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Ἐπαναλαµβάνεται  ἡ τάξις τῆς Προηγιασµένης ( Βλέπε «Ἐπὶ τὰς Πηγὰς» Μεγάλη 
Δευτέρα πρωί) µὲ τὶς ἑξῆς ἀλλαγές : 

Τροπάρια.  Ἦχος α΄ 

Στίχ. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν µου, τοῦ ἐξοµολογήσασθαι τῷ ὀνόµατί σου. 
Σὲ τὸν τῆς Παρθένου Υἱόν, πόρνη ἐπιγνοῦσα Θεόν, ἔλεγεν ἐν κλαυθµῷ δυσωποῦσα, 
ὡς δακρύων ἄξια πράξασα. Διάλυσον τὸ χρέος, ὡς κἀγὼ τοὺς πλοκάµους· ἀγάπησον 
φιλοῦσαν, τὴν δικαίως µισουµένην, καὶ πλησίον τελωνῶν Σε κηρύξω, εὐεργέτα 
φιλάνθρωπε. 
Dich den Sohn der Jungfrau, hat die Ehebrecherin als Gott erkannt, und mit Wehklagen 
flehend, als die Beweinens wertes begangen hatte, sprach sie; Reiße auseinander  meinen 
Schuldbrief, wie ich meine Haare, liebe die liebende die mit Recht gehasste, und mehr als der 
Zöllner will ich dich preisen , Wohltäter, Menschenliebender. 

 
Στίχ. Ἐµὲ ὑποµενοῦσι δίκαιοι, ἕως οὐ ἀνταποδῷς µοι. 
Τὸ πολυτίµητον µύρον, ἡ πόρνη ἔµιξε µετὰ δακρύων, καὶ ἐξέχεεν εἰς τοὺς ἀχράντους 
πόδας Σου, καταφιλοῦσα· ἐκείνην εὐθὺς ἐδικαίωσας, ἡµῖν δὲ συγχώρησιν δώρησαι, ὁ 
παθῶν ὑπὲρ ἡµῶν, καὶ σῶσον ἡµᾶς. 
Dich den Sohn der Jungfrau, hat die Ehebrecherin als Gott erkannt, und mit Wehklagen 
flehend, als die Beweinens wertes begangen hatte, sprach sie; Reiße auseinander  meinen 
Schuldbrief, wie ich meine Haare, liebe die liebende die mit Recht gehasste, und mehr als der 
Zöllner will ich dich preisen , Wohltäter, Menschenliebender. 

 
Στίχ.Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σοι, Κύριε· Κύριε, 
εἰσάκουσον τῆς φωνῆς µου. 
Ὅτε ἡ ἁµαρτωλός, προσέφερε τὸ µύρον, τότε ὁ µαθητής, συνεφώνει τοῖς παρανόµοις· ἡ 
µὲν ἔχαιρε κενοῦσα τὸ πολύτιµον, ὁ δὲ ἔσπευδε πωλῆσαι τὸν Ἀτίµητον· αὕτη τὸν 
Δεσπότην ἐπεγίνωσκεν, οὗτος τοῦ Δεσπότου ἐχωρίζετο· αὕτη ἠλευθεροῦτο, καὶ ὁ Ἰούδας 
δοῦλος ἐγεγόνει τοῦ ἐχθροῦ. Δεινὸν ἡ ῥαθυµία! µεγάλη ἡ µετάνοια! ἣν µοι δώρησαι 
Σωτήρ, ὁ παθῶν ὑπὲρ ἡµῶν, καὶ σῶσον ἡµᾶς. 
Als die Sünderin das Myron herbeibrachte, da stimmte der Jünger den Frevlern zu. Jene 
freute sich das kostbare Gefäß zu entleeren, der aber beeilte sich, den Unschätzbaren  zu 
vekaufen; jene erkannte den Gebieter, dieser  trennte  sich von dem Gebieter; jene wurde frei, 
Judas ein Knecht des Feindes. Schrecklich ist die Sorglosigkeit, groß die   Busse. Diese gieb 
mir, o Erlöser, der du für uns gelitten hast, und erlöse uns. 

