τῶν 
οἰκτιρμῶν σου, μὴ κλείσῃς μοι 
Δέσποτα, ἀλλ‘ ἐκτινάξας μου τὸν 
ζοφερὸν ὕπνον ἐξανάστησον, 
καὶ ταῖς φρονίμοις συνεισάγαγε 
Παρθένοις, εἰς νυμφῶνα τὸν σόν, 
ὅπου ἦχος καθαρὸς ἑορταζόντων, 
καὶ βοώντων ἀπαύστως· Κύριε 
δόξα σοι.

Ἦχος δ᾽

Τοῦ κρύψαντος τὸ τάλαντον, 
τὴν κατάκρισιν ἀκούσασα 

ψυχή, μὴ κρύπτε λόγον Θεοῦ· 
κατάγγελλε τὰ θαυμάσια αὐτοῦ, 
ἵνα πλεονάζουσα τὸ χάρισμα, 
εἰσέλθῃς εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου 
σου.

Ἦχος πλ. β᾽

Ὅταν ἔλθῃς ἐν δόξῃ μετ‘ 
ἀγγελικῶν δυνάμεων, 

καὶ καθίσῃς ἐν θρόνῳ, Ἰησοῦ 
διακρίσεως, μή με, Ποιμὴν ἀγαθέ, 
διαχωρίσῃς· ὁδοὺς δεξιὰς γὰρ 
οἶδας, διεστραμμέναι δέ εἰσιν αἱ 
εὐώνυμοι. Μὴ οὖν ἐρίφοις με τὸν 
τραχὺν τῇ ἁμαρτίᾳ συναπολέσῃς, 
ἀλλὰ τοῖς ἐκ δεξιῶν συναριθμήσας 
προβάτοις, σῶσόν με ὡς 
φιλάνθρωπος.

Ὁ Νυμφίος, ὁ κάλλει ὡραῖος 
παρὰ πάντας ἀνθρώπους, ὁ 

συγκαλέσας ἡμᾶς, πρὸς ἑστίασιν 
πνευματικὴν τοῦ νυμφῶνός σου, 
τὴν δυσείμονά μου μορφήν, τῶν 
πταισμάτων ἀπαμφίασον, τῇ 
μεθέξει τῶν παθημάτων σου, καὶ 
στολὴν δόξης κοσμήσας, τῆς σῆς 
ὡραιότητος, δαιτυμόνα φαιδρὸν 

Zweiter Ton

Da ich in der Sorglosigkeit der 
Seele schlief, habe ich keine 

brennende Lampe der Tugenden, 
mein Bräutigam Christus. Und ich 
wurde den törichten Jungfrauen 
ähnlich, ich wandle herum zur Zeit 
der Arbeit. Das Innerste Deiner Er-
barmungen verschließ nicht vor mir, 
sondern wecke mich auf aus dem 
dunklen Schlaf und führe mich mit 
den klugen Jungfrauen zusammen 
in Dein Brautgemach, wo der reine 
Klang der Feiernden und der ohne 
Unterlass Singenden ist: Herr, Ehre 
sei Dir!

Vierter Ton

Das Urteil desjenigen, der sein 
Talent versteckte, hast du ge-

hört, meine Seele. Versteck nicht das 
Wort Gottes, sondern verkünde Sei-
ne Wunder, auf dass du die Gabe 
vermehrst und eintrittst in die Freu-
de Deines Herrn!

Sechster Ton

Wenn Du kommst in Herrlichkeit 
mit den Scharen der Engel und 

auf dem Thron des Gerichts Platz 
nimmst, Jesus, trenne mich nicht ab, 
gütiger Hirt. Denn die rechten Wege 
kennst du, die verkehrten sind Dir 
wohlbekannt. Lass mich also nicht 
mit den Böcken in Sünde zugrun-
de gehen, sondern rechne mich den 
Schafen zur Rechten zu und rette 
mich als Menschenliebender.

Der Bräutigam, wundervoller in 
Seiner Schönheit als alle Men-

schen, der uns eingeladen hat in 
Seinen geistlichen Hochzeitssaal. 
Meiner schmutziger Gestalt der 
Verfehlungen entkleide mich und 
schmücke mich mit dem Kleid der 
Herrlichkeit und Deiner Schönheit, 
vermengt mit Deinen Leiden. Er-
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ἀνάδειξον, τῆς βασιλείας σου, ὡς 
εὔσπλαγχνος.

Δόξα· καὶ νῦν.

