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Κυριακὴ ζ´ ΛουκᾶΚυριακὴ ζ´ Λουκᾶ
Μνήμη ἁγίου Παύλου, Ἀρχιεπισκόπου 

Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ.

Siebter Lukassonntag
Gedächtnis des hl. Paulos, Erzbischof  

von Konstantinopel und Bekenner

Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον Ι´ ( Ἰω κα΄: 1–14)Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον Ι´ ( Ἰω κα΄: 1–14)

ΚαθίσματαΚαθίσματα
Ἦχος δ´Ἦχος δ´

Ἀναβλέψασαι τοῦ τάφου τὴν εἴσοδον, καὶ τὴν 
φλόγα τοῦ Ἀγγέλου μὴ φέρουσαι, αἱ Μυροφόροι 

σὺν τρόμῳ ἐξίσταντο λέγουσαι· Ἆρα ἐκλάπη, ὁ τῷ 
Λῃστῇ ἀνοίξας Παράδεισον, ἆρα ἡγέρθη, ὁ καὶ 
πρὸ πάθους κηρύξας τὴν Ἔγερσιν, ἀληθῶς ἀνέστη 
Χριστὸς ὁ Θεός, τοῖς ἐν ᾅδῃ παρέχων ζωὴν καὶ 
ἀνάστασιν. 

Τὸ ἀπʼ αἰῶνος ἀπόκρυφον, καὶ Ἀγγέλοις 
ἄγνωστον μυστήριον, διὰ σού Θεοτόκε τοῖς 

ἐπὶ γῆς πεφανέρωται· Θεὸς ἐν ἀσυγχύτῳ ἑνώσει 
σαρκούμενος, καὶ Σταυρὸν ἑκουσίως ὑπὲρ ἡμῶν 
καταδεξάμενος· διʼ οὗ ἀναστήσας τὸν πρωτόπλαστον, 
ἔσωσεν ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

ἘξαποστειλάριαἘξαποστειλάρια
Ἦχος β΄Ἦχος β΄

Τιβεριάδος θάλασσα, σὺν παισὶ Ζεβεδαίου, 
Ναθαναὴλ τῷ Πέτρῳ τε, σὺν δυσὶν ἄλλοις 

πάλαι, καὶ Θωμᾶν εἶχε πρὸς ἄγραν, οἳ Χριστοῦ τῇ 
προστάξει, ἐν δεξιοῖς χαλάσαντες, πλῆθος εἷλκον 
ἰχθύων, ὃν Πέτρος γνούς, πρὸς αὐτὸν ἐνήχετο, οἷς 

Morgenevangelium X (Joh 21,1–14)

Kathismata
Vierter Ton

Als sie den Eingang des Grabes sahen und das 
Strahlen des Engels nicht ertrugen, da stan-

den die Myronträgerinnen voll Zittern und sag-
ten: Also wurde Er gestohlen, der dem Schächer 
das Paradies geöffnet hat, also ist Er auferstanden, 
der vor Seinem Leiden die Auferweckung verkün-
det hat, wahrhaft auferstanden ist Christus, unser 
Gott, und schenkt denen in der Unterwelt Leben 
und Auferstehung.

Das seit Ewigkeiten verborgene und selbst den 
Engeln unbekannte Geheimnis, wird durch 

dich, Gottesgebärerin, auf Erden offenbar: Gott 
wird in unvermischter Vereinigung Fleisch und 
nimmt aus freiem Willen für uns das Kreuz auf 
Sich, durch das Er den Erstgeschaffenen und unse-
re Seelen aus dem Tod rettete.

Exaposteilaria
Zweiter Ton

Am See von Tiberias waren die Söhne des Ze-
bedäus, Nathanael und Petrus, mit zwei an-

deren Jüngern und Thomas zum Fischen, als sie 
auf Christi Geheiß die Netze zur rechten Seite aus-
warfen und Fische an Land zogen. Petrus erkannte 



τὸ τρίτον φανεὶς καὶ ἄρτον ἔδειξε, καὶ ἰχθὺν ἐπʼ 
ἀνθράκων.

Τὸν Παῦλον ἐκμιμούμενος, τὸν κήρυκα τῆς 
πίστεως, τῆς ἀνωτάτης σοφίας, τὰ δόγματα 

κατασπείρας, πάσας αἱρέσεις ἤμβλυνας, Ἱεραρχῶν 
ἀγλάϊσμα, Παῦλε μακαριώτατε· διὸ καὶ στῦλος 
ἐφάνης, ὀρθοδοξίας θεόφρον.

