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Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον Η´ (Ἰω κ´: 11–18)Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον Η´ (Ἰω κ´: 11–18)

ἘξαποστειλάριαἘξαποστειλάρια
Ἦχος β´Ἦχος β´

Δύο Ἀγγέλους βλέψασα ἔνδοθεν τοῦ μνημείου, 
Μαρία ἐξεπλήττετο καὶ Χριστὸν ἀγνοοῦσα, 

ὡς Κηπουρὸν ἐπηρώτα· Κύριε ποῦ τὸ σῶμα, τοῦ 
Ἰησοῦ μου τέθεικας; κλήσει δὲ τοῦτον γνοῦσα εἶναι 
Αὐτόν, τὸν Σωτῆρα ἤκουσε· Μή μου ἅπτου, πρὸς 
τὸν Πατέρα ἄπειμι, εἰπὲ τοῖς ἀδελφοῖς μου.

Ὡς Ἱεράρχης πρώτιστος, τῆς Καινῆς Διαθήκης, 
ὡς μέγιστος Ἀπόστολος, ὡς σοφὸς Ὑποφήτης 

καὶ Μάρτυς ὢν ἀληθείας, παρὰ πάντας πλουτήσας· 
ἐξαίρετον ἀξίωμα, ἀδελφός τοῦ Κυρίου, νῦν πρὸς 
Αὐτόν, λίθοις ἀναιρούμενος μετετέθης. Παρʼ οὗ 
ἡμῖν Ἰάκωβε, λύσιν αἴτει πταισμάτων.

Στιχηρά Στιχηρά 
Ἦχος α΄Ἦχος α΄

Τῶν εὐσεβούντων τὰ πλήθη νῦν ἱερὰν ἑορτὴν 
χαρμονικῶς τελοῦντες, ἀλαλάξωμεν πάντες, 

πιστῶς ἀνευφημοῦντες, ψαλμοῖς καὶ ᾠδαῖς, τὸν 
Θεάδελφον σήμερον καὶ μαθητὴν τοῦ Κυρίου ὅστις 
ἀεὶ ἱκετεύει τοῦ σωθῆναι ἡμᾶς.

Morgenevangelium VIII (Joh 20,11–18)

Exaposteilarien
Zweiter Ton

Zwei Engel sah Maria im Grabmal stehen und 
erschrak sich, und da sie Christus nicht er-

kannte, fragte sie Ihn als Gärtner: Herr, wo hast 
du den Leib meines Jesus hingebracht? Doch bei 
der Anrede erkannte sie, dass Er es war, und sie 
hörte den Erlöser sprechen: Halte mich nicht fest, 
denn ich gehe fort zu meinem Vater, sag es meinen 
Brüdern!

Als vorzüglichen Bischof des neuen Bundes, 
als größten Apostel, als weisen Verkünder 

und Zeugen der Wahrheit hast du bei allem reiche 
Frucht gebracht. Eine erhabene Würde hast du er-
halten, Bruder des Herrn, jetzt gehst du, von Stei-
nen dahingerafft, hinüber zu Ihm. Bei Ihm bitte 
für uns, Jakobus, um Vergebung unserer Verfeh-
lungen.

Stichera
Erster Ton

Die Schar der Frommen feiert heute würdig das 
heilige Fest der, wir wollen alle gläubig vereh-

ren in Liedern und Gesängen den Herrenbruder 
und Jünger des Herrn, auf dass er stets Fürbitte 
einlege, um uns zu erretten.



Τῶν Ἀποστόλων ὁ δῆμος, σὲ ἐξελέξατο, 
ἱερατεύειν πρῶτον, ἐν Σιὼν τῇ ἁγίᾳ, Χριστῷ 

τῷ εὐεργέτῃ, ὡς ὄντα αὐτοῦ, τῆς κατὰ σάρκα 
Γεννήσεως καὶ ἀδελφὸν συνοδίτην καὶ ὀπαδὸν τῶν 
ἰχνῶν Αὐτοῦ, Ἰάκωβε.