Ἰδού σοι τὸ τάλαντον ὁ Δεσπότης 
ἐμπιστεύει ψυχή μου· φόβῳ 

δέξαι τὸ χάρισμα, δάνεισαι τῷ 
δεδωκότι, διάδος πτωχοῖς, καὶ 
κτῆσαι φίλον τὸν Κύριον· ἵνα στῇς 
ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, ὅταν ἔλθῃ ἐν δόξῃ, 
καὶ ἀκούσῃς μακαρίας φωνῆς· 
Εἴσελθε, δοῦλε, εἰς τὴν χαρὰν τοῦ 
Κυρίου σου. Αὐτῆς ἀξίωσόν με, 
Σωτήρ, τὸν πλανηθέντα, διὰ τὸ 
μέγα σου ἔλεος.
 

Εἴσοδος τοῦ Εὐαγγελίου

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.

Προκείμενον (Ψαλμὸς ρλα᾽)

Στίχ. Ἀνάστηθι, Κύριε, εἰς τὴν 
ἀνάπαυσίν σου, σὺ καὶ ἡ κιβωτὸς 
τοῦ ἁγιάσματός σου. Μνήσθητι, 
Κύριε, τοῦ Δαυΐδ, καὶ πάσης τῆς 
πραότητος αὐτοῦ.

Ἀναγνώστης
Τῆς Ἐξόδου τὸ ἀνάγνωσμα. 

Ἐξ  β᾽ 5–10

Ἱερεύς
Σοφία. Πρόσχωμεν.

weise an mir die strahlende Gestalt 
Deines Reiches, als Barmherziger.

Ehre ... Jetzt ...

Sieh an das Talent, das dir der Ge-
bieter anvertraut, meine Seele. In 

Furcht empfange die Gabe, lege es 
gut an für den Gebenden, gib es den 
Armen und erwirb dir den Herrn als 
Freund. Auf dass du zu Seiner Rech-
ten stehen wird, wenn Er kommt in 
Herrlichkeit, und die selige Stimme 
hörst: Tritt ein, mein Diener, in die 
Freude Deines Herrn! Dieser würdi-
ge mich, Retter, den Irregeleiteten, 
durch Dein großes Erbarmen!

Einzug des Evangeliums

Heiteres Licht vom heiligen 
Glanz Deines unsterblichen, 

himmlischen, heiligen und seligen 
Vaters: Jesus Christus. Wir kom-
men 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 heiligen Liedern, 
Christus, Sohn Gottes, Bringer des 
Lebens; deshalb lobpreist Dich die 
ganze Schöpfung!

Prokeimenon (Ps 131)

Vers: Erhebe Dich, Herr, zu Dei-
nem Frieden, Du und die Lade 
Deiner Heiligung. Gedenke, Herr, 
des David und all seiner Sanftmut. 

Lektor
Lesung aus dem Buch Exodus.

Ex 2,5-10

Priester
Weisheit. Lasset uns achtgeben!
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Ἀναγνώστης

Κατέβη ἡ θυγάτηρ Φαραὼ 
λούσασθαι ἐπὶ τὸν ποταμόν, 

καὶ αἱ ἅβραι παρεπορεύοντο αὐτῇ 
παρὰ τὸν ποταμόν, καὶ ἰδοῦσα 
θῖβιν ἐν τῷ ἕλει, ἀποστείλασα 
τὴν ἅβραν, ἀνείλετο αὐτήν. 
Ἀνοίξασα δὲ ὁρᾷ παιδίον κλαῖον 
ἐν τῇ θίβει καὶ ἐφείσατο αὐτοῦ ἡ 
θυγάτηρ Φαραώ, καὶ εἶπεν· Ἀπὸ 
τῶν παιδίων τῶν Ἑβραίων τοῦτο. 
Καὶ εἶπεν ἡ ἀδελφὴ αὐτοῦ τῇ 
θυγατρὶ Φαραώ· Θέλεις καλέσω 
σοι γυναῖκα τροφεύουσαν ἐκ 
τῶν Ἑβραίων, καὶ θηλάσει σοι τὸ 
παιδίον, καὶ εἶπεν αὐτῇ ἡ θυγάτηρ 
Φαραώ· Πορεύου. Ἐλθοῦσα δὲ ἡ 
νεᾶνις, ἐκάλεσε τὴν μητέρα τοῦ 
παιδίου. Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὴν ἡ 
θυγάτηρ Φαραώ· Διατήρησόν μοι 
τὸ παιδίον τοῦτο, καὶ θήλασόν μοι 
αὐτό, ἐγὼ δὲ δώσω σοι τὸν μισθόν. 
Ἔλαβε δὲ ἡ γυνὴ τὸ παιδίον, καὶ 
ἐθήλαζεν αὐτό. Ἀνδρυνθέντος δὲ 
τοῦ παιδίου, εἰσήγαγεν αὐτὸ πρὸς 
τὴν θυγατέρα Φαραώ, καὶ ἐγενήθη 
αὐτῇ εἰς υἱόν, ἐπωνόμασε δὲ τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ Μωϋσῆν, λέγουσα· 
Ἐκ τοῦ ὕδατος αὐτὸν ἀνειλόμην.

