
1



2

��� �� �� ��� 
���� ��; 
���� ��� �� ��� 
������ 
��; ��� ��� ���
 ����

������ ��; ��� ������

�� ���� 
���!���'
#$%�� #�&�� '(; 

)*+,!�� �-� �.� ���/ 0� 
�1� 2�� 3�4'



3

)�5 #�" ���� 7/8��9��" ��:�
,;<9= ����� ��)�� #��' �>?�; 
)�5 #�" ���� 7/ 8��9��;

�-� -�@ �A�" )���� 7/ 8��9��;
*�*BC�D #�>?� ��' 
/EF �G ;
�-� -�@ �A�! )���� 8!��
7/ 8��9��

Frieden sei mit Euch, unserer Mutter, O 
ehrenhafte Kirche. Deine Wände sollen mit dem 
Topas bestickt sein. Frieden mit Euch, Mutter, O 
ehrenhafte Kirche.
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Es glänzte das Kreuz und ließ den Himmel 
bestickt sein mit Sternen. Auf allen ist sichtbar 
die Sonne. Es glänzte das Kreuz und ließ den 
Himmel bestickt sein mit Sternen.
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Gesegnet ist der, der Segenstaten tut und den 
Sabbat ehrt. Lass ihn nicht fürchten, aus der 
Menge ausgeschlossen zu werden, wenn er in 
die Gottesanbetung eintritt. Gesegnet ist der, der 
Segenstaten tut und den Sabbat ehrt.
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Halleluja! Wenn es irgendjemanden unter den Gläubigen 
geben sollte, der in die Kirche trat zur Zeit der Messe und 
nicht die Heiligen Schriften hörte und nicht wartete, bis 
das Gebet der Messe beendet ist, und nicht die Heilige 
Kommunion empfing, so soll er aus der Kirche vertrieben 
werden
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weil er das Gesetz Gottes verletzt hat und es 
verschmähte, vor den himmlischen König zu 
treten, den König von Leib und Geist. Das 
haben uns die Apostel in ihren Schriften gelehrt.
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Du bist das Gefäß von reinem Gold, worin 
verborgen ist das Manna, das Brot, welches 
kam vom Himmel herunter, um Leben zu geben 
der ganzen Welt.
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Einer ist der Heilige Vater, einer ist der Heilige 
Sohn, einer ist der Heilige Geist.
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Wahrlich, der Vater ist heilig, wahrlich, der 
Sohn ist heilig, wahrlich der Heilige Geist ist 
heilig.
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Lobet den Herrn, alle Heiden.
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Und preiset Ihn, alle Völker.
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Denn Seine Gnade waltet über uns.
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Und die Wahrheit des Herrn währet ewiglich.
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Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist,
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jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen.
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Erhebt euch zum Gebet.
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Herr, erbarme dich über uns
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Der Friede sei mit euch allen.
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Und mit deinem Geist
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Priest: -  The "Prayer of Thanksgiving" of St. Basil.

We give thanks unto the doer of good things unto us, the merciful god, the Father
of our Lord and our God and our Savior Jesus Christ: for he hath covered us and succored
us, he hath kept us and brought us nigh and received us unto himself, and undertaken our

defense, and strengthened us, and brought us unto this hour.
Let us therefore pray unto him that the Almighty Lord our God keep us in this

holy day and all the days of our life in all peace.

Deacon:-  Pray ye.
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Priester: - Das Dankgebet nach dem
Heiligen Basilius
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Priest: -  The "Prayer of Thanksgiving" of St. Basil.

We give thanks unto the doer of good things unto us, the merciful god, the Father
of our Lord and our God and our Savior Jesus Christ: for he hath covered us and succored
us, he hath kept us and brought us nigh and received us unto himself, and undertaken our

defense, and strengthened us, and brought us unto this hour.
Let us therefore pray unto him that the Almighty Lord our God keep us in this

holy day and all the days of our life in all peace.

Deacon:-  Pray ye.
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Wir sagen Dank unserem Wohltäter, dem barmherzigen 
Gott, Vater unseres Herrn und Gottes und Erlösers Jesus 
Christus Danke: weil Er uns bedeckte und uns beistand, 
Er bewahrte uns und führte uns herbei und nahm uns zu 
Sich auf, Er verteidigte uns und stärkte uns und erhielt 

uns bis zu dieser Stunde.
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Priest: -  The "Prayer of Thanksgiving" of St. Basil.

We give thanks unto the doer of good things unto us, the merciful god, the Father
of our Lord and our God and our Savior Jesus Christ: for he hath covered us and succored
us, he hath kept us and brought us nigh and received us unto himself, and undertaken our

defense, and strengthened us, and brought us unto this hour.
Let us therefore pray unto him that the Almighty Lord our God keep us in this

holy day and all the days of our life in all peace.

Deacon:-  Pray ye.
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Lasst uns darum zu ihm beten, dass der 
Allmächtige Herr, unsere Gott uns an diesem 
Tag bewahre und alle Tage im Frieden.

X�Y�
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Betet.
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Priester: 

Herr, Allmächtiger Gott, Vater unseres 

Herrn und unseres Gottes und unseres 

Retters Jesus Christus, wir sagen dir Dank, 

für alles und in allem, denn Du hast uns 

bedeckt und beigestanden, Du bewahrtest 

uns und führtest uns herbei und nahmst 

uns zu Dir auf, Du verteidigtes uns und 

stärktest uns und erhieltest uns bis zu 

dieser Stunde.
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Bittet und erfleht, dass das der Herr sich über 
uns erbarme und uns gnädig sei
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Kyrie Eleison.
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Erhebt euch zum Gebet. 
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Herr, erbarme dich über uns
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Der Friede sei mit euch allen.
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Und mit deinem Geist.
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Assistierender Priester: Das Opfergebet der 
Apostel
Und weiter lasst uns den Allmächtigen Herrn 
anrufen, den Vater unseres Herrn und unseres 
Gottes und unseres Retters Jesus Christus, 
um derentwillen, die die Opfergabe darbringen 
in unserer heiligen universalen Kirche, ein 
Opfer, Erstlinge, Zehnte, ein Dankopfer, sei es 
viel oder wenig, im Verborgenen oder 
öffentlich, und um derentwillen, die geben 
möchten und nichts zu geben besitzen, dass 
Er ihnen das Himmelreich bereite; die Kraft 
aller Segenstaten gehört dem Herrn, unserem 
Gott. 
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Betet für die, die eine Opfergabe bringen
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Nimm an die Opfergabe unserer Brüder, nimm an 
die Opfergabe unserer Schwestern, und unsere 
nimm auch an, unsere Opfergabe und unsere 
Darbringung.
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Assistierender Priester: 

Herr unser Gott, Allmächtiger, wir beten zu Dir 

und rufen Dich an für die, die die Opfergabe 

darbringen in unserer heiligen universalen 

Kirche, ein Opfer, Erstlinge, Zehnte, ein 

Dankopfer, sei es viel oder wenig, im 

Verborgenen oder öffentlich, und  im Namen 

derer, die geben möchten und nichts zu geben 

besitzen.