Δοξαστικόν Δοξαστικόν 
Ἦχος πλ.δ΄Ἦχος πλ.δ΄

Τὰ τῆς Μαρίας δάκρυα οὐ μάτην χεῖνται θερμῶς · 
ἰδοὺ γὰρ κατηξίωται καὶ διδασκόντων Ἀγγέλων 

καὶ τῆς ὄψεως τῆς Σῆς, ὦ Ἰησοῦ· ἀλλʼ ἔτι πρόσγεια 
φρονεῖ, οἷα γυνὴ ἀσθενής· διὸ καὶ ἀποπέμπεται μὴ 
προσψαῦσαί Σοι Χριστέ. Ἀλλʼ ὅμως κήρυξ πέμπεται 
τοῖς Σοῖς Μαθηταῖς, οἷς εὐαγγέλια ἔφησε, τὴν πρὸς 
τὸν πατρῷον κλῆρον ἄνοδον ἀπαγγέλλουσα. Μεθʼ 
ἧς ἀξίωσον καὶ ἡμᾶς, τῆς ἐμφανείας Σου, Δέσποτα 
Κύριε.

Ἀπολυτίκιον ἈναστάσιμονἈπολυτίκιον Ἀναστάσιμον
Ἦχος β´Ἦχος β´

Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ Ζωὴ ἡ 
ἀθάνατος, τότε τὸν ᾍδην ἐνέκρωσας τῇ 

ἀστραπῇ τῆς Θεότητος, ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας 
ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις 
τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον· Ζωοδότα Χριστὲ, ὁ 
Θεὸς ἡμῶν, δόξα Σοι.

Ἀπολυτίκιον τοῦ ἈποστόλουἈπολυτίκιον τοῦ Ἀποστόλου
Ἦχος γ´Ἦχος γ´

Ὡς τοῦ Κυρίου Μαθητής, ἀνεδέξω Δίκαιε 
τὸ Εὐαγγέλιον· ὡς Μάρτυς ἔχεις τὸ 

ἀπαράτρεπτον· τὴν παῤῥησίαν ὡς Ἀδελφόθεος, τὸ 
πρεσβεύειν ὡς Ἱεράρχης. Ἱκέτευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, 
σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἠμών.

Ἀπολυτίκιον τοῦ ΝαοῦἈπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ
Ἦχος πλ. δ´Ἦχος πλ. δ´

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.

ΚοντάκιονΚοντάκιον
Ἦχος β´Ἦχος β´

Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, 
μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε, 

μὴ παρίδῃς, ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ 
πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν 

Die Gruppe der Apostel hat dich auserwählt als 
erster auf dem heiligen Zion Christus, dem 

Wohltäter, als Bischof zu dienen, warst du doch 
der fleischlichen Geburt nach Sein Bruder und 
Weggefährte, du heilige Jakobus.

Doxastikon
Achter Ton

Die Tränen Marias wurden nicht umsonst ver-
gossen, denn siehe, sie wurde gewürdigt, von 

den Engeln belehrt zu werden und Dich zu sehen, 
o Jesus. Doch noch immer sinnt sie auf irdische 
Weise, die schwache Frau. Deshalb wurde sie 
weggeschickt, ohne Dich zu berühren, Christus. 
Doch als Künderin wird sie zu Deinen Aposteln 
geschickt, denen sie die frohe Kunde brachte und 
die Himmelfahrt zum väterlichen Erbe ankündig-
te. Mit ihr würdige auch uns, Dich zu sehen, Ge-
bieter und Herr.

Auferstehungsapolytikion
Zweiter Ton

Als Du hinabstiegst zum Tode, das unsterb-
liche Leben, hast Du den Hades bezwungen 

durch den Glanz der Gottheit. Als Du auch die 
Toten aus der Unterwelt erwecktest, riefen alle 
himmlischen Mächte: Lebensspender, Christus, 
unser Gott, Ehre sei Dir.

Apolytikion des Apostels
Dritter Ton

Als Jünger des Herrn hast du, Gerechter, das 
Evangelium angenommen, als Märtyrer hast 

du Standfestigkeit bewiesen, freien Zugang hast 
du als Herrenbruder und Fürbitte als Bischof. Fle-
he Christus an, unseren Gott, unsere Seele zu er-
retten.

Apolytikion der Kirche
Achter Ton

Gepriesen bist du, Christus unser Gott, der 
du die Fischer zu Allweisen machtest, da du 

ihnen sandtest den Heiligen Geist, und durch sie 
den Erdkreis eingefangen hast, Menschenlieben-
der, Ehre sei dir!

Kontakion
Zweiter Ton

Der Christen unfehlbare Behüterin, stete Für- 
bitte vor dem Schöpfer: Überhöre nicht das 

Flehen der Sünder, sondern eile, Gütige, uns zu 
helfen, die wir dir gläubig rufen. Eile dich und bit-



te für uns um Hilfe, Gottesgebärerin und ewiger 
Schutz für alle, die dich ehren.

