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Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον  Η´ (Ἰω κ´: 11–18)

Κάθισμα
Ἦχος πλ. α´

Τὸν Σταυρὸν τοῦ Κυρίου ἐγκωμιάσωμεν, τὴν 
ταφὴν τὴν ἁγίαν ὕμνοις τιμήσωμεν, καὶ τὴν 

Ἀνάστασιν Αὐτοῦ ὑπερδοξάσωμεν, ὅτι συνήγειρε 
νεκρούς, ἐκ τῶν μνημάτων ὡς Θεός, σκυλεύσας 
κράτος θανάτου, καὶ ἰσχὺν διαβόλου, καὶ τοῖς ἐν 
ᾅδῃ φῶς ἀνέτειλε.

Καταβασίαι τῶν Φώτων
ᾨδὴ α´. Ἦχος β΄

Βυθοῦ ἀνεκάλυψε πυθμένα καὶ διὰ ξηρᾶς 
οἰκείους ἕλκει, ἐν αὐτῷ κατακαλύψας 

ἀντιπάλους, ὁ κραταιός, ἐν πολέμοις Κύριος, ὅτι 
δεδόξασται.

ᾨδὴ γ´

Ἰσχὺν ὁ διδοὺς τοῖς βασιλεῦσιν ἡμῶν Κύριος, 
καὶ κέρας χριστῶν Αὐτοῦ ὑψῶν, Παρθένου 

ἀποτίκτεται, μολεῖ δὲ πρὸς τὸ Βάπτισμα· διὸ 
πιστοὶ βοήσωμεν, οὔκ ἐστιν Ἅγιος, ὡς ὁ Θεὸς 
ἡμῶν, καὶ οὔκ ἐστι δίκαιος πλὴν Σοῦ Κύριε. 

Morgenevangelium 8 (Joh 20,11–18)

Kathisma
Fünfter Ton

Das Kreuz des Herrn wollen wir lobpreisen, 
die heilige Grablegung mit Lieder ehren und 

Seine Auferstehung hoch verherrlichen, denn die 
Toten hat Er als Gott aus den Gräbern mitaufer-
weckt, die Macht des Todes und die Kraft Teufels 
hat Er gebrochen, denen in der Unterwelt ist das 
Licht erstrahlt.

Katabasiai von Theophanie
Erste Ode. Zweiter Ton

Die Tiefe des Meeresgrundes deckte Er auf und 
führte die Seinen auf trockenem Fuße; in 

der selben bedeckte Er die Feinde, der im Kampfe 
mächtige Herr, darum sei Er verherrlicht!

Dritte Ode

Der Herr, der den Herrschern Kraft gibt und 
die Macht Seiner Gesalbten erhöht, Er wird 

ge boren aus der Jungfrau und kommt nun zur 
Taufe. So wollen wir Gläubige nun rufen: Es gibt 
keinen Heiligen wie unsren Gott, und nie mand ist 
gerecht außer Dir, Herr!



ᾨδὴ δ´

Ἀκήκοε Κύριε φωνῆς Σου, ὃν εἶπας, Φωνὴ 
βοῶντος ἐν ἐρήμῳ, ὅτε ἐβρόντησας πολλῶν 

ἐπὶ ὑδάτων, τῷ Σῷ μαρτυρούμενος Υἱῷ, ὅλος 
γεγονὼς τοῦ παρόντος, Πνεύματος δὲ ἐβόησε· Σὺ 
εἶ Χριστός, Θεοῦ Σοφία καὶ Δύναμις.

ᾨδὴ ε´

Ἰησοῦς ὁ ζωῆς ἀρχηγός, λῦσαι τὸ κατάκριμα 
ἥκει, Ἀδὰμ τοῦ πρωτοπλάστου, καθαρσίων δέ, 

ὡς Θεὸς μὴ δεόμενος, τῷ πεσόντι καθαίρεται ἐν τῷ 
Ἰορδάνῃ, ἐν ᾧ τὴν ἔχθραν κτείνας, ὑπερέχουσαν, 
πάντα νοῦν εἰρήνην χαρίζεται.

ᾨδὴ Ϛ´

Ἡ φωνὴ τοῦ Λόγου, ὁ λύχνος τοῦ φωτός, ὁ 
ἑωσφόρος, ὁ τοῦ Ἡλίου Πρόδρομος, ἐν 

τῇ ἐρήμῳ. Μετανοεῖτε, πᾶσι βοᾷ τοῖς λαοῖς, καὶ 
προκαθαίρεσθε· ἰδοὺ γὰρ πάρεστι Χριστός, ἐκ 
φθορᾶς τὸν κόσμον λυτρούμενος.