29

Nimm einen jeden an, der willigen 

Geistes ist: lass den Lohn des 

Segens auf sie alle kommen: durch 

deinen eingeborenen Sohn, durch 

den sei Dir mit ihm und mit dem 

Heiligen Geist Ehre und Herrschaft, 

jetzt und immerdar und von 

Ewigkeit zu Ewigkeit.

Amen.
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Erhebt euch zum Gebet.
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Herr, erbarme dich über uns
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Der Friede sei mit euch allen
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Und mit deinem Geist.
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O mein Meister, Jesus Christus, von reiner Ewigkeit, 
Wort des Vaters, und Wort des Heiligen Geistes, 
Lebensspender, Du bist das Brot des Lebens, das 
vom Himmel kam, und offenbartest, dass Du das 
unbefleckte Lamm bist der Welt zur Rettung.
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Wir beten und flehen um Deine endlose Güte, o 
Liebhaber des Menschen, lass Dein Angesicht 
leuchten über diesem Brot, und über diesem 
Kelch, den wir in Deine Arche des Geistes gesetzt 
haben: Segne das Brot und den Kelch und reinige 
sie.



34

�� �`� �0�� �1� 2�� b N : 
#+� $�  �j 
/�B � ��� 
�#; 
d��� �A� bA-��� �;I b5&P���
b�0�� b�T����  � �1� 2��

Und verwandle das Brot in Deinen reinen Leib, 
und was ist vermischt in diesem Kelch in dein 
kostbares Blut, lass sie uns gegeben sein zum Heil 
und zur Rettung an Seele und Leib und Geist.
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Du bist unsere aller König, Christus unser Gott, 
und Dir gilt unser Preis und Ehre und Anbetung, 
mit Deinem guten himmlischen Vater und dem 
Heiligen Geist, dem Lebensspender, der Dir 
gleich ist, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen.
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Diakon:
Das ist die Ordnung unserer Väter, der Apostel: 
Niemand trage in seinem Herzen Arglist oder 
Rache oder Neid oder Hass gegenüber seinem 
Nächsten, oder gegenüber irgendjemand 
anderen.
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Betet den Herrn an in Furcht.
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Vor Dir, Herr, beten wir Und Dich 
verherrlichen wir.
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Beugt euch.
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Die Vergebung durch den Sohn. 

Meister, Herr Jesus Christus, eingeborener 
Sohn, Wort Gottes des Vaters, der du uns aus 
den Banden unserer Sünden befreit hast durch 
deine lebenspendenden und rettenden Leiden, 
der du auf deine heiligen Jünger und reine 
Diener wehtest und ihnen zusagtest: Empfangt 
den Heiligen Geist: Welchen ihr die Sünden 
erlasset, denen sind sie erlassen, und welchen 
ihr sie behaltet, denen sind sie behalten:
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Darum hast du, o Herr, jetzt die Priesterschaft 
deinen reinen Dienern gewährt, die den 
priesterlichen Dienst tun in Deiner heiligen Kirche, 
dass sie mögen Sünden erlassen, mögen binden 
und lösen alle Bande des Frevels. Jetzt erneut 
bitten wir dich und erflehen wir deine Güte, o 
Liebhaber der Menschen, um dieser Deiner 
Diener und Dienerinnen willen, meiner Väter und 
meiner Brüder und meiner Schwestern, und auch 
um meinetwillen, deines schwachen Knechtes, 
und um all derer willen, die ihre Häupter beugen 
vor Deinem heiligen Altar:
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bereite für uns den Weg Deiner Gnade, 
zerbreche und hebe auf alle Bande unserer 
Sünden, unsere Übertretungen, o Herr, 
wissentlich oder unwissentlich und in 
Falschheit oder in Bosheit des Herzens, im Tun 
und Lassen oder in Gedanken, denn du kennst 
die Schwachheit des Menschen. 
O guter Liebhaber des Menschen und Herr 
über alle Schöpfung, vergib uns, o Herr, unsere 
Sünden, segne und  reinige uns und befrei uns 
und erlöse all dein Volk und erfülle uns mit der 
Furcht Deines Namens und richte uns auf, 
dass wir Deinen heiligen Willen tun.
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O du Güte, die Du unser Herr und unser Gott und 
unser Retter Jesus Christus bist, Dir geben wir 
Ruhm und Ehre mit Deinem guten himmlischen 
Vater, und dem Heiligen Geist, der Dir gleich ist, 
jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen.

Mögen Deine Diener, die heute ihren Dienst tun, 
der Priester und der Diakon und die Geistlichen 
und alles Volk und ich selbst, Dein armer Diener, 
Vergebung erhalten und erlöst werden
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und gereinigt werden aus dem Mund der Heiligen 
Dreieinigkeit, des Vaters und des Sohns und des 
Heiligen Geistes, und aus dem Mund der einen 
heiligen apostolischen Kirche, und aus den 
Mündern der fünfzehn Propheten, und aus den 
Mündern der zwölf Apostel, und aus den Mündern 
der zweiundsiebzig Jünger, der Diener, und aus 
dem Mund des Sprechers der Gottheit, dem 
Evangelisten Markus, dem Apostel und Märtyrer:
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und aus den Mündern der geehrten Patriarchen, 

dem Hl. Serverus und dem Hl. Dioscorus und dem 

hl. Athanasius und dem hl. John Chrysostomus 

und den Hl. Cyrill und dem hl. Gregor und dem hl. 

Basilius: 