 
 



Στίχ. Γενηθήτω τὰ ὦτά σου προσέχοντα εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς µου. 
Ὦ τῆς Ἰούδα ἀθλιότητος! ἐθεώρει τὴν πόρνην φιλοῦσαν τὰ ἴχνη, καὶ ἐσκέπτετο 
δόλῳ, τῆς προδοσίας τὸ φίληµα. Ἐκείνη τοὺς πλοκάµους διέλυσε, καὶ οὗτος τῷ θυµῷ 
ἐδεσµεῖτο, φέρων ἀντὶ µύρου, τὴν δυσώδη κακίαν· φθόνος γὰρ οὐκ οἶδε προτιµᾶν τὸ 
συµφέρον. Ὦ τῆς Ἰούδα ἀθλιότητος! ἀφ' ἦς ῥῦσαι ὁ Θεὸς τὰς ψυχὰς ἡµῶν. 
O der Unseligkeit des Judas ! Er sah die Buhlerin liebkosen die Füße und sann auf den Kuss 
des Verrates; jene löste die Haare,  und dieser war gebunden durch den Zorn, anstatt des 
Myron die übel riechende  Bosheit tragend; jene der Hass wusste nicht, das Zuträgliche zu 
schätzen. O der Unseligkeit der Judas! Von dieser erlöse, o Gott, unsere Seelen! 

 
Ἦχος πλ. βʹ 
Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί. 
Προσῆλθε γυνὴ δυσώδης καὶ βεβορβορωµένη, δάκρυα προχέουσα ποσῖ 
σου Σωτήρ, τὸ Πάθος καταγγέλλουσα. Πῶς ἀτενίσω Σοι τῷ Δεσπότῃ; αὐτὸς 
γὰρ ἐλήλυθας σῶσαι πόρνην. Ἐκ βυθοῦ θανοῦσάν µε ἀνάστησον, ὁ τὸν Λάζαρον 
ἐγείρας ἐκ τάφου τετραήµερον. Δέξαι µε τὴν τάλαιναν, Κύριε, καὶ σῶσόν µε. 
Es nahte das übelriechende und befleckte Weib, Tränen vergießend, zu deinen Füssen, o 
Erlöser, das Leiden ankündigend. Wie soll ich aufblicken zu dir, dem Gebieter ? Denn du 
selbst kamst zu erlösen die Buhlerin. Richte aus der Tiefe mich , die Gestorbene, wieder auf, 
der du den Lazaros erwecktest aus dem Grabe, den bereits seit vier Tagen Gestorbenen, und 
erlöse mich! 

 
Στίχ.Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ' ἡµᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου µένει εἰς τὸν 
 αἰῶνα. 
Ἡ ἀπεγνωσµένη διὰ τὸν βίον, καὶ ἐπεγνωσµένη διὰ τὸν τρόπον, τὸ µύρον βαστάζουσα, 
προσῆλθέ Σοι βοῶσα· Μή µε τὴν πόρνην ἀποῤῥίψῃς, ὁ τεχθεὶς ἐκ Παρθένου· µή µου τὰ 
δάκρυα παρίδῃς, ἡ χαρὰ τῶν Ἀγγέλων· ἀλλὰ δέξαι µε µετανοοῦσαν, ἣν οὐκ ἀπώσω 
ἁµαρτάνουσαν, Κύριε, διὰ τὸ µέγα Σου ἔλεος. 
Die Verzweifelnde ob des Lebens und Hoffende nach ihrem Wunsche kam, Myron tragend, 
zu Dir rufend: Verwirf nicht mich, die Buhlerin, der du geboren bist aus der Jungfrau ; 
verachte nicht meine Träne, du Freude der Engel, sondern nimm mich, die Büßende, an und 
verstoße nicht die Sünderin, o Herr, wegen deiner großen Barmherzigkeit! 

 
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι· καὶ νῦνκαὶ ἀεὶ καὶ ... 
 
