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Sechster Ton

Τ

ῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας Ζωοδότα·
ὀρθρίζει γὰρ τὸ πνεῦμά μου πρὸς ναὸν
τὸν ἅγιόν Σου, ναὸν φέρον τοῦ σώματος ὅλον
ἐσπιλωμένον· ἀλλ᾽ ὡς οἰκτίρμων κάθαρον,
εὐσπλάγχνῳ Σου ἐλέει.
ῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοι τρίβους, Θεοτόκε·
αἰσχραῖς γὰρ κατεῤῥύπωσα τὴν ψυχὴν
ἁμαρτίαις, ὡς ῥαθύμως τὸν βίον μου ὅλον
ἐκδαπανήσας· ταῖς σαῖς πρεσβείαις, ῥῦσαί με
πάσης ἀκαθαρσίας.
ὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων μοι δεινῶν,
ἐννοῶν ὁ τάλας, τρέμω τὴν φοβερὰν ἡμέραν
τῆς κρίσεως· ἀλλὰ θαῤῥῶν εἰς τὸ ἔλεος τῆς
εὐσπλαγχνίας Σου, ὡς ὁ Δαυῒδ βοῶ Σοι· Ἐλέησόν
με ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα Σου ἔλεος.
ῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας Ζωοδότα·
ὀρθρίζει γὰρ τὸ πνεῦμά μου, πρὸς Ναὸν
τὸν ἅγιόν Σου, ναὸν φέρον τοῦ σώματος ὅλον
ἐσπιλωμένον· ἀλλ᾽ ὡς οἰκτίρμων κάθαρον,
εὐσπλάγχνῳ Σου ἐλέει.

Ö

ffne mir die Pforten der reuevollen Umkehr,
Lebensspender, denn am Morgen blickt
mein Geist auf zu Deinem heiligen Tempel, obgleich er trägt den befleckten Tempel des Leibes.
Als Erbarmender reinige mich in Deinem barmherzigen Erbarmen.
ie Pfade der Erlösung ebne mir, Gottesgebärerin, denn mit schändlichen Sünden habe
ich meine Seele beschmutzt und leichtfertig mein
ganzes Leben verschleudert. Entreiß mich mit
deiner Fürsprache aller Unreinheit!
enn ich die Fülle meiner schändlichen Taten bedenke, erzittere ich Unseliger vor
dem Tag des Gerichts. Doch ich fasse Mut auf das
Erbarmen Deiner Barmherzigkeit, und wie David rufe ich Dir zu: Erbarme Dich meiner, o Gott,
nach Deinem reichen Erbarmen!
ffne mir die Pforten der reuevollen Umkehr,
Lebensspender, denn am Morgen blickt
mein Geist auf zu Deinem heiligen Tempel, obgleich er trägt den befleckten Tempel des Leibes.
Als Erbarmender reinige mich in Deinem barmherzigen Erbarmen.
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Στιχηρὰ ἀναστάσιμα