Ἀπολυτίκιον ἈναστάσιμονἈπολυτίκιον Ἀναστάσιμον
Ἦχος δ´Ἦχος δ´

Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα, ἐκ τοῦ 
Ἀγγέλου μαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι, 

καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν ἀπορρίψασαι, τοῖς 
Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλεγον· ἐσκύλευται ὁ 
θάνατος, ἠγέρθη Χριστὸς ὁ Θεός, δωρούμενος τῷ 
κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

Ἀπολυτίκιον τοῦ ἹεράρχουἈπολυτίκιον τοῦ Ἱεράρχου
Ἦχος γ΄Ἦχος γ΄

Θείας πίστεως ὁμολογία, ἄλλον Παῦλον σε τῇ 
Ἐκκλησίᾳ, ζηλωτὴν ἐν ἱερεῦσιν ἀνέδειξε. 

Συνεκβοᾷ σοι καὶ Ἄβελ πρὸς Κύριον καὶ Ζαχαρίου 
τὸ αἷμα τὸ δίκαιον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν 
ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

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

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. 

Ihn und rief Ihm zu, als Er ihnen zum dritten Mal 
erschien, das Brot zeigte und bei Fischen über den 
Kohlen. 

Paulus hast du getreulich nachgeahmt, den Ver-
künder des Glaubens, die Wahren der höchs-

ten Weisheit hast du ausgesät und die Irrlehren 
zurückgeschlagen, du seligster Paulos, Zierde der 
Hierarchen, so bist du auf der Säule erschienen, du 
göttlich auf die rechte Lehre Sinnender.

Auferstehungsapolytikion
Vierter Ton

Die frohe Kunde der Auferstehung vernahmen 
vom Engel die Jüngerinnen des Herrn und, 

von der Verurteilung der Stammeltern befreit, ver-
kündeten sie voll Freude den Aposteln: Überwun-
den ist der Tod, auferstanden ist Christus Gott, 
und schenkt der Welt das große Erbarmen.

Apolytikion des Hierarchen
Dritter Ton

Das Bekenntnis des göttlichen Glaubens hat 
dich als neuen Paulos, als Eiferer als Bischof, 

erwiesen. Mit dir schreit das gerechte Blut des Abel 
und des Zacharias zum Herrn. Heiliger Vater, bitte 
Christus, unseren Gott, uns das große Erbarmen 
zu schenken.

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. Vierter Ton

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



Apostellesung
Gal 2,16–20

Brüder, wir wissen, dass der Mensch nicht aus 
Werken des Gesetzes gerecht wird, sondern 

aus dem Glauben an Jesus Christus; so sind auch 
wir zum Glauben an Christus Jesus gelangt, damit 
wir gerecht werden durch den Glauben an Christus 
und nicht durch Werke des Gesetzes; denn durch 
Werke des Gesetzes wird kein Fleisch gerecht. 
Wenn nun auch wir, die wir in Christus gerecht 
zu werden suchen, als Sünder erfunden werden, 
ist dann Christus etwa Diener der Sünde? Keines-
wegs! Denn wenn ich das, was ich niedergerissen 
habe, wieder aufbaue, dann stelle ich mich selbst 
als Übertreter hin. Denn ich bin durch das Gesetz 
dem Gesetz gestorben, damit ich für Gott lebe. Ich 
bin mit Christus gekreuzigt worden. Nicht mehr 
ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was ich nun 
im Fleische lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn 
Gottes, der mich geliebt und sich für mich hin-
gegeben hat.

Evangelium
Lk 8,41–56

In jener Zeit kam ein Mann zu Jesus namens Jaï-
rus, der Synagogenvorsteher war. Er fiel Jesus 

zu Füßen und bat Ihn, in sein Haus zu kommen. 
Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa zwölf 
Jahren, die lag im Sterben. Während Jesus auf dem 
Weg war, drängten sich die Menschen eng um ihn. 
Da war eine Frau, die schon seit zwölf Jahren an 
Blutfluss litt, ihren ganzen Lebensunterhalt für 
Ärzte aufgewandt hatte und von niemandem ge-
heilt werden konnte. Sie trat von hinten heran und 
berührte den Saum seines Gewandes. Im gleichen 
Augenblick kam der Blutfluss zum Stillstand. Da 
fragte Jesus: Wer hat mich berührt? Als alle es ab-
stritten, sagte Petrus: Meister, die Leute zwängen 
Dich ein und drängen sich um Dich. Jesus erwi-
derte: Es hat mich jemand berührt; denn ich fühl-
te, wie eine Kraft von mir ausströmte. Als die Frau 
merkte, dass sie nicht verborgen bleiben konnte, 
kam sie zitternd herbei, fiel vor Ihm nieder und 
erzählte vor dem ganzen Volk, warum sie Ihn be-
rührt hatte und wie sie sofort geheilt worden war. 
Da sagte er zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich 
gerettet. Geh in Frieden! Während Jesus noch re-
dete, kam einer von den Leuten des Synagogen-
vorstehers und sagte: Deine Tochter ist gestor-
ben. Bemüh den Meister nicht länger! Jesus hörte 
es und sagte darauf zu ihm: Fürchte dich nicht! 