Δοξαστικόν. Ἦχος πλ. δʹ 
(Ποίηµα Κασσιανῆς Μοναχῆς) 
Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁµαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή, τὴν σὴν αἰσθοµένη θεότητα,  
µυροφόρου ἀναλαβοῦσα τάξιν, ὀδυροµένη µύρα Σοι πρὸ τοῦ ἐνταφιασµοῦ κοµίζει.  
Οἴµοι! λέγουσα, ὅτι νυξ µοι ὑπάρχει, οἶστρος ἀκολασίας, ζοφώδης τε καὶ ἀσέληνος  
ἔρως τῆς ἁµαρτίας. Δέξαι µου τὰς πηγὰς τῶν δακρύων, ὁ νεφέλαις διεξάγων τῆς 
θαλάσσης τὸ ὕδωρ. Κάµφθητί µοι πρὸς τοὺς στεναγµοὺς τῆς καρδίας, ὁ κλῖνας τοὺς 
οὐρανούς, τῇ ἀφάτῳ σου κενώσει. Καταφιλήσω τοὺς ἀχράντους Σου πόδας, ἀποσµήξω 



τούτους δὲ πάλιν, τοῖς τῆς κεφαλῆς µου βοστρύχοις· ὧν ἐν τῷ παραδείσῳ Εὔα τὸ 
δειλινόν, κρότον τοῖς ὠσὶν ἠχηθεῖσα, τῷ φόβῳ ἐκρύβη. Ἁµαρτιῶν µου τὰ πλήθη καὶ 
κριµάτων Σου ἀβύσσους, τίς ἐξιχνιάσει, ψυχοσῶστα Σωτήρ µου; Μή µε τὴν Σὴν δούλην 
παρίδῃς, ὁ ἀµέτρητον ἔχων τὸ ἔλεος. 
 
O Herr, das in viele Sünden gefallene Weib, deine Gottheit fühlend, wird zur Balsamträgerin 
und weinend bringt sie Dir Salböl vor der Bestattung. Weh mir! spricht sie, denn für mich ist 
es Nacht, der Stachel der Zügellosigkeit, finster und mondlos die Liebe der Sünde! Gieb mir 
Quellen der Tränen, der du in Wolken herausführst des Meeres Gewässer! Beuge mich zu 
den Seufzern des Herzens, der du geneigt hast die Himmel durch deine unaussprechliche 
Erniedrigung! Ich will küssen deine allerreinste Füße und sie wieder trocknen mit meines 
Hauptes Locken! Deren Tritt am Abend im Paradiese mit den Ohren vernehmend, Eva aus 
Furcht sich verbarg.  Meiner Sünde  Mengen und deiner Urteilssprüche Tiefen , wer kann sie 
erforschen, Seellenheiland, mein Erlöser? Mich deine Magd, verachte nicht, der du 
unermessliche Gnade hast! 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ  
 
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. Ἦχος δʹ  
Ψαλµὸς ρλεʹ (135). 
Ἐξοµολογεῖσθε τῷ Θεῷ τοῦ Οὐρανοῦ. Ἐξοµολογεῖσθε τῷ Θεῷ τῶν θεῶν. 
 