Auferstehungsstichera

Ἦχος δʹ

Vierter Ton

Σταυρὸν ὑπομείνας καὶ θάνατον, καὶ
ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, παντοδύναμε
Κύριε, δοξάζομέν Σου τὴν Ἀνάστασιν.
ν τῷ Σταυρῷ Σου Χριστέ, τῆς ἀρχαίας
κατάρας ἠλευθέρωσας ἡμᾶς, καὶ ἐν τῷ
θανάτῳ Σου, τὸν τὴν φύσιν ἡμῶν τυραννήσαντα
διάβολον κατήργησας, ἐν δὲ τῇ Ἐγέρσει Σου,
χαρᾶς τὰ πάντα ἐπλήρωσας· διὸ βοῶμέν Σοι, ὁ
ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, Κύριε δόξα Σοι.
ῷ Σῷ Σταυρῷ Χριστὲ Σωτήρ, ὁδήγησον ἡμᾶς
ἐπὶ τὴν ἀλήθειάν Σου, καὶ ῥῦσαι ἡμᾶς, τῶν
παγίδων τοῦ ἐχθροῦ· ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν,
ἀνάστησον ἡμᾶς πεσόντας τῇ ἁμαρτίᾳ, ἐκτείνας
τὴν χεῖρά Σου, φιλάνθρωπε Κύριε, τῇ πρεσβείᾳ
τῶν Ἁγίων Σου.
ῶν πατρικῶν Σου κόλπων, μὴ χωρισθεὶς
μονογενὲς Λόγε τοῦ Θεοῦ, ἦλθες ἐπὶ γῆς διὰ
φιλανθρωπίαν, ἄνθρωπος γενόμενος ἀτρέπτως,
καὶ Σταυρὸν καὶ θάνατον ὑπέμεινας σαρκί, ὁ
ἀπαθὴς τῇ Θεότητι· ἀναστὰς δὲ ἐκ νεκρῶν
ἀθανασίαν παρέσχες τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων, ὡς
μόνος παντοδύναμος.
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as Kreuz hast Du auf Dich genommen und
den Tod vernichtet. Auferstanden bist Du
von den Toten, so bringe Frieden in unser Leben,
Herr, Du einzig Allmächtiger.
n Deinem Kreuz, Christus, hast du uns vom alten Fluche erlöst und in Deinem Tod den Teufel, der unsere Natur knechtete, besiegt. In Deinem Auferstehen hast Du alles mit Freude erfüllt
und so rufen wir Dir, der Du von den Toten erstanden bist: Herr, Ehre sei Dir!
urch Dein Kreuz, Christus, Retter, führe uns
zu Deiner Wahrheit und entreiße uns allen
Fallstricken des Feindes, der Du von den Toten
erstanden bist, richte auch uns wieder auf, die wir
der Sünde verfallen, und strecke aus Deine Hand,
menschenfreundlicher Herr, auf die Fürsprache
deiner Heiligen.
bgleich ungetrennt vom väterlichen Schoße,
kamst Du, einziggeborenes Wort Gottes, aus
Menschenliebe auf Erden und wurdest unverändert Mensch; das Kreuz und den Tod im Fleisch
hast Du auf Dich genommen, der Du als Gott
ohne Leiden bist, von den Toten bist Du erstanden und hast dem Menschgeschlecht die Unsterblichkeit geschenkt, als einzig Allmächtiger.
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Δοξαστικόν

Doxastikon

Ἦχος α´

Erster Ton

ὐκ ἔστιν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καὶ
πόσις ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ ἄσκησις, σὺν
ἁγιασμῷ· ὅθεν οὐδὲ πλούσιοι εἰσελεύσονται
ἐν αὐτῇ, ἀλλʹ ὅσοι τοὺς θησαυρούς αὐτῶν ἐν
χερσὶ πενήτων ἀποτίθενται. Ταῦτα καὶ Δαυῒδ ὁ
Προφήτης διδάσκει λέγων· Δίκαιος ἀνὴρ ὁ ἐλεῶν
ὅλην τὴν ἡμέραν, ὁ κατατρυφῶν τοῦ Κυρίου καὶ
τῷ φωτὶ περιπατῶν, ὃς οὐ μὴ προσκόψῃ. Ταῦτα
δὲ πάντα, πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν γέγραπται ὅπως
νηστεύοντες, χρηστότητα ποιήσωμεν καὶ δῴη
ἡμῖν Κύριος ἀντὶ τῶν ἐπιγείων τὰ ἐπουράνια.

D

as Reich Gottes ist nicht Speise und Trank,
sondern Gerechtigkeit und Askese mit Heiligung. So werden auch die Reichen nicht darin
eintreten, sondern alle, die ihre Reichtümer in
die Hände der Hungernden legen. Dies lehrt auch
David der Prophet: Gerecht ist der Mann, der sich
den ganzen Tag lang erbarmt, der vom Herrn genährt wird und im Licht wandelt, damit er nicht
stürze. Das alles ist geschrieben und uns ans Herz
gelegt, dass wir fasten und in Güte handeln, auf
dass der Herr uns statt des Irdischen das Himmlische gewähre.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

GÖTTLICHE LITURGIE DES HL. BASILIUS

Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον

Auferstehungsapolytikion

Ἦχος δ´

Vierter Ton

Τ

D

ie frohe Kunde der Auferstehung vernahmen
ὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα, ἐκ τοῦ
vom Engel die Jüngerinnen des Herrn und,
Ἀγγέλου μαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι
καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν ἀποῤῥίψασαι, τοῖς von der Verurteilung der Stammeltern befreit,
Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλεγον· Ἐσκύλευται ὁ verkündeten sie voll Freude den Aposteln: Über-

θάνατος, ἠγέρθη Χριστὸς ὁ Θεός, δωρούμενος wunden ist der Tod, auferstanden ist Christus
τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.
Gott, und schenkt der Welt das große Erbarmen.

