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Ἀπολυτίκιον ἀναστάσιμον Auferstehungsapolytikion
Ἦχος πλ. β΄ Sechster Ton

Ἀγγελικαὶ Δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά Σου, 
καὶ οἱ φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν, 
καὶ ἵστατο Μαρία ἐν τῷ τάφῳ, ζητοῦσα 
τὸ ἄχραντόν Σου σῶμα. Ἐσκύλευσας 
τὸν ᾍδην, μὴ πειρασθεὶς ὑπ‘ αὐτοῦ, 
ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, δωρούμενος 
τὴν ζωήν, ὁ ἀναστὰς ἐκ των νεκρῶν, 
Κύριε δόξα Σοι.

Engelsmächte waren an Deinem Grab, 
und die Wächter waren wie erstorben; 
auch Maria stand vor dem Grab und 
suchte Deinen makellosen Leib. Den Ha-
des raubtest Du aus, ohne von ihm über-
wältigt zu werden. Du bist in der Jung-
frau dem Menschen begegnet und hast 
das Leben geschenkt, Du von den Toten 
Εrstandener: Ehre sei Dir.

Ἐπὶ τὰς Πηγάς Zu den Quellen
Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2018 Sonntag, 30. Dezember 2018

Κυριακὴ  μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν
Μνήμη τῶν Δικαίων Ἰωσὴφ τοῦ 

Μνήστορος, Δαυῒδ τοῦ Βασιλέως καὶ 
Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.

Sonntag nach der Geburt Christi
Gedächtnis der Gerechten 

Joseph von Nazaret, David der König und 
Jakob der Herrenbruder.

Ἀπολυτίκιον τῆς Ἑορτῆς
Ἦχος δ΄

Αpolytikion des Festes
Vierter Ton

Ἡ Γέννησίς Σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τὸ φῶς τὸ τῆς 
γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις 
λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, 
Σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς 
δικαιοσύνης, καὶ Σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους 
ἀνατολήν. Κύριε δόξα Σοι.

Deine Geburt, Christus, unser Gott, ließ 
der Welt aufleuchten das Licht der Er-
kenntnis, in ihr nämlich verehren die vom 
Sterne belehrten Sternenanbeter, Dich, die 
Sonne der Gerechtigkeit und erkennen 
Dich, den Sonnenaufgang aus der Höhe. 
Herr, Ehre sei Dir!



Κοντάκιον Kontakion
Ἦχος γʹ Dritter Ton

Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον 
τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον, τῷ 
ἀπροσίτῳ προσάγει. Ἄγγελοι μετὰ 
Ποιμένων δοξολογοῦσι. Μάγοι δὲ μετὰ 
ἀστέρος ὁδοιποροῦσι· δι‘ ἡμᾶς γὰρ 
ἐγεννήθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων 
Θεός.

Die Jungfrau gebiert heute den Überwe-
sentlichen, und die Erde reicht dem Un-
nahbaren die Höhle dar. Die Engel lob-
preisen mit den Hirten, die Magier folgen 
dem Stern. Denn für uns ward geboren, 
ein neues Kindlein, Gott vor aller Ewig-
keit.

Ἀπολυτίκιον τῶν Θεοπατέρων Apolytikion der Gottesahnen
Ἦχος βʹ Zweiter Ton

Εὐαγγελίζου Ἰωσήφ, τῷ Δαυῒδ τὰ 
θαύματα τῷ Θεοπάτορι· Παρθένον 
εἶδες κυοφορήσασαν, μετὰ Μάγων 
προσεκύνησας, μετὰ Ποιμένων ἐδοξο-
λόγησας, δι‘ Ἀγγέλου χρηματισθείς. 
Ἱκέτευε Χριστὸν τὸν Θεόν, σωθῆναι τὰς 
ψυχὰς ἡμῶν.

Tue kund, Joseph, die Wundertaten David, 
dem Gottesahnen! Die Jungfrau sahst du ein 
Kind gebären, mit den Magiern hast du an-
gebetet, mit den Hirten verherrlicht und vom 
Engel ward es dir geoffenbart. Bitte Christus, 
Gott, unsere Seelen zu retten.

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ Apolytikion der Kirche
Ἦχος πλ. δʹ Achter Ton

Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ 
πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, 
καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, 
καὶ δι‘ αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας, 
Φιλάνθρωπε, δόξα Σοι.

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

Apostellesung
Prokeimenon. Vierter Ton

Wunderbar ist Gott in Seinen Heiligen.
Vers: Lobet Gott in den Versammlungen.

Ἀπόστολος
Προκείμενον. Ἦχος δʹ

Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις Αὐτοῦ.
Στίχ. Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν 
Θεόν.