Ἀναγνώστης

Προκείμενον (Ψαλμὸς ρλβ᾽)

Στίχ. Ἰδοὺ δὴ τί καλόν, ἢ τί τερπνόν, 
ἀλλ‘ ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ 
τὸ αὐτό; Ὡς μύρον ἐπὶ κεφαλῆς, τὸ 
καταβαῖνον ἐπὶ πώγωνα.

Κέλευσον.

Ἱερεύς
Σοφία. Ὀρθοί.  

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσι.

Lektor

Die Tochter des Pharao kam he-
rab, um im Nil zu baden. Ihre 

Dienerinnen gingen unterdessen 
am Nilufer auf und ab. Auf einmal 
sah sie im Schilf das Kästchen und 
ließ es durch ihre Magd holen. Als 
sie es öffnete und hineinsah, lag 
ein weinendes Kind darin. Sie hatte 
Mitleid mit ihm und sie sagte: Das 
ist ein Hebräerkind. Da sagte seine 
Schwester zur Tochter des Pharao: 
Soll ich zu den Hebräerinnen gehen 
und dir eine Amme rufen, damit sie 
dir das Kind stillt? Die Tochter des 
Pharao antwortete ihr: Ja, geh! Das 
Mädchen ging und rief die Mutter 
des Knaben herbei. Die Tochter des 
Pharao sagte zu ihr: Nimm das Kind 
mit und still es mir! Ich werde dich 
dafür entlohnen. Die Frau nahm das 
Kind zu sich und stillte es. Als der 
Knabe größer geworden war, brach-
te sie ihn der Tochter des Pharao. 
Diese nahm ihn als Sohn an, nann-
te ihn Mose und sagte: Ich habe ihn 
aus dem Wasser gezogen.
 

Lektor

Prokeimenon (Ps 132)

Vers: Siehe, wie schön und anmutig 
ist es, wenn Brüder einmütig zu-
sammen wohnen. Wie Öl, das vom 
Haupt herabfließt in den Bart.

Befiehl.

Priester
Weisheit. Stehet aufrecht! 

Das Licht Christi leuchte allen.
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Ἀναγνώστης
Ἰὼβ τὸ ἀνάγνωσμα. 

Ιωβ  α᾽ 13–22

Ἱερεύς
Σοφία. Πρόσχωμεν.

Ἀναγνώστης

Ἐγένετο ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη, οἱ υἱοὶ 
Ἰώβ, καὶ αἱ θυγατέρες αὐτοῦ, 

ἤσθιον καὶ ἔπινον ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ 
ἀδελφοῦ αὐτῶν τοῦ πρεσβυτέρου. 
Καὶ ἰδοὺ ἄγγελος ἦλθε πρός Ἰώβ, 
καὶ εἶπεν αὐτῷ· Τὰ ζεύγη τῶν 
βοῶν ἠροτρία, καὶ αἱ θήλειαι ὄνοι 
ἐβόσκοντο ἐχόμεναι αὐτῶν, καὶ 
ἐλθόντες οἱ αἰχμαλωτεύοντες, 
ᾐχμαλώτευσαν αὐτάς, καὶ τοὺς 
παῖδας ἀπέκτειναν ἐν στόματι 
μαχαίρας, σωθεὶς δὲ ἐγὼ μόνος, 
ἦλθον τοῦ ἀπαγγεῖλαί σοι. Ἔτι 
τούτου λαλοῦντος, ἦλθεν ἕτερος 
ἄγγελος πρὸς Ἰώβ, καὶ εἶπε· Πῦρ 
ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τὴν 
γῆν, καὶ κατέκαυσε τὰ πρόβατα, 
καὶ τοὺς ποιμένας κατέκαυσεν 
ὁμοίως, καὶ σωθεὶς ἐγὼ μόνος, 
ἦλθον τοῦ ἀπαγγεῖλαί σοι. Ἔτι 
τούτου λαλοῦντος, ἦλθεν ἕτερος 
ἄγγελος πρὸς Ἰώβ, καὶ λέγει 
αὐτῷ· Οἱ ἱππεῖς ἐποίησαν ἡμῖν 
ἀρχὰς τρεῖς, καὶ ἐκύκλωσαν τὰς 
καμήλους, καὶ ἠχμαλώτευσαν 
αὐτάς, καὶ τοὺς παῖδας ἀπέκτειναν 
ἐν μαχαίραις, ἐσώθην δὲ ἐγὼ 
μόνος, καὶ ἦλθον τοῦ ἀπαγγεῖλαί 
σοι. Ἔτι τούτου λαλοῦντος, ἄλλος 
ἄγγελος ἔρχεται πρὸς Ἰώβ, λέγων· 
Τῶν υἱῶν σου καὶ τῶν θυγατέρων 
σου ἐσθιόντων καὶ πινόντων παρὰ 
τῷ υἱῷ σου, τῷ ἀδελφῷ αὐτῶν τῷ 
πρεσβυτέρῳ, ἐξαίφνης πνεῦμα 
μέγα ἦλθεν ἀπὸ τῆς ἐρήμου, καὶ 
ἥψατο τῶν τεσσάρων γωνιῶν τῆς 
οἰκίας, καὶ ἔπεσεν ἡ οἰκία ἐπὶ τὰ 
παιδία σου, καὶ ἐτελεύτησαν, καὶ 
ἐσώθην ἐγὼ μόνος, καὶ ἦλθον τοῦ 