Ἐ

Ἀπολυτίκιον τῆς Ὁσίας

Apolytikion der Heiligen

Ἦχος πλ. δ´

Achter Ton

ν σοὶ Μῆτερ ἀκριβῶς διεσώθη τὸ κατ᾽ εἰκόνα·
λαβοῦσα γὰρ τὸν Σταυρόν, ἠκολούθησας τῷ
Χριστῷ, καὶ πράττουσα ἐδίδασκες ὑπερορᾶν μὲν
σαρκός, παρέρχεται γάρ, ἐπιμελεῖσθαι δὲ ψυχῆς,
πράγματος ἀθανάτου· διὸ καὶ μετὰ Ἀγγέλων
συναγάλλεται Ὁσία Μαρία τὸ πνεῦμά σου.

Ὡ

I

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ

n dir, Mutter, ward die Gottesebenbildlichkeit
unversehrt bewahrt, denn das Kreuz hast du
auf dich genommen und bist Christus nachgefolgt. Da du dies tatest, hast du uns gelehrt, nicht
auf das Fleisch zu achten, denn es ist vergänglich,
sondern sich der Seele anzunehmen, die unsterblich ist. Deshalb jubelt, heilige Maria, dein Geist
mit den Engeln.
Apolytikion der Kirche

Ἦχος δ´

Vierter Ton

B

ς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής, καὶ τῶν
efreier der Gefangenen und Beschützer der
πτωχῶν ὑπερασπιστής, ἀσθενούντων
Armen, Arzt der Kranken und Verteidiger der
ἰατρός, βασιλέων ὑπέρμαχος, τροπαιοφόρε Herrschenden, du Träger des Siegeszeichens und
μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Großmärtyrer Georg, bitte Christus, Gott, unsere
Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Seelen zu erretten.

Τ

Κοντάκιον

Kontakion

Ἦχος πλ. δ´

Achter Ton

ῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς
λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια,
ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε. Ἀλλ᾽ ὡς
ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων
με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοι· Χαῖρε
νύμφη ἀνύμφευτε.

D

er unbesiegbaren Heerführerin Siegesgesang
bringt dir, Gottesgebärerin, deine aus Gefahren befreite Stadt, dar. Da du unüberwindliche
Macht besitzt, befreie mich aus allen möglichen
Gefahren, damit ich dir zujuble: Freue dich, du
unvermählt Vermählte!

Προκείμενον. Ἦχος δ΄

Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα Σου, Κύριε· πάντα ἐν
σοφίᾳ ἐποίησας.
Στίχ. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον. Κύριε ὁ
Θεός μου, ἐμεγαλύνθης σφόδρα.

Ἀ

Prokeimenon. Vierter Ton

Wie groß sind Deine Worte, Herr! Alles hast Du in
Weisheit geschaffen..
Vers: Preise, meine Seele, den Herr. Herr, mein
Gott, wie groß bist Du!

Ἀποστολικὸν Ἀνάγνωσμα

Apostellesung

Ἑβρ θ´: 11–14

Hebr 9,11–14

δελφοί, Χριστὸς παραγενόμενος Ἀρχιερεὺς
τῶν μελλόντων ἀγαθῶν διὰ τῆς μείζονος καὶ
τελειοτέρας σκηνῆς, οὐ χειροποιήτου, τοῦτ᾽ ἔστιν
οὐ ταύτης τῆς κτίσεως, οὐδὲ δι᾽ αἵματος τράγων
καὶ μόσχων, διὰ δὲ τοῦ ἰδίου αἵματος εἰσῆλθεν
ἐφάπαξ εἰς τὰ ῞Αγια, αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος.
Εἰ γὰρ τὸ αἷμα ταύρων καὶ τράγων καὶ σποδὸς
δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς κεκοινωμένους
ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα, πόσῳ
μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ Πνεύματος
αἰωνίου Ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ Θεῷ,