Τῆς Ἐξόδου τὸ ἀνάγνωσµα.( Ἔξ. βʹ : 11-23) 
Ἐν ταῖς ἡµέραις ταῖς πολλαῖς ἐκείναις, µέγας γενόµενος Μωϋσῆς, ἐξῆλθε πρὸς 
τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ. Κατανοήσας δὲ τὸν πόνον αὐτῶν, ὁρᾷ 
ἄνθρωπον Αἰγύπτιον, τύπτοντά τινα Ἑβραῖον, τῶν ἑαυτοῦ ἀδελφῶν τῶν υἱῶν 
Ἰσραήλ. Περιβλεψάµενος δὲ ὧδε καὶ ὧδε, οὐχ ὁρᾷ, οὐδένα, καὶ πατάξας τὸν 
Αἰγύπτιον, ἔκρυψεν αὐτὸν ἐν τῇ ἄµµῳ. Ἐξελθὼν δὲ τῇ ἡµέρᾳ τῇ δευτέρᾳ, ὁρᾷ δύο 
ἄνδρας Ἑβραίους, διαπληκτιζοµένους, καὶ λέγει τῷ ἀδικοῦντι. Διατί σὺ τύπτεις 
τὸν πλησίον; Ὁ δὲ εἶπε· Τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστὴν ἐφ' ἡµᾶς; µὴ ἀνελεῖν 
µε σὺ θέλεις, ὃν τρόπον ἀνεῖλες χθὲς τὸν Αἰγύπτιον; Ἐφοβήθη δὲ Μωϋσῆς, καὶ εἶπεν· 
Εἰ οὕτως ἐµφανὲς γέγονε τὸ ῥῆµα τοῦτο! Ἤκουσε δὲ Φαραὼ τὸ ῥῆµα τοῦτο, καὶ ἐζήτει 
ἀνελεῖν τὸν Μωϋσῆν. Ἀνεχώρησε δὲ Μωϋσῆς ἀπὸ προσώπου Φαραώ, καὶ ᾤκησεν ἐν γῇ 
Μαδιάµ, ἐλθὼν δὲ εἰς γῆν Μαδιάµ, ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ φρέατος. Τῷ δὲ Ἱερεῖ Μαδιὰµ ἦσαν 
ἑπτὰ θυγατέρες, ποιµαίνουσαι τὰ πρόβατα τοῦ πατρὸς αὐτῶν Ἰωθώρ. Παραγενόµεναι 
δὲ ἤντλουν, ἕως ἔπλησαν τὰς δεξαµενάς, ποτίσαι τὰ πρόβατα τοῦ, πατρὸς αὐτῶν 
Ἰωθώρ. Παραγενόµενοι δὲ οἱ ποιµένες, ἐξέβαλοαὐτάς. Ἀναστὰς δὲ Μωϋσῆς ἐῤῥύσατο 
αὐτάς, καὶ ἤντλησεν αὐταῖς, καὶ ἐπότισε τὰ πρόβατα αὐτῶν. Παρεγένοντο δὲ πρὸς 
Ῥαγουὴλ τὸν πατέρα αὐτῶν, ὁ δὲ εἶπεν αὐταῖς· τί ὅτι ἐταχύνατε τοῦ παραγενέσθαι 
σήµερον; Αἱ δὲ εἶπον· Ἄνθρωπος Αἰγύπτιος ἐῤῥύσατο ἡµᾶς ἀπὸ τῶν ποιµένων, καὶ 
ἤντλησεν ἡµῖν, καὶ ἐπότισε τὰ πρόβατα ἡµῶν, ὁ δὲ εἶπε ταῖς θυγατράσιν αὐτοῦ. Καὶ 



ποῦ ἐστι; καὶ ἵνα τί οὕτω καταλελοίπατε τὸν ἄνθρωπον; καλέσατε οὖν αὐτόν, ὅπως 
φάγῃ ἄρτον. Κατῳκίσθη δὲ Μωϋσῆς παρὰ τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ ἐξέδοτο Σεπφώραν τὴν 
θυγατέρα αὐτοῦ τῷ Μωϋσῇ γυναῖκα. Ἐν γαστρὶ δὲ λαβοῦσα ἡ γυνή, ἔτεκεν υἱόν, 
καὶ ἐπωνόµασε Μωϋσῆς τὸ ὄνοµα αὐτοῦ Γηρσέµ, λέγων· Ὅτι πάροικός εἰµι ἐν γῇ 
ἀλλοτρίᾳ. Ἔτι δὲ συλλαβοῦσα, ἔτεκεν υἱὸν δεύτερον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνοµα αὐτοῦ 
Ἐλιέζερ, λέγων· Ὁ γὰρ Θεὸς τοῦ Πατρός µου βοηθός µου, καὶ ἐῤῥύσατό µε ἐκ χειρὸς 
Φαραώ. 