Πρὸς Γαλάτας    
Ἐπιστολῆς Παύλου (α΄: 11-19)

Brief des Apostels Paulus 
an die Galater (1,11-19)

Ἀδελφοί, γνωρίζω ὑμῖν τὸ Εὐαγγέλιον 
τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ‘ ἐμοῦ ὅτι οὐκ 
ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον· οὐδὲ γὰρ ἐγὼ 
παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὔτε 
ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι‘ ἀποκαλύψεως 
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν 
ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι 
καθ‘ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν 
τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν, καὶ 
προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ 

Brüder, ich erkläre euch: Das Evangelium, 
das ich verkündet habe, stammt nicht von 
Menschen; ich habe es ja nicht von einem 
Menschen übernommen oder gelernt, son-
dern durch eine Offenbarung Jesu Christi 
empfangen. Ihr habt doch von meinem 
früheren Lebenswandel im Judentum ge-
hört und wisst, wie maßlos ich die Kirche 
Gottes verfolgte und zu vernichten such-
te. Im Judentum machte ich größere Fort-



Ἀναχωρησάντων τῶν μάγων, ἰδοὺ 
ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ΄ ὄναρ 
τῷ Ἰωσὴφ λέγων· ἐγερθεὶς παράλαβε 
τὸ Παιδίον καὶ τὴν μητέρα Αὐτοῦ καὶ 
φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως 
ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν 
τὸ Παιδίον τοῦ ἀπολέσαι Αὐτό. Ὁ δὲ 
ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ Παιδίον καὶ τὴν 
μητέρα Αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν 
εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς 
τελευτῆς Ἡρῴδου, ἵνα πληρωθῇ τὸ 
ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου 
λέγοντος· ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν 
υἱόν μου. 
Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη 
ὑπὸ τῶν μάγων, ἐθυμώθη λίαν, καὶ 
ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας τοὺς παῖδας 
τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις 
αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, 
κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσε παρὰ 
τῶν μάγων. Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν 
ὑπὸ Ἰερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος· 
φωνὴ ἐν Ῥαμᾷ ἠκούσθη, θρῆνος καὶ 
κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς· Ῥαχὴλ 

Als die Sterndeuter wieder gegangen 
waren, siehe, da erschien dem Josef im 
Traum ein Engel des Herrn und sagte: 
Steh auf, nimm das Kind und seine Mut-
ter und flieh nach Ägypten; dort bleibe, 
bis ich dir etwas anderes auftrage; denn 
Herodes wird das Kind suchen, um es zu 
töten. Da stand Josef auf und floh in der 
Nacht mit dem Kind und dessen Mutter 
nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod 
des Herodes. Denn es sollte sich erfüllen, 
was der Herr durch den Propheten gesagt 
hat: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn 
gerufen.
Als Herodes merkte, dass ihn die Stern-
deuter getäuscht hatten, wurde er sehr 
zornig und er sandte aus und ließ in Betle-
hem und der ganzen Umgebung alle Kna-
ben bis zum Alter von zwei Jahren töten, 
genau der Zeit entsprechend, die er von 
den Sterndeutern erfahren hatte. Damals 
erfüllte sich, was durch den Propheten 
Jeremia gesagt worden ist: Ein Geschrei 
war in Rama zu hören, lautes Weinen und 

Εὐαγγέλιον ἐκ τοῦ 
κατὰ Ματθαῖον (βʹ: 13-23)

Aus dem Evangelium 
nach Matthäus (2,13-23)

πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει 
μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων 
τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων. Ὅτε 
δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεός, ὁ ἀφορίσας με 
ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ 
τῆς χάριτος Αὐτοῦ ἀποκαλύψαι τὸν 
Υἱὸν Αὐτοῦ ἐν ἐμοί, ἵνα εὐαγγελίζωμαι 
Αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ 
προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι, οὐδὲ 
ἀνῆλθον εἰς Ἱερουσαλήμ πρὸς τοὺς 
πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον 
εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα 
εἰς Δαμασκόν. ῎Επειτα μετὰ τρία ἔτη 
ἀνῆλθον εἰς Ἱερουσαλήμ ἱστορῆσαι 
Πέτρον, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν 
ἡμέρας δεκαπέντε· ἕτερον δὲ τῶν 
ἀποστόλων οὐκ εἶδον, εἰ μὴ Ἰάκωβον 
τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου.

schritte als die meisten Altersgenossen in 
meinem Volk und mit dem größten Eifer 
setzte ich mich für die Überlieferungen 
meiner Väter ein. Als es aber Gott gefiel, 
der mich schon im Mutterleib auserwählt 
und durch seine Gnade berufen hat, in 
mir Seinen Sohn zu offenbaren, damit 
ich Ιhn unter den Völkern verkünde, da 
zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate; ich 
ging auch nicht sogleich nach Jerusalem 
hinauf zu denen, die vor mir Apostel wa-
ren, sondern zog nach Arabien und kehr-
te dann wieder nach Damaskus zurück. 
Drei Jahre später ging ich nach Jerusalem 
hinauf, um Kephas kennenzulernen, und 
blieb fünfzehn Tage bei ihm. Von den an-
deren Aposteln sah ich keinen, nur Jako-
bus, den Bruder des Herrn.