B

rüder, Christus ist gekommen als Hohepriester der künftigen Güter durch das größere
und vollkommenere Zelt, das nicht von Menschenhand gemacht, das heißt nicht von dieser
Schöpfung ist. Nicht mit dem Blut von Böcken
und jungen Stieren, sondern mit Seinem eigenen
Blut ist Er ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und so hat Er eine ewige Erlösung
bewirkt. Denn wenn schon das Blut von Böcken
und Stieren und die Asche einer jungen Kuh die
Unreinen, die damit besprengt werden, so heiligt,
dass sie leiblich rein werden, um wie viel mehr

καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων wird das Blut Christi, der sich selbst als makelεἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι;
loses Opfer kraft des ewigen Geistes Gott dargebracht hat, unser Gewissen von toten Werken
reinigen, damit wir dem lebendigen Gott dienen.
Εὐαγγέλιον
Evangelium

Τ

Μρκ ι´: 32–45

ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παραλαβὼν ὁ Ἰησοῦς τοὺς
δώδεκα μαθητὰς Αὐτοῦ, ἤρξατο αὐτοῖς
λέγειν τὰ μέλλοντα Αὐτῷ συμβαίνειν, ὅτι· Ἰδοὺ
ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ
Ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι
καὶ γραμματεῦσι, καὶ κατακρινοῦσιν Αὐτὸν
θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν Αὐτὸν τοῖς ἔθνεσι,
καὶ ἐμπαίξουσιν Αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν
αὐτὸν καὶ ἐμπτύσουσιν Αὐτῷ καὶ ἀποκτενοῦσιν
Αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται. Καὶ
προσπορεύονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης υἱοὶ
Ζεβεδαίου λέγοντες· Διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ὃ
ἐὰν αἰτήσωμεν ποιήσῃς ἡμῖν. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς·
Τί θέλετε ποιῆσαί με ὑμῖν; Οἱ δὲ εἶπον Αὐτῷ·
Δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων
Σου καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ Σου. Ὁ δὲ Ἰησοῦς
εἶπεν αὐτοῖς· Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. Δύνασθε
πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ
ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι; οἱ δὲ εἶπον Αὐτῷ·
Δυνάμεθα. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Τὸ μὲν
ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ
ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε· τὸ δὲ καθίσαι
ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν
δοῦναι, ἀλλ᾽ οἷς ἡτοίμασται. Καὶ ἀκούσαντες
οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ Ἰακώβου καὶ
Ἰωάννου. Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς
λέγει αὐτοῖς· Οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν
ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι
αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. Οὐχ οὕτω δὲ
ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ᾽ ὃς ἐὰν θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν
ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος, καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ὑμῶν
γενέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος· καὶ γὰρ
ὁ Υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι,
ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν Αὐτοῦ
λύτρον ἀντὶ πολλῶν.

I

Mk 10,32–45

n jener Zeit versammelte Jesus die Zwölf wieder um Sich und kündigte ihnen an, was Ihm
bevorstand. Er sagte: Siehe, wir gehen nach Jerusalem hinauf; und der Menschensohn wird den
Hohepriestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert; sie werden Ihn zum Tod verurteilen und
den Heiden ausliefern; sie werden Ihn verspotten,
anspucken, geißeln und töten. Und nach drei Tagen wird Er auferstehen. Da traten Jakobus und
Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu Ihm und
sagten: Meister, wir möchten, dass Du uns eine
Bitte erfüllst. Er antwortete: Was soll ich für euch
tun? Sie sagten zu Ihm: Lass in Deiner Herrlichkeit einen von uns rechts und den andern links
neben Dir sitzen! Jesus erwiderte: Ihr wisst nicht,
um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken,
den ich trinke, oder die Taufe auf euch nehmen,
mit der ich getauft werde? Sie antworteten: Wir
können es. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet den
Kelch trinken, den ich trinke, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werde. Doch den Platz
zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe
nicht ich zu vergeben; dort werden die sitzen, für
die es bestimmt ist. Als die zehn anderen Jünger
das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und
sagte: Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten,
ihre Völker unterdrücken und ihre Großen ihre
Macht gegen sie gebrauchen. Bei euch aber soll
es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein
will, der soll euer Diener sein, und wer bei euch
der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Denn
auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um
sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und
sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.
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