Die Jahre vergingen und Mose wuchs heran. Eines Tages ging er zu seinen Brüdern hinaus 
und schaute ihnen bei der Fronarbeit zu. Da sah er, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug, 
einen seiner Stammesbrüder.Mose sah sich nach allen Seiten um, und als er sah, dass sonst 
niemand da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand.Als er am nächsten 
Tag wieder hinausging, sah er zwei Hebräer miteinander streiten. Er sagte zu dem, der im 
Unrecht war: Warum schlägst du deinen Stammesgenossen? Der Mann erwiderte: Wer hat 
dich zum Aufseher und Schiedsrichter über uns bestellt? Meinst du, du könntest mich 
umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Da bekam Mose Angst und sagte: Die 
Sache ist also bekannt geworden.  

Der Pharao hörte von diesem Vorfall und wollte Mose töten; Mose aber entkam ihm. Er 
wollte in Midian bleiben und setzte sich an einen Brunnen. Der Priester von Midian hatte 
sieben Töchter. Sie kamen zum Wasserschöpfen und wollten die Tröge füllen, um die Schafe 
und Ziegen ihres Vaters zu tränken. Doch die Hirten kamen und wollten sie verdrängen. Da 
stand Mose auf, kam ihnen zu Hilfe und tränkte ihre Schafe und Ziegen. Als sie zu ihrem 
Vater Reguël zurückkehrten, fragte er: Warum seid ihr heute so schnell wieder da? Sie 
erzählten: Ein Ägypter hat uns aus der Hand der Hirten gerettet; er hat uns sogar Wasser 
geschöpft und das Vieh getränkt. Da sagte er zu seinen Töchtern: Wo ist er? Warum habt ihr 
ihn dort gelassen? Holt ihn und ladet ihn zum Essen ein! Mose entschloss sich, bei dem 
Mann zu bleiben, und dieser gab Mose seine Tochter Zippora zur Frau.Als sie einen Sohn 
gebar, nannte er ihn Gerschom und sagte: Gast bin ich in fremdem Land. 

 
 
Ἰὼβ τὸ ἀνάγνωσµα. (Ἰὼβ  βʹ:1-10) 
Ἐγένετο δὲ ὡς ἡ ἡµέρα αὕτη, καὶ ἦλθον οἱ Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ παραστῆναι ἐναντίον 
τοῦ Κυρίου, καὶ ὁ Διάβολος ἦλθεν ἐν µέσῳ αὐτῶν, παραστῆναι ἐναντίον τοῦ Κυρίου. 
Καὶ εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Διαβόλῳ· Πόθεν σὺ ἔρχῃ; εἶπε δὲ ὁ Διάβολος ἐναντίον 
Κυρίου. Διαπορευθεὶς τὴν ὑπ' οὐρανόν, καὶ ἐµπεριπατήσας τὴν σύµπασαν, πάρειµι. 
Εἶπε δὲ ὁ Κύριος πρὸς τὸν Διάβολον· Προσέσχες τὸν θεράποντά µου Ἰώβ, ὅτι 
οὐκ ἔστι κατ' αὐτόν, τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, ἄνθρωπος ὅµοιος αὐτῷ, ἄκακος, ἀληθινός, 
ἄµεµπτος, θεοσεβής, ἀπεχόµενος ἀπὸ παντὸς κακοῦ; ἔτι δὲ ἔχεται ἀκακίας, σὺ 
δὲ εἶπας, τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ διακενῆς ἀπολέσαι. Ὑπολαβὼν δὲ ὁ Διάβολος, 
εἶπε τῷ Κυρίῳ· Δέρµα ὑπὲρ δέρµατος, καὶ πάντα ὅσα ὑπάρχει ἀνθρώπῳ, ὑπὲρ 
τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐκτίσει, οὐ µὴν δέ, ἀλλὰ ἀποστείλας τὴν χεῖρά σου, ἅψαι τῶν ὀστῶν 
αὐτοῦ, καὶ τῶν σαρκῶν αὐτοῦ, ἢ µὴν εἰς πρόσωπόν σε εὐλογήσει. Εἶπε δὲ ὁ Κύριος 
τῷ Διαβόλω· Ἰδοὺ παραδίδωµί σοι αὐτόν, µόνον τὴν ψυχὴν αὐτοῦ διαφύλαξον. Καὶ 
ἐξῆλθεν ὁ Διάβολος ἀπὸ προσώπου Κυρίου, καὶ ἔπαισε τὸν Ἰὼβ ἕλκει πονηρῷ ἀπὸ 
ποδῶν ἐως κεφαλῆς. Καὶ ἔλαβεν ἑαυτῷ ὄστρακον, ἵνα τὸν ἰχῶρα ξύῃ, καὶ ἐκάθητο 