und aus den Mündern der 318 Orthodoxen, 

versammelt zu Nicaea, um Arius zu verurteilen, 

und aus den Mündern der 150, versammelt zu 

Konstantinopel, um Macedonius zu verurteilen,



44

und aus dem Mund der 200, versammelt zu 
Ephesus, um Nestor zu verurteilen, und aus dem 
Mund des geehrten Patriarchen und des seligen 
Erzbischofs, und aus meinem Mund, dem Sünder 
und Elenden und Armen, o mögen sie Vergebung 
erhalten und Erlösung, und aus dem Mund 
unserer Lieben Frau, der Heiligen Maria, der 
zweifachen Jungfrau, Gottesmutter, dem neuen 
Licht; denn Dein heiliger Name sei gesegnet und 
voll der Gnade, o heilige Dreieinigkeit, Vater und 
Sohn und Heiliger Geist, jetzt und allezeit und von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
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Für die Heiligtümer des Friedens  erflehen wir, 
dass Gott uns gewähre Frieden durch Sein 
Erbarmen.
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Für unseren Glauben erflehen wir, dass Gott 
uns gewähre den Glauben rein zu bewahren
�?� Er�o� �7? � !���� 
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Für unsere Gemeinde wir erflehen wir, dass 
Gott uns erhalte bis zu unserem Ende in der 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes.
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Für die Ruhe der Seele erflehen wir, dass Gott 
uns gewähre Geduld in all unseren Anfechtungen.
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Für die heiligen Propheten erflehen wir, dass Gott 
uns zu ihnen zähle.
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Für die dienenden Apostel erflehen wir, dass Gott 
uns gewähre, Ihm wohl zu gefallen, wie sie Ihm 
wohl gefielen, dass Er uns zuteile einen Anteil an 
ihnen.
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Für die Heiligen Märtyrer erflehen wir, dass Gott 
uns gewähre, das gleiche Schicksal zu erlangen.
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Für unseren Patriarchen und den seligen 
Erzbischof erflehen wir, dass Gott ihnen lange 
Tage gewähre, um über uns zu sein, dass mit 
Verständnis sie mögen das Wort des Glaubens 
sagen in Reinheit ohne Makel, denn sie sind die 
Verteidiger der Kirche.
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Für die Priester wir erflehen, dass Gott von 
ihnen niemals fortnehme den Geist des 
Priestertums, und möge ihnen die Gnade des 
Eifers und der Gottesfurcht geben bis zum Ende 
und ihre Arbeit annehme.
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Für die Diakone wir erflehen, dass Gott ihnen 
gewähre einen vollkommenen Weg zu gehen, und 
sie zu sich ziehe in Heiligkeit und ihrer Arbeit und 
ihrer Liebe gedenke.
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Für die assistierenden Diakone und 
Lektoren  und die Sänger erflehen wir, 
dass Gott ihnen gewähre zu 
vollkommen die Sorgfalt ihres 
Glaubens.
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Für die Witwen und die Leidtragenden erbitten wir,

das dass Gott ihre Gebete erhöre und ihnen in

ihren Herzen verleihe die Gnade des Heiligen

Geistes in Fülle und ihre Arbeit anerkenne.
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Für die Jungfrauen wir erflehen, dass Gott ihnen 

gewähre die Krone der Jungfräulichkeit, und dass 

sie Ihm Söhne und Töchtern seien und dass Er ihr

Werk annehme.
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Für diejenigen, die leiden in Geduld erflehen wir,

dass Gott ihnen gewähre ihre Belohnung zu 

erhalten durch ihre Geduld.
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Für die Laien und die Gläubigen erflehen wir, 

dass Gott ihnen vollkommenen Glauben verleihe, 

den sie in Reinheit bewahren können.
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Für die Katechumemem erflehen wir, dass Gott 

ihnen ein gutes Teil gewähren kann und das Bad 

der Wiedergeburt zur Vergebung der Sünde und 

sie versiegele mit dem Siegel der Heiligen 
Dreieinigkeit.



58

��,� E�% ��%� � !���� ��U,
��� � !����� ?	%,�� ?	 ���o�
�,��� ��V�C	�
Für unser Land Äthiopien erflehen wir, dass Gott 

ihm Frieden gebe allezeit
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Für die Regenten und die Obrigkeit erflehen 
wir, dass Gott ihnen Seine Weisheit und Seine 
Furcht gewähre.
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Für die ganze Welt erflehen wir, dass Gott eile, 

sein Werk zu erfüllen, und in aller Herz, das 

Verlangen gebe nach dem, was gut ist und 
recht.
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Für die, die auf See reisen und über Land 

erflehen wir, dass Gott sie leite auf ihrem Weg mit

seiner barmherzigen rechten Hand und lasse sie 

sicher und in Frieden zurückkehren in ihr Heim.
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Für die Hungrigen und die Durstigen erflehen wir, 
dass Gott ihnen gebe ihre tägliche Speise.
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Für die Traurigen und die Trauernden erflehen 

wir, dass Gott ihnen gebe vollkommenen Trost.
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Für die Gefangenen erflehen wir, dass Gott sie 

von ihren Fesseln löse.
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Für die Verklavten erflehen wir, dass Gott sie in 

ihr Land zurückkehren lasse.
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Für diejenigen, die verbannt wurden erflehen wir, 

dass Gott ihnen Geduld gebe und guten Rat und 

gebe ihnen vollen Lohn für ihr Werk.



64

� !���� �]M ��<d� ��� ���R��<

d�.��% ��>�d� ��� ?	 R2I,<

?	 ���$ ��V�C	�

Für die Kranke und Siechen erflehen wir, dass 

Gott sie bald heile und auf sie Erbarmen und 

Barmherzigkeit sende.
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Für diejenigen, die in seiner heiligen Kirche 

entschlafen sind, erflehen wir, dass Gott ihnen

einen Ort der Ruhe gewähre
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Für diejenigen, die sündigten, unsere Väter und 

unsere Brüder, erflehen wir, dass Gott keinen Groll

gegen sie habe, sondern ihnen Ruhe und 

Nachlass von seinem Zorn.
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Für den Regen erflehen wir, dass Gott Regen 

sende zu den Orten, die ihn brauchen.
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Für das Wasser der Flüsse erflehen wir, dass 

Gott sie anfülle bis an ihre Ufer und Grenzen.
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Für die Früchte der Erde erflehen wir, 

dass Gott  der Erde ihre Frucht gewähre 

für Saat und Ernte.
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Und wir alle, die wir Ihn bitten und anflehen im 

Gebet, möge Er uns mit dem Geist des Friedens

bekleiden und uns Gnade gewähren und 
erleuchten unsere Herzen. Lasst uns 

himmelwärts richten und Gott bitten um unser 
Gebet anzunehmen nach seinem Willen
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Lasst uns deshalb uns erheben im Heiligen 
Geist, wachsen in Seiner Gnade, in Weisheit, 
Seinen Nahmen ehren auf dem Fundament der 
Propheten und Apostel. Lasst uns  erheben und 
den Herrn bitten, unsere Gebete zu erhören nach 
Seinem Willen.
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Erhebt euch zum Gebet.
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Herr, erbarme dich über uns
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Der Friede sei mit euch allen

���
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Und mit deinem Geist.
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Lasst uns beten (3 x wiederholen)
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 	�� ���� �2��? �F?
 ��� �	?� �	F (3 AB)
 �?, �5$ ��� 	*5$ 	��< 	���
 	2��? �F?% (3 AB)
Der Vater, der Sohn und der Heilige 
Geist,  dreieinig. (3x wiederholen)
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Friede sei mit dir
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Heilige Kirche, Wohnung der Gottheit.
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du bist :



76

���

 VVVV����""""����,,,, ���������������� ������������     ����OOOO EEEE����2222
 ����GGGG,,,, &[&[&[&[>>>> ����....�������� ����2�2�2�2�++++????