Liturgisches Programm der WocheΛειτουργικὸ πρόγραμμα ἑβδομάδος
31.12. Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῶν 
Χριστουγέννων, ὁσ. Μελάνης καὶ ὁσ. 
Ζωτικοῦ

4 μ.μ. Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινός
01.01. Ἡ κατὰ σάρκα περιτομὴ τοῦ 
Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἁγ. 
Βασιλείου τοῦ Μεγάλου

9 π.μ. Ὄρθρος καὶ Ἀρχ. Θεία Λειτουργία 
Μεγάλου Βασιλείου

02.01. Ἁγ. Σιλβέστρου καὶ ἁγ. Κοσμᾶ
03.01. Ἁγ. προφήτου Μαλαχίου
04.01. Σύναξις τῶν ἁγ. Ο΄ Ἀποστόλων, 
ὁσίου Νικηφόρου τοῦ λεπροῦ ἐκ Κρήτης
05.01. Προεόρτια τῶν Φώτων

9 π.μ. Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν 
τῶν Θεοφανείων καὶ Θεία Λειτουργία 

06.01. Τὰ ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου
9 π.μ. Ὄρθρος, Ἀρχ. Θεία Λειτουργία 
Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καὶ Μέγας 
Ἁγιασμός

31.12. Festabschluss von Weihnachten, hl. 
Melanie und hl. Zotikos

16:00 Uhr: Große Bischöfliche Vesper
01.01. Die Beschneidung Christi, hl. Basi-
lius der Große

09:00 Uhr: Orthros und Bischöfliche Gött-
liche Liturgie des Basilius des Großen

02.01. Hl. Silverster und hl. Kosmas
03.01. Hl. Prophet Malachias
04.01. Synaxis der 70 hl. Apostel, hl. Nike-
phorus der Leprakranke aus Kreta
05.01. Vorfest von Theophanie

09:00 Uhr: Die Großen Stunden von 
Theophanie und Göttliche Liturgie

06.01. Theophanie
09:00 Uhr: Orthros, Bischöfliche Gött-
liche Liturgie und Wasserweihe am Do-
naukanal

Ἡ Μητρόπολις Αὐστρίας εὐχαριστεῖ γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ἔργου της
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κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ 
ἤθελε παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσίν. 
Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρῴδου ἰδοὺ 
ἄγγελος Κυρίου κατ΄ ὄναρ φαίνεται 
τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ λέγων· ἐγερθεὶς 
παράλαβε τὸ Παιδίον καὶ τὴν μητέρα 
Αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ· 
τεθνήκασι γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν 
τοῦ Παιδίου. Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε 
τὸ Παιδίον καὶ τὴν μητέρα Αὐτοῦ καὶ 
ἦλθεν εἰς γῆν Ἰσραήλ.  Ἀκούσας δὲ ὅτι 
Ἀρχέλαος βασιλεύει ἐπὶ τῆς Ἰουδαίας 
ἀντὶ Ἡρῴδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, 
ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· χρηματισθεὶς 
δὲ κατ΄ ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη 
τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν 
εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ, ὅπως 
πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν
ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται.

Klagen: Rahel weinte um ihre Kinder und 
wollte sich nicht trösten lassen, denn sie 
waren nicht mehr.
Als Herodes gestorben war, siehe, da er-
schien dem Josef in Ägypten ein Engel 
des Herrn im Traum und sagte: Steh auf, 
nimm das Kind und seine Mutter und zieh 
in das Land Israel; denn die Leute, die 
dem Kind nach dem Leben getrachtet ha-
ben, sind tot. Da stand er auf und zog mit 
dem Kind und dessen Mutter in das Land 
Israel.Als er aber hörte, dass in Judäa Ar-
chelaus anstelle seines Vaters Herodes re-
gierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. 
Und weil er im Traum einen Befehl erhal-
ten hatte, zog er in das Gebiet von Galiläa 
und ließ sich in einer Stadt namens Na-
zaret nieder. Denn es sollte sich erfüllen, 
was durch die Propheten gesagt worden 
ist: Er wird Nazoräer genannt werden.