Lektor
Lesung aus dem Buch Ijob.

Ijob 1,13–22

Priester
Weisheit. Lasset uns achtgeben!

Lektor

Nun geschah es eines Tages, dass 
seine Söhne und Töchter im 

Haus ihres erstgeborenen Bruders 
aßen und Wein tranken. Da kam ein 
Bote zu Ijob und meldete: Die Rinder 
waren beim Pflügen und die Eselin-
nen weideten daneben. Da fielen 
Sabäer ein, nahmen sie weg und er-
schlugen die Knechte mit scharfem 
Schwert. Ich ganz allein bin entron-
nen, um es dir zu berichten. Noch ist 
dieser am Reden, da kommt schon 
ein anderer und sagt: Feuer Gottes 
fiel vom Himmel, schlug brennend 
ein in die Schafe und Knechte und 
verzehrte sie. Ich ganz allein bin 
entronnen, um es dir zu berichten. 
Noch ist dieser am Reden, da kommt 
schon ein anderer und sagt: Die 
Chaldäer stellten drei Rotten auf, 
fielen über die Kamele her, nahmen 
sie weg und erschlugen die Knechte 
mit scharfem Schwert. Ich ganz al-
lein bin entronnen, um es dir zu be-
richten. Noch ist dieser am Reden, da 
kommt schon ein anderer und sagt: 
Deine Söhne und Töchter aßen und 
tranken Wein im Haus ihres erst-
geborenen Bruders. Da kam ein ge-
waltiger Wind über die Wüste und 
packte das Haus an allen vier Ecken; 
es stürzte über die jungen Leute und 
sie starben. Ich ganz allein bin ent-
ronnen, um es dir zu berichten. Da 
stand Ijob auf, zerriss sein Gewand, 
schor sich das Haupt, fiel auf die 
Erde, betete an und sprach: Nackt 
kam ich hervor aus dem Schoß mei-
ner Mutter; nackt kehre ich dahin 
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ἀπαγγεῖλαί σοι. Οὕτως ἀκούσας 
Ἰώβ, ἀναστὰς διέῤῥηξε τὰ ἱμάτια 
αὐτοῦ, καὶ ἐκείρατο τὴν κόμην 
τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ πεσὼν 
χαμαὶ προσεκύνησε τῷ Κυρίῳ, 
καὶ εἶπεν· Αὐτὸς γυμνὸς ἐξῆλθον 
ἐκ κοιλίας μητρός μου, γυμνὸς 
καὶ ἀπελεύσομαι ἐκεῖ, ὁ Κύριος 
ἔδωκεν, ὁ Κύριος ἀφείλετο, ὡς τῷ 
Κυρίῳ ἔδοξεν, οὕτω καὶ ἐγένετο, 
εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον 
εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἐν τούτοις πᾶσι 
τοῖς συμβεβηκόσιν αὐτῷ, οὐδὲν 
ἥμαρτεν Ἰὼβ ἔναντι Κυρίου, οὐδὲ 
ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ, καὶ οὐκ 
ἔδωκεν ἀφροσύνην τῷ Θεῷ. 

Εὐαγγέλιον
Μτθ. κδ᾽ 36– κϚ᾽ 2

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ 
Μαθηταῖς· Περὶ τῆς ἡμέρας 

ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, 
οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν, εἰ 
μὴ ὁ πατὴρ μου μόνος. ὥσπερ δὲ αἱ 
ἡμέραι τοῦ Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἡ 
παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 
ὥσπερ γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις 
ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ 
τρώγοντες καὶ πίνοντες, 
γαμοῦντες καὶ ἐκγαμίζοντες, 
ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθε Νῶε εἰς 
τὴν κιβωτόν, καὶ οὐκ ἔγνωσαν 
ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ 
ἦρεν ἅπαντας, οὕτως ἔσται καὶ ἡ 
παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 
τότε δύο ἔσονται ἐν τῷ ἀγρῷ, ὁ εἷς 
παραλαμβάνεται καὶ ὁ εἷς ἀφίεται· 
δύο ἀλήθουσαι ἐν τῷ μυλῶνι, μία 
παραλαμβάνεται καὶ μία ἀφίεται. 
γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε 
ποίᾳ ὥρᾳ ὁ Κύριος ὑμῶν ἔρχεται.  

Ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει 
ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ 
κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν 
ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασε διορυγῆναι 

zurück. Der Herr hat gegeben, der 
Herr hat genommen; gelobt sei der 
Name des Herrn. Bei alldem sün-
digte Ijob nicht und gab Gott keinen 
Anstoß.

 

Evangelium
Mt 24,36-26,2

Der Herr sprach zu Seinen Jün-
gern: Jenen Tag und jene Stunde 

kennt niemand, auch nicht die Engel 
im Himmel, nicht einmal der Sohn, 
sondern nur der Vater. Denn wie es 
in den Tagen des Noach war, so wird 
die Ankunft des Menschensohnes 
sein. Wie die Menschen in jenen Ta-
gen vor der Flut aßen und tranken, 
heirateten und sich heiraten ließen, 
bis zu dem Tag, an dem Noach in die 
Arche ging, und nichts ahnten, bis 
die Flut hereinbrach und alle weg-
raffte, so wird auch die Ankunft des 
Menschensohnes sein. Dann wird 
von zwei Männern, die auf dem 
Feld arbeiten, einer mitgenommen 
und einer zurückgelassen. Und von 
zwei Frauen, die an derselben Müh-
le mahlen, wird eine mitgenommen 
und eine zurückgelassen. Seid also 
wachsam! Denn ihr wisst nicht, an 
welchem Tag euer Herr kommt.
Bedenkt dies: Wenn der Herr des 
Hauses wüsste, in welcher Stunde in 
der Nacht der Dieb kommt, würde 
er wach bleiben und nicht zulassen, 
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τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. διὰ τοῦτο καὶ 
ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι ᾗ ὥρᾳ 
οὐ δοκεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἔρχεται. 
Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ 
φρόνιμος, ὃν κατέστησεν ὁ κύριος 
αὐτοῦ ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ 
τοῦ διδόναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν 
καιρῷ; μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος 
ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει 
ποιοῦντα οὕτως. ἀμὴν λέγω ὑμῖν 
ὅτι ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν 
αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. ἐὰν δὲ 
εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ 
καρδίᾳ αὐτοῦ, χρονίζει ὁ κύριός 
μου ἐλθεῖν, καὶ ἄρξηται τύπτειν 
τοὺς συνδούλους αὐτοῦ, ἐσθίῃ δὲ 
καὶ πίνῃ μετὰ τῶν μεθυόντων, ἥξει 
ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν 
ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ 
ᾗ οὐ γινώσκει, καὶ διχοτομήσει 
αὐτόν, καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ 
τῶν ὑποκριτῶν θήσει· ἐκεῖ ἔσται 
ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν 
ὀδόντων. 
Τότε ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν δέκα παρθένοις, 
αἵτινες λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας 
ἑαυτῶν ἐξῆλθον εἰς ἀπάντησιν 
τοῦ νυμφίου. πέντε δὲ ἦσαν ἐξ 
αὐτῶν φρόνιμοι καὶ αἱ πέντε 
μωραὶ. αἵτινες μωραὶ λαβοῦσαι 
τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν οὐκ 
ἔλαβον μεθ‘ ἑαυτῶν ἔλαιον· αἱ 
δὲ φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν 
τοῖς ἀγγείοις αὐτῶν μετὰ τῶν 
λαμπάδων αὐτῶν. χρονίζοντος 
δὲ τοῦ νυμφίου ἐνύσταξαν πᾶσαι 
καὶ ἐκάθευδον. μέσης δὲ νυκτὸς 
κραυγὴ γέγονεν· ἰδοὺ ὁ νυμφίος 
ἔρχεται, ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν 
αὐτοῦ. τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ 
παρθένοι ἐκεῖναι καὶ ἐκόσμησαν 
τὰς λαμπάδας αὐτῶν. αἱ δὲ μωραὶ 
ταῖς φρονίμοις εἶπον· δότε ἡμῖν ἐκ 
τοῦ ἐλαίου ὑμῶν, ὅτι αἱ λαμπάδες 
ἡμῶν σβέννυνται. ἀπεκρίθησαν δὲ 