Prokeimenon. Dritter Ton

In die ganze Welt ging aus Seine Stimme.
Vers: Die Himmel erzählen von der Herrlichkeit 
Gottes.

Apostellesung
Gal 1,11–19

Ich erkläre euch, Brüder und Schwestern: Das 
Evangelium, das ich verkündet habe, stammt 

nicht von Menschen; ich habe es ja nicht von 
einem Menschen übernommen oder gelernt, 
sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi 
empfangen. Ihr habt doch von meinem früheren 
Lebenswandel im Judentum gehört und wisst, wie 
maßlos ich die Kirche Gottes verfolgte und zu ver-
nichten suchte. Im Judentum machte ich größere 
Fortschritte als die meisten Altersgenossen in mei-
nem Volk und mit dem größten Eifer setzte ich 
mich für die Überlieferungen meiner Väter ein. 
Als es aber Gott gefiel, der mich schon im Mutter-
leib auserwählt und durch Seine Gnade berufen 
hat, in mir Seinen Sohn zu offenbaren, damit ich 
Ihn unter den Völkern verkünde, da zog ich nicht 
Fleisch und Blut zu Rate; ich ging auch nicht so-
gleich nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor 
mir Apostel waren, sondern zog nach Arabien und 
kehrte dann wieder nach Damaskus zurück. Drei 
Jahre später ging ich nach Jerusalem hinauf, um 
Kephas kennenzulernen, und blieb fünfzehn Tage 
bei ihm. Von den anderen Aposteln sah ich keinen, 
nur Jakobus, den Bruder des Herrn.

Evangelium
Lk 8,27–39

In jener Zeit, als Jesus in das Land der Gadarer 
kam, lief Ihm ein Mann aus der Stadt entgegen, 

der seit vielen Jahren von Dämonen besessen war. 
Schon seit Langem trug er keine Kleidung mehr 
und lebte nicht mehr in einem Haus, sondern in 
den Grabhöhlen. Als er Jesus sah, schrie er auf, fiel 
vor Ihm nieder und rief mit lauter Stimme: Was 
habe ich mit Dir zu tun, Jesus, Sohn des höchs-
ten Gottes? Ich bitte Dich: Quäle mich nicht! Je-
sus hatte nämlich dem unreinen Geist befohlen, 
den Mann zu verlassen. Denn schon seit Langem 
hatte ihn der Geist in seiner Gewalt; und er war 
gebunden mit Ketten und Fußfesseln und wurde 

πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, 
καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, 
Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Προκείμενον. Ἦχος γ´Προκείμενον. Ἦχος γ´

Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ. 
Στίχ. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ.

Ἀποστολικὸν Ἀνάγνωσμα Ἀποστολικὸν Ἀνάγνωσμα 
Γαλ α´: 11–19Γαλ α´: 11–19

Ἀδελφοί, γνωρίζω ὑμῖν τὸ Εὐαγγέλιον τὸ 
εὐαγγελισθὲν ὑπʼ 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 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 ἐμοὶ, ἵνα 
εὐαγγελίζωμαι Αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ 
προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι, οὐδὲ ἀνῆλθον 
εἰς ῾Ιεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ Ἀποστόλους, 
ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα 
εἰς Δαμασκόν. ῎Επειτα μετὰ τρία ἔτη ἀνῆλθον εἰς 
῾Ιεροσόλυμα ἱστορῆσαι Πέτρον, καὶ ἐπέμεινα πρὸς 
αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε· ἕτερον δὲ τῶν Ἀποστόλων 
οὐκ εἶδον, εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου.

Εὐαγγέλιον Εὐαγγέλιον 
Λκ η´: 27–39Λκ η´: 27–39

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν 
χώραν τῶν Γαδαρηνῶν ὑπήντησεν Αὐτῷ ἀνήρ 

τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς εἶχε δαιμόνια ἐκ χρόνων 
ἱκανῶν, καὶ ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο, καὶ ἐν 
οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μνήμασιν. Ἰδὼν δὲ 
τὸν Ἰησοῦν καὶ ἀνακράξας προσέπεσεν Αὐτῷ καὶ 
φωνῇ μεγάλῃ εἶπε· Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ Υἱὲ τοῦ 
Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου; Δέομαί Σου, μή με βασανίσῃς. 
Παρήγγειλε γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ 
ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. Πολλοῖς γὰρ χρόνοις 
συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεῖτο ἁλύσεσι καὶ πέδαις 
φυλασσόμενος, καὶ διαῤῥήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο 
ὑπὸ τοῦ δαίμονος εἰς τὰς ἐρήμους. Ἐπηρώτησε 