 �[> �=� 2�+? )�T��, )�G,�
 E�% )���%j )��� ]< ��i .j

das goldene Weihrauchfass, das die Kohle 
des  Feuers trug, welches die Gesegneten 
nahmen vom Heiligtum,
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und welches die Sünde vergibt und die 
Verfehlung tilgt, die das Wort Gottes ist, das 
Mensch wurde durch dich, die du dich dem 
Vater anbotest als Weihrauch und als ein 
gnädiges Opfer.
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Wir beten dich an, Christus, mit dem 
himmlischen Vater und Deinem 
Heiligen Geist, dem Lebensspender, 
denn Du kamst und rettetest uns.
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Erhebt euch zum Gebet. 
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Herr, erbarme dich über uns
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Der Friede sei mit euch allen .
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Und mit deinem Geist.
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Ruhm und Ehre der Heiligen Dreieinigkeit, dem 
Vater und dem Sohn und dem Heilige Geist zu 
jeder Zeit. Jetzt und allzeit und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen
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Lesung aus dem Brief 

des Heiligen Apostel Paulus

an die Koloser Kap 2 V. 16
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Heiliger Apostel Paulus, guter Bote, Heiler der 

Kranken, der du die Krone erhieltest, bitte und bete 
für uns, damit Er unsere Seelen retten möge in der 
Fülle Seiner Gnaden und in Seiner Barmherzigkeit
um Seines Heiligen Namens willen.
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Erhebt euch zum Gebet. 
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Herr, erbarme dich über uns
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Der Friede sei mit euch allen
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Und mit deinem Geist.
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Lesung aus dem Jakobusbrief  

Jakobus Kap  2 V. 14
���%r ��� �b� ,� d�� #�b(  �j
�b ��' �b(� ,-h 5 a�� ,-h 5 
AK� ,-h 5 �
O meine Brüder, habt nicht die Welt lieb noch was in 
der Welt ist. Die Welt vergeht mir ihrer Lust, denn 
alles ist vergänglich.
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Du heilige eine Natur der Trinität, bewahre 

unsere Gemeinde um deiner heiligen erwählten 
Jünger willen: erhalte uns in Deiner Gnade um 
Deines heiligen Namens willen.
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Erhebt euch zum Gebet. 
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Herr, erbarme dich über uns
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Der Friede sei mit euch allen

���

%?	 2��?�
�2��?f Y�

Und mit deinem Geist.
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Lesung aus der Apostelgeschichte 
Apg. Kap 10 V. 1
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Groß und erhaben ist das Wort Gottes, und es hat 
sich vermehrt in der heiligen Kirche, und es sind 
viele, die glauben an unseren Herr Jesus Christus, 
dem sei Ehre ohne Ende. Amen
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Heilig, heilig, heilig bist Du,

eingeborener Sohn.
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Heilig, heilig. Heilig bist Du, 
eingeborener Sohn, der Du bist das 
Wort des lebendigen Vaters.
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Heilig, heilig, heilig bist Du, 
Heiliger Geist, der Du alle Dinge 
weißt.
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Erhebt euch zum Gebet. 
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Herr, erbarme dich über uns 
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Der Friede sei mit euch allen
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Und mit deinem Geist. 
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Freu dich, Du, von dem wir Heilung erbitten, O 
Heiliger, voller Ehre. 

���
d� �#�D
Freu dich.
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Ewige Jungfrau, Gottes Gebärerin, Mutter Christi, 
erhebe unsere Gebete zu Deinem geliebten 
Sohn, dass Er uns unsere Sünde vergebe.
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Amen.
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Freu dich, o du, die du für uns trugst das wahre 
Licht der Gerechtigkeit, Christus selbst, unseren 
Gott.
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Freu dich.
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O reine Jungfrau, bitte für uns den Herrn, dass Er 
sich unserer Seelen erbarme und uns unsere 
Sünde vergebe.
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Amen.
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Freu dich, o Jungfrau Maria, Gottes Gebärerin, 
heilig und rein, Verteidigerin des Menschheit. 

���
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Freu dich.
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Bitte für uns bei Christus deinem Sohn, dass er 
uns Nachlass unserer Sünden gewähre.
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Amen.
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Freu dich, o reine Jungfrau, wahre Königin

���:- d� �#�D
 Freu dich.
kf�
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 Freu dich, O unser Stolz.

���:- d� �#�D
 Freu dich.
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 Freu dich, o du, die du für uns 

 trugst Immanuel unsern Gott. 
���
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 Freu dich.
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Wir bitten dich, unser zu gedenken, o wahre 
Mittlerin, vor unserm Herrn Jesus Christus, das 
Er gnädig sei unser Seelen und uns unsere 
Sünden vergebe.

���:- ,l�
Amen.
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Das ist die Zeit des Segens; das ist Zeit des 
erwählten (Weihrauch-) Dufts, die Zeit des 
Lobes unseres Retters, Liebhaber des 
Menschen, Christus.
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Maria ist der Duft, und der Duft ist Er, weil er, 
der in ihrem Leib war, duftender ist als der ganze 
erwählte Duft. Er, den sie gebar, kam und rettete 
uns.
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Die duftende Salbe ist Jesus Christus. O komm, 
lasst uns Ihn anbeten und Seine Gebote halten, 
dass Er uns vergebe unsere Sünden.
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Michael wurde Gnade gegeben und die frohe 
Botschaft dem Gabriel und eine himmlische 
Gabe der Jungfrau Maria.
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David wurde Verstehen gegeben und Weisheit 
dem Salomon und ein Ölhorn dem Samuel, denn 
er war der, der Könige salbte.
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Unserem Vater Petrus wurden die Schlüssel 
gegeben, und Jungfräulichkeit dem Johannes, 
und das Apostel amt unserem Vater Paulus, 
denn er war das Licht der Kirche.
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Die duftende Salbe ist Maria, weil Er in ihrem 
Leib war, Er, der duftender ist als aller Duft, kam 
und war leibhaftig aus ihr.