ἐπὶ τῆς κοπρίας, ἔξω τῆς πόλεως. Χρόνου δὲ πολλοῦ προβεβηκότος, εἶπεν αὐτῷ ἡ γυνὴ 
αὐτοῦ· Μέχρι τίνος καρτερήσει λέγων· Ἰδοὺ ἀναµένω χρόνον ἔτι µικρόν, προσδεχόµενος 
τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας µου; Ἰδοὺ γὰρ ἠφάνισταί σου τὸ µνηµόσυνον ἀπὸ τῆς 
γῆς, υἱοὶ καὶ θυγατέρες, ἐµῆς κοιλίας ὠδῖνες καὶ πόνοι, οὓς εἰς τὸ κενὸν ἐκοπίασα 
µετὰ µόχθων, σὺ δὲ αὐτὸς ἐν σαπρίᾳ σκωλήκων κάθησαι, διανυκτερεύων αἴθριος, 
κᾀγὼ πλανῆτις καὶ λάτρις, τόπον ἐκ τόπου περιερχοµένη, καὶ οἰκίαν ἐξ οἰκίας, 
προσδεχοµένη τὸν ἥλιον πότε δύσεται, ἵνα ἀναπαύσωµαι τῶν µόχθων µου, καὶ τῶν 
ὀδυνῶν, αἵ µε νῦν συνέχουσιν, ἀλλὰ εἶπόν τι ῥῆµα πρὸς Κύριον, καὶ τελεύτα. Ὁ δὲ 
ἐµβλέψας αὐτῇ, εἶπεν· Ἵνα τί, ὥσπερ µία τῶν ἀφρόνων γυναικῶν ἐλάλησας οὕτως; 
εἰ τὰ καλὰ ἐδεξάµεθα ἐκ χειρὸς Κυρίου, τὰ κακὰ οὐχ ὑποίσωµεν; Ἐν τούτοις πᾶσι τοῖς 
συµβεβηκόσιν αὐτῷ, οὐδὲν ἥµαρτεν Ἰὼβ τοῖς χείλεσιν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. 

Nun geschah es eines Tages, da kamen die Engel, um vor den HERRN hinzutreten; unter 
ihnen kam auch der Satan, um vor den HERRN hinzutreten. Da sprach der HERR zum 
Satan: Woher kommst du? Der Satan antwortete dem HERRN: Die Erde habe ich 
durchstreift, hin und her. Der HERR sprach zum Satan: Hast du auf meinen Knecht Ijob 
geachtet? Seinesgleichen gibt es nicht auf der Erde: ein Mann untadelig und rechtschaffen; er 
fürchtet Gott und meidet das Böse. Noch immer hält er fest an seiner Frömmigkeit, obwohl 
du mich gegen ihn aufgereizt hast, ihn ohne Grund zu verderben. Der Satan antwortete dem 
HERRN und sagte: Haut um Haut! Alles, was der Mensch besitzt, gibt er hin für sein Leben. 
Doch streck deine Hand aus und rühr an sein Gebein und Fleisch; wahrhaftig, er wird dich 
ins Angesicht segnen.Da sprach der HERR zum Satan: Gut, er ist in deiner Hand. Nur 
schone sein Leben!Der Satan ging weg vom Angesicht Gottes und schlug Ijob mit bösartigem 
Geschwür von der Fußsohle bis zum Scheitel.Da nahm er sich eine Tonscherbe, um sich 
damit zu schaben, während er mitten in der Asche saß.Seine Frau sagte zu ihm: Hältst du 
immer noch fest an deiner Frömmigkeit? Segne Gott und stirb! Er aber sprach zu ihr: Wie 
eine Törin redet, so redest du. Nehmen wir das Gute an von Gott, sollen wir dann nicht auch 
das Böse annehmen? Bei alldem sündigte Ijob nicht mit seinen Lippen. 