ᾨδὴ ζ´

Νέους εὐσεβεῖς, καμίνῳ πυρὸς προσομι-
λήσαντας, διασυρίζον πνεῦμα δρόσου, 

ἀβλαβεῖς διεφύλαξε, καὶ θείου Ἀγγέλου 
συγκατάβασις· ὅθεν ἐν φλογὶ δροσιζόμενοι, 
εὐχαρίστως ἀνέμελπον. Ὑπερύμνητε, ὁ τῶν 
Πατέρων Κύριος, καὶ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.

ᾨδὴ η´

Μυστήριον παράδοξον, ἡ Βαβυλῶνος ἔδειξε 
κάμινος, πηγάσασα, δρόσον, ὅτι ῥείθροις 

ἔμελλεν, ἄϋλον πῦρ εἰσδέχεσθαι ὁ Ἰορδάνης, καὶ 
στέγειν σαρκί, βαπτιζόμενον τὸν Κτίστην, ὃν 
εὐλογοῦσι Λαοί, καὶ ὑπερυψοῦσιν, εἰς πάντας 
τοὺς αἰῶνας.

Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον. 
Ἦχος πλ. α´

Τὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι, 
τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς σωτηρίαν 

ἡμῶν, ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσωμεν, 
ὅτι ηὐδόκησε σαρκί,  ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, καὶ 
θάνατον ὑπομεῖναι, καὶ ἐγεῖραι τοὺς τεθνεῶτας, 
ἐν τῇ ἐνδόξῳ Ἀναστάσει Αὐτοῦ.

Vierte Ode

Er hörte, Herr, Deine Stimme, von dem Du sag-
test: Stimme eines Rufenden in der Wüs te; als 

Du über die Wasser gedonnert bist und Deinen 
Sohn bezeugtest. Ganz erfüllt von der Gegen-
wart des Geistes aber rief er: Du bist Christus, die 
Weisheit und die Stärke Gottes.

Fünfte Ode

Jesus, der Urheber des Lebens, kam, die Ver-
dammnis des erstgeschaffenen Adam aufzu-

heben. Zwar als Gott nicht der Reinigungen be-
dürftig, wird Er im Jordan für den Gefalle nen 
gereinigt, in dem Er die Feindschaft tötet und al-
len Verstand übersteigenden Frieden schenkt.

Sechste Ode

Die Stimme des Wortes, die Lampe des Lichts, 
der Morgenstern, der Vorläufer der Sonne in 

der Wüste ruft allen Völkern zu: Kehrt um und 
werdet rein! Denn siehe, Christus ist gegen wärtig, 
der die Welt aus der Vergänglichkeit erlöst.

Siebte Ode

Die frommen Jünglinge im Feuerofen bewahr-
te der Hauch des Taus unversehrt, wie auch 

die Herabkunft des göttlichen Engels. In der 
Feuersglut erfrischt sangen sie dankbar: Hoch-
besungener, Herr und Gott unserer Väter, ge-
priesen seist Du!

Achte Ode

Ein unfassbares Mysterium zeigte der Feuer-
ofen Babylons als er Tau hervorquellen ließ, 

da der Jordan sich anschickte, in seinen Flu ten 
das unstoffliche Feuer aufzunehmen und zu be-
decken, als der den Schöpfer im Fleische taufte, 
den die Völker lobpreisen und erhöhen in alle 
Ewigkeit. 

Auferstehungsapolytikion
Fünfter Ton

Den mit dem Vater und dem Geist gleich an-
fanglosen Logos, der aus der Jungfrau gebo-

ren ward zu unserem Heil, lasst uns lobpreisen 
und anbeten, ihr Gläubigen: Denn es gefiel Ihm, 
im Fleisch das Kreuz zu besteigen und den Tod zu 
erleiden und aufzuerwecken die Toten in Seiner 
glorreichen Auferstehung.



Apolytikion des Vorfestes
Vierter Ton

Einst wich der Jordanfluss zurück vor dem 
Mantel Elischas bei der Aufnahme Elijas und 

die Wasser wurden geteilt auf die eine und die an-
dere Seite und wurden ihm zum trockenen Pfad 
zum wahren Vorausbild der Taufe, durch die auch 
wir den Durchgang zum Leben gehen. Christus 
erschien im Jordan, die Wasser zu heilen.

Kontakion
Vierter Ton

In die Fluten des Jordans bist Du, Herr, hinab-
gestiegen und hast Johannes zugerufen: Zögere 

nicht, mich zu taufen, denn zu retten bin ich ge-
kommen Adam, den Erstgeschaffenen.