112

������������

	V��% �� � �
�, �%� ��
 �����\ +��� 	V�+7 ES� ��F

 �
�, �� � V��%� �� �+C,
 	��++ �� V+�� ���,5� ��
f<
 �?vU,

In der reinen Jungfrau Maria war des Vaters 
Wohlgefallen, und Er schmückte  sie, um ein 
Tabernakel für die Wohnstatt seines geliebten 
Sohnes.
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Moses wurde das Gesetz gegeben, und das 

Priestertum dem Aaron. Zacharias dem Priester 

wurde auserwählter Duft gegeben.
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Sie machten ein Tabernakel des Zeugnisses 
gemäß dem Wort Gottes; und Aaron der Priester, 
in seiner Mitte, ließ den ausgewählte Duft 
aufsteigen.
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Der Seraphim beten ihn an,  und die 
Cherubim loben ihn und rufen:
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Heilig heilig heilig ist der Herr 
gepriesen unter den Tausenden und 
geehrt unter den Zehntausenden.
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Du bist der Duft, o unser Retter, denn 
Du kamst und rettetest uns. Erbarme 
dich unser.
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Gott, heilige Macht, heiliger Lebendiger, 
Unsterblicher, der Du von der heiligen Jungfrau 
geboren wurdest, sei uns gnädig, Herr
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Heiliger Gott, heilige Macht, heiliger Lebendiger, 
Unsterblicher, der du getauft wurdest im Jordan 
und gekreuzigt am Stamm des Kreuzes, sei uns 
gnädig, Herr.
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Heiliger Gott, heilige Macht, heiliger Lebendiger, 
Unsterblicher, der du von den Toten auferstandst 
am dritten Tag,



122

 �	, ��� �?�	, �?� �V�, �.�7
 �)V. �&- C 2 �2
� �?�	,
 �+�� ��\. �IR.; ��8	. � !u' 

 �%?Y< �+ �V� �U ��1�% T4
 �T2" C 23% �2U� ���\�<
 �IR� ���� ���" �=� ��� �	�

aufgefahren in den Himmel in Herrlichkeit, sitzend 
zur Rechten deines Vaters, und von dort 
wiederkommend wirst zu richten die Lebenden und 
die Toten, erbarme dich unser, Herr.
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Ehre sei dem Vater, Ehre sei dem Sohn, Ehre sei 
dem Heiligen Geist, jetzt und allezeit und ohne 
Ende.
Amen und Amen, so sei es, so sei es.
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O heilige Dreieinigkeit, lebendiger 
Gott sei uns gnädig
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Die Gnade Gottes sei mit dir.
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Und mit deinem Geist.
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Lasst uns unseren Gott rühmen.
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Wahrhaft und recht ist es.
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Die Herzen in die Höhe.
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Wir erheben sie zum Herren unserm Gott.

Vater unser im Himmel, Vater unser im Himmel, 
Vater unser im Himmel, führe uns nicht in 
Versuchung.
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Der Priester liest das
"O Gott der Vater …" 
Gebet des Bundes.
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O, Herr, wir danken dir
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Der Priester liest das 
"O Herr, Jesus Christus" 
Gebet des Bundes.
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O Herr, wir preisen dich.
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Der Priester liest "Dreimal über …"
Gebet des Bundes.
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Amen
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 Unser Vater Im Himmel . . .
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 Heilige Maria ...
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O! Heilige Dreieinigkeit, erbarme dich,  
O! Heilige Dreieinigkeit, verschone uns,  
O! Heilige Dreieinigkeit, sei uns gnädig.
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Freu dich, freu dich, freu dich, 
o Jungfrau Maria voll der Gnade, 
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Der Herr ist mit dir
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Gesegnet bist du unter den Frauen:
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Und gesegnet ist die Frucht deines Leibes.
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Bitte für uns zu Christus, deinem Sohn,
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dass er uns unsere Sünden vergebe.
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Erhebt euch zum Gebet. 
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Herr, erbarme dich über uns
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Der Friede sei mit euch allen
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Und mit deinem Geist.
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O Herr Jesus Christus, unser Gott, der Du wahrhaftig 
Deinen heiligen Jüngern und Deinen reinen Aposteln 
sagtest: Viele Propheten und Gerechte haben begehrt 
zu sehen, was ihr seht, und haben’s nicht gesehen, 
und zu hören, was ihr hört, und haben’s nicht gehört,
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aber ihr, gesegnet sind eure Augen, die gesehen 
haben, und eure Ohren, die gehört haben. Mache 
uns wie sie, bereit zu hören und zu tun das Wort 
Deines heiligen Evangeliums durch das Gebet der 
Heiligen.
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Bittet um das Heilige Evangelium
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Möge Er uns bereit machen, das Heilige 
Evangelium zu hören.
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Bittet um das Heilige Evangelium.

Gedenke, Herr, denen, die uns baten, ihrer 
zu gedenken zu der Zeit unserer Gebete 
und Bitten, mit denen wir Dich ersuchen. O 
Herr unser Gott, gib Ruhe denen, die vor 
uns entschlafen sind, heile bald die, die 
krank sind, denn Du bist unser aller Leben, 
unser aller Hoffnung, unserer aller Erlöser 
und unserer aller Aufrichter, und  zu Dir 
erheben wir unseren Dank gen Himmel  
ohne Ende.
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Der Diakon singt aus dem Psalter 

einen Psalm, passend für den Tag
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Halleluja, erhebt euch und hört auf das heilige 
Evangelium, die Botschaft unseres Herrn
und Retter Jesus Christus.
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Der Herr sei mit euch allen.
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Und mit deinem Geist
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Das heilige Evangelium welches Matthäus/ 
Markus / Lukas / Johannes predigte, das Wort 
des Gottessohns.
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Ehre sei dir, Christus mein Herr und mein Gott, 
zu aller Zeit.
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Singt Gott unsere Stärke: jauchzt dem Gott 
Jakobs. Nehmt einen Psalm, und bringt herbei 
die Tamburine, die Harfe mit dem Psalter.
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Während des Mahls wird Folgendes statt des 

"Singt Gott …“ gesagt:
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Du hast uns mit dem Evangelium geleitet, uns 

getröstet mit den Propheten und uns Dir nahe 

gebracht. Ehre sei Dir.
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Lesung aus dem 

Matthäusevangelium
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Lesung aus dem 

Markusevangelium
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Lesung aus dem 

Lukasevangelium
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Lesung aus dem 

Johannesevangelium



155

Vhm? ��v� ��.�� �-�
���
 .�%� �� ���V� �.�%� ��+ ���V�
 �.�%� 2��? �F? ���V� f��
 ��D5I .�%�
 ��� ���., �<%<	� ����% ���.,
 �<%<	� 2��? �F?�% ���., �<%<	�
 )V�	�] �?,.Rd�� �<%<	�

Wir glauben an den wahrhaftigen Vater, wir 
glauben an den wahrhaftigen Sohn, und wir 
glauben an den wahrhaftigen Heiligen Geist.  wir 
glauben an ihre unveränderliche Dreieinigkeit
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Jene Cherubim und Seraphim geben ihm Ehre 
und rufen: heilig, heilig, heilig bist Du Gott, 
Vater, Sohn und Heiliger Geist.
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Wer ist dir gleich, o Herr, unter den Göttern? 
Du bist der Gott, der Wunder tut: Du hast 
deine Macht erwiesen unter den Völkern. Du 
hast mit deinem Arm dein Volk erlöst. 
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 �<2? �8	� �=� �)Q? 5� �[> .f ����
 ���/	� 2]�f ��.�<�<
Du gingst in die Hölle, und die Gefangen erhoben sich 

von dort, und Du gewährtest uns noch einmal frei zu 
werden, denn Du kamst und rettetest uns. Darum 
verherrlichen wir Dich und rufen zu Dir:
Gesegnet bist Du, Herr Jesus Christus, denn Du kamst 
und rettetest uns.
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Am Anfang war das Wort, das Wort war das Wort Gottes: Das 
Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine 
Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeboren Sohns des 
Vaters, das Wort des lebendigen Vaters, und das lebenspendende
Wort, das Wort Gottes, stand auf von den Toten und sein Fleisch 
war nicht verdorben.
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Geht heraus, ihr Katechumenen . 
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Erhebt euch zum Gebet.
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Herr, erbarme dich unser.
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Der Friede sei mit euch allen
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Und mit deinem Geist. 
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Betet um Frieden für die eine heilige 
apostolische Kirche orthodox im Herrn.
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Kyrie eleison.
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���t 	JK,
	JK, �.Q 

Erhebt euch zum Gebet. 
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Herr, erbarme dich über uns
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Der Friede sei mit euch allen
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Und mit deinem Geist. 
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Das Glaubensbekenntnis:
Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den 
Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel 
und Erde, die sichtbare und die unsichtbare 
Welt.
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Und wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, 
den eingeborene Sohn des Vaters, der war mit Ihm 
vor der Erschaffung der Welt: Licht vom Licht, wahrer 
Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, 
eines Wesens mit dem Vater:
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Durch Ihn ist alles geschaffen ohne ihn war nichts 
geschaffen im Himmel und auf Erden. Für uns 
Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel 
gekommen, wurde Mensch und hat Fleisch 
angenommen durch den Heiligen Geist und von 
der Jungfrau Maria.



170

�� 5M �&��<X 1� ? �2� ?	 �3
��T	' 2��� �T�	" ��" �T�7%' 
��?�3�% T� �IR� �	�N �.�" 
��FG, 2�E, ��+�� �>�� �%?Y<
�+ �V� �7�" ��1� T4 �T2"' 

Er wurde Mensch, wurde für uns gekreuzigt unter 
Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben 
worden und ist am dritten Tage auferstanden von 
den Toten nach der Schrift: Aufgefahren in den 
Himmel, sitzend zur Rechten seines Vaters
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und wird wiederkommen in Herrlichkeit zu richten 
die Lebenden und die Toten; seiner Herrschaft wird 
kein Ende sein. Und wir glauben an den Heiligen 
Geist, der lebenspendene Gott, der aus dem Vater 
hervorgebracht wurde; wir beten und verherrlichen 
Ihn mit dem Vater und dem Sohn; der gesprochen 
durch die Propheten;
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Und wir glauben an die eine heilige, universale, 
apostolische Kirche; und wir glauben an die eine 
Taufe zur Vergebung der Sünden. Und wir warten 
auf die Auferstehung von den Toten und das 
Leben der kommenden Welt. Amen!
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Und wir warten auf die Auferstehung von den 
Toten und das Leben der kommenden Welt. 
Amen!
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Wie ich meine Hände gereinigt habe von äußerer 
Verunreinigung, so bin ich rein von euer aller Blut. 
Wenn ihr vermessen euch dem Leib und Blut Christi 
nähert, bin ich nicht verantwortlich für Folgen, die ihr 
empfangt. Ich bin rein von eurer Bosheit, aber eure 
Sünde wird auf euch zurückfallen, wenn ihr euch nicht 
nähert in Reinheit. 



185

e�a�:- �f� )kf$� b� �b		 ��% )GT<
)�.Y�7 ��% �=� >�?@�� �?] �>�,
)a2 LM� vRo�� �)Q? >�?N?�
��CG�.� ��Q% ��+�.GG ��� �7C: ?	
�7�, ��R 2��%�: ?	 ���, ��), ��
R% �8.2 �G,� �� !���� ��� �T���

Wenn es irgendjemanden gibt, der dieses Wort des 
Priesters verachtet oder verlacht oder spricht oder 
steht in der Kirche in einer schlechten Weise, soll er 
wissen und verstehen, dass er den Zorn Jesu Christi 
auslöst und Fluch statt Segen auf sich zieht, und wird 
von Gott das Höllenfeuer erhalten statt die Vergebung 
der Sünde. 
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Erhebt euch zum Gebet. 
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Herr, erbarme dich über uns
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Der Friede sei mit euch allen
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Und mit deinem Geist.
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 Grußgebet…
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Ehre sei Gott im Himmel und Friede auf 
Erden und sein Wohlgefallen zu den 
Menschen.
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Betet für den vollkommenen Frieden 
und die vollkommene Liebe. Grüßt 
einander mit heiligem Gruß.
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Christus unser Gott, mache uns bereit, 
einander mit heiliger Gruß zu grüßen.
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Priester:
Die Anaphora [Gebet der Mahl-Kommunion] 
unserer Väter, der Apostel, möge der Segen 
ihres Gebets mit unserem Volk und schütze 
unser Land, Äthiopien ohne Ende. Amen.
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Der Herr sei mit euch.
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Und mit deinem Geist.
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Danket dem Herrn.
���

��� �+�
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Das ist würdig und recht.
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Erhebet eure Herzen.
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Wir erheben sie zum Herrn unserm 
Gotte. 



195

kf�

�=� ���++ ��f . . . 
O Herr, in Deinem geliebten Sohn ...