 
Ἱερεύς 
Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή µου, ὡς θυµίαµα ἐνώπιόν σου, ἔπαρσις τῶν χειρῶν 
µου θυσία ἑσπερινή.  
Στιχολογία τοῦ«Κύριε ἐκέκραξα...» 
 
Εὐαγγέλιον 
Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον (Μτθ.  κϚʹ: 6 – 16) 
 
Τοῦ Ἰησοῦ γενοµένου ἐν Βηθανίᾳ ἐν οἰκίᾳ Σίµωνος τοῦ λεπροῦ, προσῆλθεν Αὐτῷ γυνὴ 
ἀλάβαστρον µύρου ἔχουσα βαρυτίµου, καὶ κατέχεεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν Αὐτοῦ 
ἀνακειµένου. Ἰδόντες δὲ οἱ µαθηταὶ Αὐτοῦ ἠγανάκτησαν λέγοντες· Εἰς τί ἡ ἀπώλεια 
αὕτη; ἠδύνατο γὰρ τοῦτο τὸ µύρον πραθῆναι πολλοῦ καὶ δοθῆναι τοῖς πτωχοῖς. Γνοὺς δὲ 
ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· 
Τί κόπους παρέχετε τῇ γυναικί; ἔργον γὰρ καλὸν εἰργάσατο εἰς ἐµέ. Τοὺς πτωχοὺς 
γὰρ πάντοτε ἔχετε µεθ' ἑαυτῶν, ἐµὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. Βαλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ µύρον 
τοῦτο ἐπὶ τοῦ σώµατός µου, πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι µε ἐποίησεν. Ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ὅπου ἐὰν 



κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσµῳ, λαληθήσεται καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη εἰς 
µνηµόσυνον αὐτῆς. 
Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα, ὁ λεγόµενος Ἰούδας Ἰσκαριώτης, πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς 
εἶπε· Τί θέλετέ µοι δοῦναι, καὶ ἐγὼ ὑµῖν παραδώσω Αὐτόν; οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ 
τριάκοντα ἀργύρια. Καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα Αὐτὸν παραδῷ. 
 

Als Jesus in Betanien im Haus Simons des Aussätzigen war, kam eine Frau mit einem 
Alabastergefäß voll kostbarem Salböl zu ihm, als er bei Tisch war, und goss es über sein 
Haupt. Die Jünger wurden unwillig, als sie das sahen, und sagten: Wozu diese 
Verschwendung? Man hätte das Öl teuer verkaufen und das Geld den Armen geben können. 
Jesus bemerkte ihren Unwillen und sagte zu ihnen: Warum lasst ihr die Frau nicht in Ruhe? 
Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber habt 
ihr nicht immer.Als sie das Öl über mich goss, hat sie meinen Leib für das Begräbnis gesalbt. 
Amen, ich sage euch: Auf der ganzen Welt, wo dieses Evangelium verkündet wird, wird man 
auch erzählen, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis.  

Darauf ging einer der Zwölf namens Judas Iskariot zu den Hohepriestern  und sagte: Was 
wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus ausliefere? Und sie boten ihm dreißig Silberstücke. 
Von da an suchte er nach einer Gelegenheit, ihn auszuliefern. 

 
 
Συνεχίζεται ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασµένων Δώρων 
 