Λειτουργικὸ Πρόγραμμα ἐβδομάδοςΛειτουργικὸ Πρόγραμμα ἐβδομάδος
Καθημερινῶς 8 π.μ.Καθημερινῶς 8 π.μ. Θεία Λειτουργία
Σάββατο 9 π.μ.Σάββατο 9 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία, 
      5 μ.μ.5 μ.μ. Ἑσπερινός
Κυριακή 8 π.μ.Κυριακή 8 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία 

Liturgisches Programm der Woche
Werktags 8 Uhr Göttliche Liturgie
Samstag 9 Uhr Orthros und Göttliche Liturgie,
    17 Uhr Vesper
Sonntag 8 Uhr Orthros und Göttliche Liturgie

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Αὐστρίας σᾶς εὐχαριστεῖ γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ἔργου της.
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δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων· Τί σοί ἐστιν ὄνομα; Ὁ 
δὲ εἶπε· Λεγεών· ὅτι δαιμόνια πολλὰ εἰσῆλθεν εἰς 
αὐτόν· καὶ παρεκάλει Αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς 
εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν. Ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων 
ἱκανῶν βοσκομένη ἐν τῷ ὄρει· καὶ παρεκάλουν 
Αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν· 
καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. Ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια 
ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, 
καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν 
λίμνην καὶ ἀπεπνίγη. Ἰδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ 
γεγενημένον ἔφυγον, καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν 
καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. Ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός, 
καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ εὗρον καθήμενον 
τὸν ἄνθρωπον, ἀφ᾽ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξεληλύθει, 
ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς πόδας 
τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν. Ἀπήγγειλαν δὲ 
αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη ὁ δαιμονισθείς. Καὶ 
ἠρώτησαν Αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου 
τῶν Γαδαρηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ᾽ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ 
μεγάλῳ συνείχοντο· Αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον 
ὑπέστρεψεν. Ἐδέετο δὲ Αὐτοῦ ὁ ἀνήρ, ἀφ᾽ οὗ 
ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια, εἶναι σὺν Αὐτῷ· ἀπέλυσε 
δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων· Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν 
σου καὶ διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεός. Καὶ ἀπῆλθε 
καθ᾽ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ 
ὁ Ἰησοῦς.

gefangen gehalten. Aber immer wieder zerriss er 
die Fesseln und wurde von dem Dämon in men-
schenleere Gegenden getrieben. Jesus fragte ihn: 
Wie heißt du? Er antwortete: Legion. Denn er war 
von vielen Dämonen besessen. Und die Dämo-
nen baten Jesus, dass Er ihnen nicht befehle, in 
die Unterwelt hinabzufahren. Nun weidete dort 
an einem Berg gerade eine große Schweineherde. 
Die Dämonen baten Jesus, ihnen zu erlauben, in 
die Schweine hineinzufahren. Er erlaubte es ih-
nen. Da verließen die Dämonen den Menschen 
und fuhren in die Schweine und die Herde stürm-
te den Abhang hinab in den See und ertrank. Als 
die Hirten sahen, was geschehen war, flohen sie 
und erzählten es in der Stadt und in den Dörfern. 
Darauf gingen die Leute hinaus, um zu sehen, was 
geschehen war. Sie kamen zu Jesus und fanden den 
Mann, aus dem die Dämonen ausgefahren waren, 
bekleidet und bei Verstand zu Füßen Jesu sitzen. 
Da fürchteten sie sich. Die gesehen hatten, wie der 
Besessene gerettet worden war, berichteten es ih-
nen. Darauf baten alle im Gebiet der Gerasener Je-
sus, sie zu verlassen; denn es hatte sie große Furcht 
gepackt. Da stieg Jesus ins Boot und fuhr zurück. 
Der Mann, den die Dämonen verlassen hatten, 
bat Jesus, bei ihm bleiben zu dürfen. Doch Jesus 
schickte ihn weg und sagte: Kehr in dein Haus 
zurück und erzähl alles, was Gott für dich getan 
hat! Da ging er weg und verkündete in der ganzen 
Stadt, was Jesus für ihn getan hatte.