dass man in sein Haus einbricht. 
Darum haltet auch ihr euch bereit! 
Denn der Menschensohn kommt zu 
einer Stunde, in der ihr es nicht er-
wartet.
Wer ist denn der treue und kluge 
Knecht, den der Herr über sein Ge-
sinde einsetzte, damit er ihnen zur 
rechten Zeit die Nahrung gebe? Se-
lig der Knecht, den der Herr damit 
beschäftigt findet, wenn er kommt! 
Amen, ich sage euch: Er wird ihn 
über sein ganzes Vermögen einset-
zen. Wenn aber der Knecht böse ist 
und in seinem Herzen sagt: Mein 
Herr verspätet sich! und anfängt, sei-
ne Mitknechte zu schlagen, und mit 
Zechern isst und trinkt, dann wird 
der Herr jenes Knechtes an einem 
Tag kommen, an dem er es nicht er-
wartet, und zu einer Stunde, die er 
nicht kennt; und der Herr wird ihn 
in Stücke hauen und ihm seinen 
Platz unter den Heuchlern zuwei-
sen. Dort wird Heulen und Zähne-
knirschen sein.
Dann wird es mit dem Himmel-
reich sein wie mit zehn Jungfrauen, 
die ihre Lampen nahmen und dem 
Bräutigam entgegengingen. Fünf 
von ihnen waren töricht und fünf 
waren klug. Die Törichten nahmen 
ihre Lampen mit, aber kein Öl, die 
Klugen aber nahmen mit ihren Lam-
pen noch Öl in Krügen mit. Als nun 
der Bräutigam lange nicht kam, 
wurden sie alle müde und schlie-
fen ein. Mitten in der Nacht aber er-
scholl der Ruf: Siehe, der Bräutigam! 
Geht ihm entgegen! Da standen die 
Jungfrauen alle auf und machten 
ihre Lampen zurecht. Die törichten 
aber sagten zu den klugen: Gebt uns 
von eurem Öl, sonst gehen unsere 
Lampen aus! Die Klugen erwider-
ten ihnen: Dann reicht es nicht für 
uns und für euch; geht lieber zu den 
Händlern und kauft es euch! Wäh-
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αἱ φρόνιμοι λέγουσαι· μήποτε οὐκ 
ἀρκέσῃ ἡμῖν καὶ ὑμῖν· πορεύεσθε δὲ 
μᾶλλον πρὸς τοὺς πωλοῦντας καὶ 
ἀγοράσατε ἑαυταῖς. ἀπερχομένων 
δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι ἦλθεν ὁ 
νυμφίος, καὶ αἱ ἕτοιμοι εἰσῆλθον 
μετ‘ αὐτοῦ εἰς τοὺς γάμους, καὶ 
ἐκλείσθη ἡ θύρα. ὕστερον δὲ 
ἔρχονται καὶ αἱ λοιπαὶ παρθένοι 
λέγουσαι· κύριε κύριε, ἄνοιξον 
ἡμῖν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς. 
γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν 
ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν ἐν ᾗ ὁ υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. 
Ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος ἀποδημῶν 
ἐκάλεσε τοὺς ἰδίους δούλους καὶ 
παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα 
αὐτοῦ, καὶ ᾧ μὲν ἔδωκε πέντε 
τάλαντα, ᾧ δὲ δύο, ᾧ δὲ ἕν, ἑκάστῳ 
κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν, καὶ 
ἀπεδήμησεν εὐθέως. πορευθεὶς 
δὲ ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν 
εἰργάσατο ἐν αὐτοῖς καὶ ἐποίησεν 
ἄλλα πέντε τάλαντα· ὡσαύτως καὶ 
ὁ τὰ δύο ἐκέρδησε καὶ αὐτὸς ἄλλα 
δύο. ὁ δὲ τὸ ἓν λαβὼν ἀπελθὼν 
ὤρυξεν ἐν τῇ γῇ καὶ ἀπέκρυψε 
τὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ. 
μετὰ δὲ χρόνον πολὺν ἔρχεται ὁ 
κύριος τῶν δούλων ἐκείνων καὶ 
συναίρει μετ‘ αὐτῶν λόγον. καὶ 
προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα 
λαβὼν προσήνεγκεν ἄλλα πέντε 
τάλαντα λέγων· κύριε, πέντε 
τάλαντά μοι παρέδωκας· ἴδε ἄλλα 
πέντε τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ‘ 
αὐτοῖς. ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ· 
εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ! ἐπὶ 
ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε 
καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν 
τοῦ κυρίου σου. προσελθὼν δὲ καὶ ὁ 
τὰ δύο τάλαντα λαβὼν εἶπε· κύριε, 
δύο τάλαντά μοι παρέδωκας· ἴδε 
ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ‘ 
αὐτοῖς. ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ· 
εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ! ἐπὶ 
ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε 