e�a�

���� ��� ��F? .....
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Um der der Seligen und Heiligen  
willen...
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O Heilige Dreieinigkeit, Vater und Sohn und 
Heiliger Geist, segne Dein Volk, die 
geliebten Christen, mit himmlischem und 
irdischem Segen …
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Herr, erbarme Dich und sei gnädig den 
Patriarchen, Erzbischöfen, Bischöfen, Priestern, 
Diakonen und allen Christen.
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Für sie und alle gewähre Ruhe den Seelen und 
sei ihnen gnädig.  Dein Sohn, den du gesendet 
hast vom Himmel in den Leib einer Jungfrau, 
wurde empfangen in ihrem Leib und wurde 
Fleisch, und Dein Sohn wurde erkannt vom 
Heiligen Geist.
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Ihr, die ihr sitzt, steht auf.
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Da stehen vor Dir Tausende und Zehntausende mal 
Zehntausende und die heiligen Engel und Erzengel und die 
Wächterwesen, jedes mit sechs Flügeln.
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Seht nach Osten .
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Mit zwei ihrer Flügel bedecken sie ihr Gesicht, mit 
zwei ihrer Flügel bedecken sie ihre Füße, und mit 
zwei ihrer Flügel fliegen sie von einem Ende der 
Welt zum anderen. 
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Und sie alle loben und preisen Dich ständig, mit 
allen, die Dich loben und preisen, empfange auch 
unser Lob, das wir Dir darbringen: Heilig, heilig, 
heilig ist der Herr Zebaoth.
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Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle              
Lande sind Deiner Ehre voll
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Wahrlich Himmel und Erde sind voll der 
Heiligkeit Deiner Herrlichkeit durch unseren 
Herrn und unseren Gott und unseren Retter 
Jesus Christus, Deinem heiligen Sohn. Er kam 
und war von einer Jungfrau geboren, dass Er 
Deinen Willen erfülle und Dir ein Volk schaffe.
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Gedenke unser, Herr, in Deinem Reich, gedenke 
unser, Herr, Meister, in Deinem Reich. Gedenke 
unser, Herr, in Deinem Reich, wie Du des 
Verbrechers zur rechten Seite gedacht hast, als 
Du hingst am Stamm des heiligen Kreuzes.
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Er streckte Seine Hände aus in der Passion, leidend, um 
die Leidenden zu retten, die Ihm vertrauen, Ihm, der 
überantwortet wurde, dass er den Tod zerstöre, breche 
die Bande des Satans, in die Hölle hinabsteige, die 
Heiligen herausführe, den Bund aufrichte und seine 
Auferstehung kundmache. 
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Priester, erhebt eure Hände.
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In derselben Nacht, als Er verraten wurde, nahm 
Er das Brot in seine heiligen, gesegneten und 
makellosen Hände;
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Wir glauben, dass Er es ist, wahrhaftig wir 
glauben.
kkkkffff����
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Er blickte zum Himmel auf zu Dir, Seinem Vater, 
sagte Dank, segnete und braches;



208

kf�

 	��M� 	+T 2nI�� �Ud�' 
 ��! ��! �f ��?, 	���,
 V����� ^5� ?	 �<�� )*��,
 �Y� .� ��d�' 

Und Er gab Seinen Jüngern und sagte zu 
ihnen: Nehmt, esst, dieses Brot ist mein 
Leib. Der für euch gebrochen wird zur 
Vergebung der Sünde.
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Amen Amen Amen: Wir glauben und bekennen, wir 
verherrlichen Dich, o unser Herr und unser Gott; 
dass dies ist Er, an den wir wahrhaftig glauben.
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Und ebenfalls auch den Kelch: dankend, 
ihn segnend und heiligend gab Er ihn 
seinen Jüngern, und sagte zu ihnen, nehmt, 
trinkt, dieser Kelch ist mein Blut, das 
vergossen wird um euretwillen zur 
Versöhnung für viele.
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Amen, Amen, Amen: Wir glauben und bekennen, 
wir verherrlichen Dich, o unser Herr und unser 
Gott; dass dies ist Er, an den wir wahrhaftig 
glauben.
kf�
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Und so oft ihr dies tut, tut es zu meinem Gedächtnis.
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Deinen Tod, verkündigen wir, Herr, und Deine 
heilige Auferstehung; wir glauben an Deine 
Himmelfahrt und Deine Wiederkunft. Wir 
verherrlichen Dich und bekennen Dich, wir 
bringen Dir unsere Gebet dar und flehen Dich an, 
o unser Herr und unser Gott.
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Jetzt, Herr, gedenken wir Deines Todes und 
Deiner Auferstehung. Wir bekennen Dich und wir 
bringen Dir dieses Brot und diesen Kelch dar, 
sagen dir Dank; und darin hast Du uns wert der 
Freude gemacht als welche, die vor dir stehen 
und dir dienen.
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Wir beten dich an und flehen Dich an, Herr, dass 
Du den Heiligen Geist und die Macht auf diese 
Brot und diesen Kelch senden mögest. Möge Er 
sie zu Leib und Blut unsere Herrn und unseres 
Gottes und unseres Retters Jesus Christus 
wandeln ohne Ende.
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Amen; Herr, erbarme dich unser, Herr verschone 
uns, Herr sei uns gnädig.  
e�a�
�"� �� . . .
�Eg% �� . . .

Von ganzem Herzen lass uns anflehen den Herrn 
unseren Gott, dass Er uns die gute Kommunion 
des Heiligen Geistes verleihe.
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Wie es war, jetzt ist und soll sein von 
Generationen zu Generationen ohne 
Ende.
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Gewähre uns, gelöst zu werden durch Deinen 
Heiligen Geist, und heile uns durch diese 
Opfergabe, dass wir in Dir leben ewiglich.
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Gesegnet sei der Name des Herrn, und gesegnet 
sei, der da kommt im Namen des Herrn, und lasst 
den Nahmen Seiner Herrlichkeit gesegnet sein. So 
sei es, so sei es, so sei es gesegnet.
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Sende die Gnade des Heiligen Geistes auf uns.
e�a�
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Erhebt euch zum Gebet.
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Herr, sei uns gnädig.
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Der Friede sei mit euch allen
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Und mit deinem Geist.
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 „Gebet des Brechens des Brotes“
Und wieder flehen wir den Allmächtigen Gott an, 
den Vater, unseren Herrn und unseren Retter 
Jesus Christus. ... 
 e�a�
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 Betet
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Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein 
Name. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im 
Himmel so auf Erden; unser tägliches Brot gib uns heute, 
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unsern Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von allem Bösen, denn Dein ist das 
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit von Ewigkeit zu 
Ewigkeit.
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Gemäß Deiner Gnade, unser Gott,
und nicht gemäß unserer Sünden. 
(dreimal)
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Das Heer der Engel des Retters der Welt - steht 
vor dem Retter der Welt und umgebt den Retter 
der Welt,
(�>! #
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sogar den Leib und das Blut des Retters der Welt.
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Lass uns  dem Angesicht des Retters der Welt 
nähern, im Glauben, der aus Ihm ist, lass uns 
Christus unterordnen.
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Öffnet die Tore, Prinzen.

X�Y�
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Ihr, die ihr steht, beugt eure Häupter.
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Betet an den Herr in Furcht.