Prokeimenon. Sechster Ton

Rette, Herr, Dein Volk und segne Dein Erbe.

Vers: Zu Dir, Herr, habe ich gerufen, mein Gott.

Apostellesung
2 Tim 4,5–8

Mein Kind Timotheus, du aber sei in allem 
nüchtern, ertrage das Leiden, verrichte dein 

Werk als Verkünder des Evangeliums, erfülle treu 
deinen Dienst!  Denn ich werde schon geopfert 
und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe 
den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, 
die Treue bewahrt. Schon jetzt liegt für mich der 
Kranz der Gerechtigkeit bereit, den mir der Herr, 
der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, 
aber nicht nur mir, sondern allen, die sein Er-
scheinen ersehnen.

Evangelium
Mk 1,1–8

Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, 
Gottes Sohn.  Wie geschrieben steht beim 

Propheten Jesaja – Siehe, ich sende meinen Boten 
vor dir her, der deinen Weg bahnen wird. Stim-
me eines Rufers in der Wüste: Bereitet den Weg 
des Herrn! Macht gerade seine Straßen! –, so trat 
Johannes der Täufer in der Wüste auf und ver-

Προεόρτιον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ´

Ἀπεστρέφετό ποτε, ὁ Ἰορδάνης ποταμός, τῇ 
μηλωτῇ Ἐλισαιέ, ἀναληφθέντος Ἠλιοῦ, καὶ 

διῃρεῖτο τὰ ὕδατα ἔνθεν καὶ ἔνθεν, καὶ γέγονεν 
αὐτῷ, ξηρὰ ὁδὸς ἡ ὑγρά, εἰς τύπον ἀληθῶς τοῦ 
Βαπτίσματος, δι᾽ οὗ ἡμεῖς τὴν ῥέουσαν, τοῦ βίου 
διαπερῶμεν διάβασιν, Χριστὸς ἐφάνη, ἐν Ἰορδάνῃ, 
ἁγιάσαι τὰ ὕδατα.

Κοντάκιον
Ἦχος δ´

Ἐν τοῖς ῥείθροις σήμερον τοῦ Ἰορδάνου, 
γεγονὼς ὁ Κύριος, τῷ Ἰωάννῃ ἐκβοᾷ· Μὴ 

δειλιάσῃς βαπτίσαι με· σῶσαι γὰρ ἥκω, Ἀδὰμ τὸν 
πρωτοπλαστον.

Προκείμενον. Ἦχος πλ. β´

Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν Σου καὶ εὐλόγησον τὴν 
κληρονομίαν Σου.

Στίχ. Πρὸς Σέ, Κύριε, κεκράξομαι, ὁ Θεός μου.

Ἀποστολικὸν Ἀνάγνωσμα 
Β´ Τίμ. δ΄: 5–8

Τέκνον Τιμόθεε, νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον, 
ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν 

σου πληροφόρησον. Ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, 
καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκε. Τὸν 
ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, 
τὴν πίστιν τετήρηκα· λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς 
δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος 
ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ 
ἐμοί, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς  ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν 
Αὐτοῦ.

Εὐαγγέλιον 
Μαρ. α´: 1–8

Ἀρχὴ τοῦ Εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, Υἱοῦ 
τοῦ Θεοῦ. Ὡς γέγραπται ἐν τοῖς Προφήταις, 

ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ 
προσώπου Σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν Σου 
ἔμπροσθέν Σου· φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, 
ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς 
τρίβους Αὐτοῦ, ἐγένετο Ἰωάννης βαπτίζων ἐν 



τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς 
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν 
πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται, καὶ 
ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ‘ 
αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. 
Ἦν δὲ ὁ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου 
καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ 
ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. Καὶ ἐκήρυσσε 
λέγων· ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, 
οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν 
ὑποδημάτων Αὐτοῦ· ἐγὼ μὲν ἐβάπτισα ὑμᾶς ἐν 
ὕδατι, Αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Αὐστρίας σᾶς εὐχαριστεῖ γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ἔργου της.
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kündete eine Taufe der Umkehr zur Vergebung 
der Sünden. Ganz Judäa und alle Einwohner Je-
rusalems zogen zu ihm hinaus; sie bekannten ihre 
Sünden und ließen sich im Jordan von ihm tau-
fen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren 
und einen ledernen Gürtel um seine Hüften und 
er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er 
verkündete: Nach mir kommt einer, der ist stärker 
als ich; ich bin es nicht wert, mich zu bücken und 
Ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Ich habe 
euch mit Wasser getauft, Er aber wird euch mit 
dem Heiligen Geist taufen.