rend sie noch unterwegs waren, um 
es zu kaufen, kam der Bräutigam. 
Die Jungfrauen, die bereit waren, 
gingen mit ihm in den Hochzeits-
saal und die Tür wurde zugeschlos-
sen. Später kamen auch die anderen 
Jungfrauen und riefen: Herr, Herr, 
mach uns auf! Er aber antwortete 
ihnen und sprach: Amen, ich sage 
euch: Ich kenne euch nicht. Seid also 
wachsam! Denn ihr wisst weder den 
Tag noch die Stunde.
Es ist wie mit einem Mann, der auf 
Reisen ging. Er rief seine Diener und 
vertraute ihnen sein Vermögen an. 
Dem einen gab er fünf Talente Silber-
geld, einem anderen zwei, wieder ei-
nem anderen eines, jedem nach sei-
nen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. 
Sofort ging der Diener, der die fünf 
Talente erhalten hatte hin, wirtschaf-
tete mit ihnen und gewann noch fünf 
weitere dazu. Ebenso gewann der, 
der zwei erhalten hatte, noch zwei 
weitere dazu. Der aber, der das eine 
Talent erhalten hatte, ging und grub 
ein Loch in die Erde und versteck-
te das Geld seines Herrn. Nach lan-
ger Zeit kehrte der Herr jener Die-
ner zurück und hielt Abrechnung 
mit ihnen. Da kam der, der die fünf 
Talente erhalten hatte, brachte fünf 
weitere und sagte: Herr, fünf Ta-
lente hast du mir gegeben; sieh her, 
ich habe noch fünf dazugewonnen. 
Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut, du 
tüchtiger und treuer Diener. Über 
Weniges warst du treu, über Vieles 
werde ich dich setzen. Komm, nimm 
teil am Freudenfest deines Herrn! 
Dann kam der Diener, der zwei Ta-
lente erhalten hatte, und sagte: Herr, 
du hast mir zwei Talente gegeben; 
sieh her, ich habe noch zwei dazu-
gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: 
Sehr gut, du tüchtiger und treuer 
Diener. Über Weniges warst du treu, 
über Vieles werde ich dich setzen. 
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καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν 
τοῦ κυρίου σου. προσελθὼν δὲ καὶ ὁ 
τὸ ἓν τάλαντον εἰληφὼς εἶπε· κύριε, 
ἔγνων σε ὅτι σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος, 
θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας καὶ 
συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας· 
καὶ φοβηθεὶς ἀπελθὼν ἔκρυψα τὸ 
τάλαντόν σου ἐν τῇ γῇ· ἴδε ἔχεις 
τὸ σόν. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος 
αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ· πονηρὲ δοῦλε 
καὶ ὀκνηρέ! ᾔδεις ὅτι θερίζω ὅπου 
οὐκ ἔσπειρα καὶ συνάγω ὅθεν οὐ 
διεσκόρπισα! ἔδει οὖν σε βαλεῖν τὸ 
ἀργύριόν μου τοῖς τραπεζίταις, καὶ 
ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν 
σὺν τόκῳ. ἄρατε οὖν ἀπ‘ αὐτοῦ τὸ 
τάλαντον καὶ δότε τῷ ἔχοντι τὰ 
δέκα τάλαντα· τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ 
δοθήσεται καὶ περισσευθήσεται· 
ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει 
ἀρθήσεται ἀπ‘ αὐτοῦ. καὶ τὸν 
ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τὸ 
σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται 
ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν 
ὀδόντων. 

Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι 
ἄγγελοι μετ‘ αὐτοῦ, τότε καθίσει 
ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ· καὶ 
συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ 
πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς 
ἀπ‘ ἀλλήλων, ὥσπερ ὁ ποιμὴν 
ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν 
ἐρίφων, καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα 
ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ 
εὐωνύμων. τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς 
τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· δεῦτε, οἱ 
εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, 
κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην 
ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς 
κόσμου· ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ 
μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ 
με, ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ 
με, γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ με, 