Ἀποστολικὸν Ἀνάγνωσμα Ἀποστολικὸν Ἀνάγνωσμα 
Γαλ. β´: 16–20Γαλ. β´: 16–20

Ἀδελφοί, εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ 
ἔργων νόμου, ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, 

καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα 
δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων 
νόμου· διότι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται 
πᾶσα σάρξ. Εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ 
εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς 
ἁμαρτίας διάκονος; μὴ γένοιτο! Εἰ γάρ, ἃ κατέλυσα, 
ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν 
συνίστημι. Ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον ἵνα 
Θεῷ ζήσω. Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι 
ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν 
πίστει ζῶ τῇ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός 
με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.

Εὐαγγέλιον Εὐαγγέλιον 
Λκ η´: 41–56Λκ η´: 41–56

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ 
Ἰησοῦ, ᾧ ὄνομα Ἰάειρος, καὶ αὐτὸς ἄρχων 

τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχε· καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς 
πόδας τοῦ Ἰησοῦ παρεκάλει Αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς 
τὸν οἶκον αὐτοῦ, ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ 
ὡς ἐτῶν δώδεκα καὶ αὕτη ἀπέθνῃσκεν. Ἐν δὲ τῷ 
ὑπάγειν Αὐτὸν οἱ ὄχλοι συνέπνιγον Αὐτόν. Καὶ 
γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις 
ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον οὐκ ἴσχυσεν 
ὑπ᾽ οὐδενὸς θεραπευθῆναι, προσελθοῦσα ὄπισθεν 
ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου Αὐτοῦ, καὶ 
παραχρῆμα ἔστη ἡ ῥύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς. Καὶ 
εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· Τίς ὁ ἁψάμενός μου; ἀρνουμένων δὲ 
πάντων εἶπεν ὁ Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ· Ἐπιστάτα, 
οἱ ὄχλοι συνέχουσί Σε καὶ ἀποθλίβουσι καὶ λέγεις 
τίς ὁ ἁψάμενός μου; ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἥψατό 
μού τις· ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἀπ᾽ 
ἐμοῦ. Ἰδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθε, τρέμουσα 
ἦλθε καὶ προσπεσοῦσα Αὐτῷ δι᾽ ἣν αἰτίαν ἥψατο 
Αὐτοῦ ἀπήγγειλεν Αὐτῷ ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ, 
καὶ ὡς ἰάθη παραχρῆμα. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ· Θάρσει, 
θύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκέ σε· πορεύου εἰς 
εἰρήνην. Ἔτι Αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχεταί τις παρὰ 
τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγων αὐτῷ ὅτι· Τέθνηκεν ἡ 
θυγάτηρ σου· μὴ σκύλλε τὸν διδάσκαλον. Ὁ δὲ 
Ἰησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη αὐτῷ λέγων· Μὴ φοβοῦ· 
μόνον πίστευε, καὶ σωθήσεται. Ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν 



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.
Die Metropolis von Austria dankt für Ihre Unterstützung.
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Glaube nur, dann wird sie gerettet werden! Als 
Er in das Haus ging, ließ Er niemanden mit sich 
hineingehen außer Petrus, Johannes und Jakobus 
und den Vater des Mädchens und die Mutter. Alle 
Leute weinten und klagten um sie. Jesus aber sag-
te: Weint nicht! Sie ist nicht gestorben, sie schläft 
nur. Da lachten sie Ihn aus, weil sie wussten, dass 
sie tot war. Er aber fasste sie an der Hand und rief: 
Mädchen, steh auf! Da kehrte ihr Lebensatem zu-
rück und sie stand sofort auf. Und Er ordnete an, 
man solle ihr zu essen geben. Ihre Eltern aber wa-
ren fassungslos. Doch Jesus gebot ihnen, nieman-
dem zu erzählen, was geschehen war.

οἰκίαν οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν οὐδένα εἰ μὴ Πέτρον 
καὶ Ἰωάννην καὶ Ἰάκωβον καὶ τὸν πατέρα τῆς 
παιδὸς καὶ τὴν μητέρα. Ἔκλαιον δὲ πάντες καὶ 
ἐκόπτοντο αὐτήν. Ὁ δὲ εἶπε· Μὴ κλαίετε· οὐκ 
ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει. Καὶ κατεγέλων Αὐτοῦ, 
εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν. Αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν ἔξω 
πάντας καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς ἐφώνησε 
λέγων· Ἡ παῖς, ἐγείρου. Καὶ ἐπέστρεψε τὸ πνεῦμα 
αὐτῆς, καὶ ἀνέστη παραχρῆμα, καὶ διέταξεν αὐτῇ 
δοθῆναι φαγεῖν. Καὶ ἐξέστησαν οἱ γονεῖς αὐτῆς· ὁ 
δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν τὸ γεγονός.