���
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Vor Dir, Herr, wir beten Dich an und Dich 
verherrlichen wir. 
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"Bußgebet"
e�a�
.
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Gebt acht.
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Heiliges den Heiligen.
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Einer ist der Heilige Vater, einer ist der 
Heilige Sohn, einer ist der Heilige 
Geist.
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Der Herr sei mit euch.
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Und mit deinem Geist.
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Herr, erbarme dich über uns, o 
Christus! 
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Ihr, die ihr Reue habt, beugt eure Häupter. 

kf�

�%�ko� � !���� 5� ...
Herr unser Gott, sieh auf dein Volk, das Reue 

zeigt, …
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Erhebt euch zum Gebet.
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Herr, erbarme dich über uns
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Der Friede sei mit euch allen
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Und mit deinem Geist.
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Herr mein Gott, sieh an das Opfer des 
Leibes Deines Sohnes, dass es Dir gefalle. 
Durch es lösche alle meine Sünden, denn 
Dein eingeborener Sohn starb für mich.
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Und sieh an das reine Blut Deines Messias, 
das für mich vergossen wurde auf dem 
Berg Golgatha, es schrie an meiner Stelle. 
Gebe, dass es mir Vergebung gebe, 
deinem Diener..
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Und nimm an meine Gebete um seinetwillen, denn 
Dein Geliebter nahm den Speer an und die Nägel 
um meinetwillen und ertrug das Leid, Dir zu 
Gefallen. Aber nachdem ich gerettet wurde, kehrte 
Satan zurück in mein Herz, und durchbohrte mich 
mit seinen Pfeilen. Gewähre mir, Herr, Dein 
Erbarmen, denn er ist ein machtvoller Ankläger.
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Und durch die Bestimmung der Sünde tötete er 
mich. Entsühne mich aus den Händen des Bösen, 
der nicht genug hat mit meinem Abfallen vom Weg 
des Lebens. Du, Herr, mein König und mein Gott 
und mein Herr, verbinde die Wunden meiner Seele 
und meines Leibes, deines Dieners.
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O mein Herr Jesus Christus, es ziemt sich nicht für Dich, 
unter das Dach meines beschmutzten Hauses zu kommen, 
weil ich Dich erzürnt habe und Übel getan vor dir, und 
durch die Übertretung Deines Gebotes meine Seele und 
meinen Leib beschmutzt habe, die du nach Deinem Bild 
und Deiner Ähnlichkeit geschaffen hast, und in mir wohnt 
nichts Gutes.
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Aber um deiner Vorsehung willen und Deiner 
Fleischwerdung für meine Errettung, um Deines teuren 
Kreuzes und Deines lebenspendenden Todes willen, um 
Deiner Auferstehung am dritten Tag willen, bitte ich Dich 
und flehe Dich an, o mein Herr, dass Du mich reinigest von 
aller Schuld und vom Fluch und von aller Sünde und allem 
Schmutz.
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Und wenn ich empfangen habe Dein heiliges 
Mysterium, lass es mir weder zum Gericht noch zur 
Verdammnis gereichen, sondern habe Erbarmen 
mit mir und sei mir gnädig; o Leben der Welt, durch 
es gewähre mir Nachlass meiner Sünde und Leben 
für meine Seele.
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Durch die Fürbitte unserer lieben Frau, der 
Heiligen Maria von zweifacher Jungfräulichkeit, 
Deiner Mutter, und Johannes des Täufers, und 
durch die Fürbitte aller heiliger Engel und aller 
Märtyrer und Gerechten, die einen guten Kampf 
gekämpft haben ohne Ende. Amen
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Frieden sei mit euch, in Verneigung vor 
Dir, unsere liebe Mutter Maria, bitten 
wir um deine Fürbitte.
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Schütze uns vor bösen Tieren. Um deiner 
Mutter Hanna willen, und deines Vaters Iyakem, 
o Jungfrau segne diesen Tag.
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Wie es der Priester sagt, lass den Heiligen 
Geist herabsteigen auf das verehrte Heiligtum 
der Heiligtümer. .
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Der Heilige Geist wird auf Brot und Wein 
hinabsteigen, Sein besonderer Geist wird sie 
verwandeln in einem Moment mit seiner Weisheit 
gestalten in Fleisch und Blut.
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Friede sei mich euch, Gesegnete und 
Märtyrer, die für den Glauben 
gestorben sind.
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Ihr, die ihr die Welt durch Geduld 
überwunden habt, betet für uns Tag und 
Nacht vor unserem Schöpfer, dass der Tod 
uns nicht mit sich nimmt, bevor wir Buße 
getan haben.
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Friede sei mit euch, all Ihr 
Gesegneten an diesem Tag, Männer 
und Frauen, gemäß euren Namen.
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Ihr, die ihr verherrlicht seid im Himmel und auf 
Erden, Freunde der Heiligen Dreieinigkeit; 
gedenket unser in euren Gebeten um Maria willen 
und um des Fleischs und Blutes Christi willen, wir 
flehen euch an.
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Herr habe Erbarmen mit uns, 
O! Christus, Herr. (3mal)
���� V��% 2	7. >�?N? (3 AB)
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Maria willen, habe Erbarmen mit uns,
O! Christus, Herr (3mal)
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O Maria, bitte um Gnade für uns, 
dass Er uns vergebe.
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Betet für uns und für allen Christen, die 
uns baten sie zu erwähnen. Preist und 
singt im Frieden und in der Liebe Jesu 
Christi.
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Heilig! Heilig! Heilig! Unbeschreibliche 
Dreieinigkeit, gewähre mir diesen Leib und dies 
Blut zu empfangen zum Leben und nicht zur 
Verdammnis.  …
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Gewähre mir, Frucht zu bringen, die Dir 
gefällt, zu der Bestimmung, dass ich 
erscheine in Deiner Herrlichkeit und Dir 
lebe, Deinen Willen zu tun.
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Im Glauben nehme ich Dich in Anspruch, 
Vater, und Dein Reich; geheiligt, Herr, 
werde Dein Name über uns, denn Du bist 
mächtig, gelobt und herrlich, und Dir sei 
Ehre ohne Ende.
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denn mächtig bist Du, gelobt und 
herrlich, und Dir sei Ehre ohne 

Ende.
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Wir danken Gott, dass wir Anteil nahmen an 
seinen Heiligtümern; wir bitten und vertrauen 
darauf, dass das, was wir empfangen haben, uns 
zum Heil gereiche für das Leben der Seele, 
während wir verherrlichen den Herrn unser Gott.
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Ich will Dich hoch loben, meinen König 
und meinen Gott, ich will preisen 
Deinen Namen ewiglich.
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Vater unser im Himmel, führe uns 
nicht, Herr, in Versuchung.
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Wir haben vom Heiligen Leib 
empfangen  und vom teuren Blut Jesu 
Christi.
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Jeden Tag will ich Dich segnen und 
will loben Deinen Namen ewiglich.
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Vater unser im Himmel, führe uns, 
Herr, nicht in Versuchung.
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Und lasst uns Ihm danksagen dass Er uns 
bereit gemacht hat teilzuhaben am teueren 
und heiligen Mysterium.
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Mein Mund soll den Herrn loben, und 
alles Fleisch soll Seinen heiligen 
Namen segnen ewiglich.
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Vater unser im Himmel, führe uns, 
Herr, nicht in Versuchung.
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Wieder flehen wir den allmächtigen Gott an, 
Vater unseres Herrn und unseres Retters 
Jesus Christus …

e�a�
 J�y

Betet.
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Neigt eure Häupter vor dem Herrn,
unserem Gott, dass Er euch segnen möge aus 
der Hand Seines Dieners, des Priester.
Gemeinde: Amen, möge er uns segnen aus der 
Hand seines Dieners, des Priesters
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