Komm, nimm teil am Freudenfest 
deines Herrn! Es kam aber auch der 
Diener, der das eine Talent erhalten 
hatte, und sagte: Herr, ich wusste, 
dass du ein strenger Mensch bist; du 
erntest, wo du nicht gesät hast, und 
sammelst, wo du nicht ausgestreut 
hast; weil ich Angst hatte, habe ich 
dein Geld in der Erde versteckt. Sieh 
her, hier hast du das Deine. Sein 
Herr antwortete und sprach zu ihm: 
Du bist ein schlechter und fauler 
Diener! Du hast gewusst, dass ich 
ernte, wo ich nicht gesät habe, und 
sammle, wo ich nicht ausgestreut 
habe. Du hättest mein Geld auf die 
Bank bringen müssen, dann hätte 
ich es bei meiner Rückkehr mit Zin-
sen zurückerhalten. Nehmt ihm also 
das Talent weg und gebt es dem, der 
die zehn Talente hat! Denn wer hat, 
dem wird gegeben werden und er 
wird im Überfluss haben; wer aber 
nicht hat, dem wird auch noch weg-
genommen, was er hat. Werft den 
nichtsnutzigen Diener hinaus in die 
äußerste Finsternis! Dort wird Heu-
len und Zähneknirschen sein.
Wenn der Menschensohn in seiner 
Herrlichkeit kommt und alle Engel 
mit ihm, dann wird er sich auf den 
Thron seiner Herrlichkeit setzen. 
Und alle Völker werden vor ihm 
versammelt werden und er wird sie 
voneinander scheiden, wie der Hirt 
die Schafe von den Böcken scheidet. 
Er wird die Schafe zu seiner Rech-
ten stellen, die Böcke aber zur Lin-
ken. Dann wird der König denen zu 
seiner Rechten sagen: Kommt her, 
die ihr von meinem Vater gesegnet 
seid, empfangt das Reich als Erbe, 
das seit der Erschaffung der Welt 
für euch bestimmt ist! Denn ich war 
hungrig und ihr habt mir zu essen 
gegeben; ich war durstig und ihr 
habt mir zu trinken gegeben; ich 
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ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ με, 
ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθετε πρός 
με. τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ 
δίκαιοι λέγοντες· κύριε, πότε σε 
εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, 
ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; 
πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ 
συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ 
περιεβάλομεν; πότε δέ σε εἴδομεν 
ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ ἤλθομεν 
πρός σε; καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς 
ἐρεῖ αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ‘ 
ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν 
ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ 
ἐποιήσατε. Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ 
εὐωνύμων· πορεύεσθε ἀπ‘ ἐμοῦ οἱ 
κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον 
τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ 
τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ· ἐπείνασα 
γὰρ καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, 
ἐδίψησα καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, 
ξένος ἤμην καὶ οὐ συνηγάγετέ 
με, γυμνὸς καὶ οὐ περιεβάλετέ 
με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ 
καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. τότε 
ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ 
λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν 
πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ 
γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ 
καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; τότε 
ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· ἀμὴν 
λέγω ὑμῖν, ἐφ‘ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε 
ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ 
ἐμοὶ ἐποιήσατε. καὶ ἀπελεύσονται 
οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ 
δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον. 
Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς 
πάντας τοὺς λόγους τούτους, 
εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Οἴδατε 
ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ πάσχα 
γίνεται, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
παραδίδοται εἰς τὸ σταυρωθῆναι.

 

war fremd und ihr habt mich auf-
genommen; ich war nackt und ihr 
habt mir Kleidung gegeben; ich war 
krank und ihr habt mich besucht; ich 
war im Gefängnis und ihr seid zu 
mir gekommen. Dann werden ihm 
die Gerechten antworten und sagen: 
Herr, wann haben wir dich hungrig 
gesehen und dir zu essen gegeben 
oder durstig und dir zu trinken ge-
geben? Und wann haben wir dich 
fremd gesehen und aufgenommen 
oder nackt und dir Kleidung ge-
geben? Und wann haben wir dich 
krank oder im Gefängnis gesehen 
und sind zu dir gekommen? Darauf 
wird der König ihnen antworten: 
Amen, ich sage euch: Was ihr für ei-
nen meiner geringsten Brüder getan 
habt, das habt ihr mir getan. Dann 
wird er zu denen auf der Linken sa-
gen: Geht weg von mir, ihr Verfluch-
ten, in das ewige Feuer, das für den 
Teufel und seine Engel bestimmt ist! 
Denn ich war hungrig und ihr habt 
mir nichts zu essen gegeben; ich war 
durstig und ihr habt mir nichts zu 
trinken gegeben; ich war fremd und 
ihr habt mich nicht aufgenommen; 
ich war nackt und ihr habt mir kei-
ne Kleidung gegeben; ich war krank 
und im Gefängnis und ihr habt mich 
nicht besucht. Dann werden auch 
sie antworten: Herr, wann haben 
wir dich hungrig oder durstig oder 
fremd oder nackt oder krank oder 
im Gefängnis gesehen und haben 
dir nicht geholfen? Darauf wird er 
ihnen antworten: Amen, ich sage 
euch: Was ihr für einen dieser Ge-
ringsten nicht getan habt, das habt 
ihr auch mir nicht getan. Und diese 
werden weggehen zur ewigen Stra-
fe, die Gerechten aber zum ewigen 
Leben.
Und es geschah, als Jesus alle diese 
Reden beendet hatte, sagte er zu sei-
nen Jüngern: Ihr wisst, dass in zwei 
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Ἱερεύς
Εἰρήνη σοι.

Λαός
Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.

Καὶ συνεχίζεται τὸ τυπικὸν τῆς 
Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

Tagen das Paschafest ist; da wird 
der Menschensohn ausgeliefert, um 
gekreuzigt zu werden.

Priester
Friede sei mit dir.

Volk
Ehre sei Dir, o Herr, Ehre sei Dir!

Es schließt sich die Feier der Göttlichen Liturgie 
der Vorgeweihten Gaben an.
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