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1. TON

ÃËÀÑ 1

ZUM "HERR, ICH RUF ZU DIR"

ÍÀ "ÃÎÑÏÎÄÈ, ÂÎÇÇÂÀÕ"

Wir singen 10 Stichera, davon mindestens 4, höchstens aber 7 von der Auferstehung und die übrigen aus den Minäen, je nach Vorschrift des Typikons.

Мы поём 10 стихир, из них миним0ум 4, максимум 7 из воскресного
октоиха, прочие из миней – в соответствии с указанием Типикона.

ÑÒÈÕÈÐÛ BOCKPECHÛ

STICHERA ANASTASIMA
(10.) Kantor: Führe heraus aus dem Kerker meine Seele,
Alle: auf dass ich preise deinen Namen.

Heiliger Herr, nimm entgegen * unsere abendlichen Gebete *

und gewähre uns Vergebung der Sünden; * denn du bist es
allein, * der zeigt der Welt die Auferstehung.
(9.) Kantor: Es werden auf mich warten die Gerechten,
Alle: bis du mir wirst vergelten.

Umringet, ihr Völker, den Sion, * umfasset ihn und gebet auf

ihm die Ehre * dem, der erstanden von den Toten; * denn er ist
unser Gott, * der uns erlöst hat von unsern Missetaten.
(8.) Kantor: Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o Herr,
Alle: Herr, erhöre meine Stimme.

Kommet, ihr Völker, * wir wollen besingen und verehren Christus *

und preisen seine Auferstehung von den Toten; * denn er ist
unser Gott, * der erlöst hat die Welt vom Truge des Feindes.

(10.) Гол.:
Все:

Freuet euch, ihr Himmel, * lasset Posaunenschall erklingen,

ihr Grundfesten der Erde, * brechet in Freudenrufe aus, ihr
Berge. * Denn siehe, der Emmanuel * hat ans Kreuz genagelt
unsere Sünden. * Der das Leben gibt, hat den Tod getötet *
und den Adam wiederaufgerichtet als der Menschenliebende.

ispove´datisä ímeni Tvoemu´.

Âehe´rniä na´wa moli´tvy * priimi´, sväty´j Go´spodi, * i

poda´<d# nam ostavle´nie grexo´v, * ä´ko edi´n esi´, * ävle´j
v mi´re voskrese´nie.
(9.) Гол.:
Все:

Mene´ <dut pra´vednicy,
do´nde<e vozda´si mne.

Îbydi´te, lü´die, Sio´n, * i obymi´te ego´, * i dadi´te sla´vu
v nem voskre´swemu iz me´rtvyx, * ä´ko Toj est# Bog naw, *
izbavle´j nas ot bezzako´nij na´wix.
(8.) Гол.:
Все:

Èz glubiny´ vozzva´x k Tebe´, Go´spodi,
Go´spodi, usly´wi glas moj.

Ïriidi´te,

lü´die, * vospoi´m i pokloni´msä Xristu´, *
sla´vä$e Ego´ iz me´rtvyx voskrese´nie, * ä´ko Toj est# Bog
naw, * ot pre´lesti vra´<iä mir izbavle´j.
ÑÒÈÕÈÐÛ BOCTO×HÛ

STICHERA ANATOLIKA
(7.) Kantor: Lass deine Ohren achten
Alle: auf die Stimme meines Flehens.

Èzvedi´ iz temni´cy du´wu moü´

(7.) Гол.:
Все:

Äa bu´dut u´wi Tvoi´
vne´mlü$e gla´su mole´niä moego´.

Âeseli´tesä,

nebesa´; vostrubi´te, osnova´niä zemli´; *
vozopi´jte, go´ry, vese´lie: * se bo, Emmanúil grexi´ na´wa
na kreste´ prigvozdi´ * i, <ivo´t daä´j, smert# umertvi´, *
Ada´ma voskresi´vyj ä´ko helovekolü´bec.
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1. TON

(6.) Kantor:
Alle:

Wenn du achthaben wolltest auf die Missetaten,
Herr, o Herr, wer könnte dann bestehn?
Aber bei dir ist Versöhnung.

Ihn, der für uns ward gekreuzigt * im Fleische aus freiem Wil-

len, * der gelitten hat und ward begraben * und auferstanden ist
von den Toten, * ihn lasst uns besingen mit den Worten: *
Festige im rechten Glauben deine Kirche, o Christus, * und gib
Frieden unserem Leben * als der Gute und Menschenliebende.
(5.) Kantor:
Alle:

Um deines Namens willen harre ich auf dich, o Herr,
meine Seele harret auf dein Wort,
meine Seele hoffte auf den Herrn.

Wir Unwürdige stehen * an deinem Grabe, das empfing das

Leben, * und bringen dar, o Christus, unser Gott, * den Lobpreis deiner unsagbaren Barmherzigkeit. * Denn Kreuz und
Tod hast du, Sündenloser, auf dich genommen, * um der Welt
zu schenken * die Auferstehung als der Menschenliebende.
(4.) Kantor:
Alle:

Von der Morgenwache bis zur Nacht,
von der Morgenwache an
hoffe Israel auf den Herrn.

Den Logos, der ohne Anfang ist und ewig mit dem Vater, *

der hervorgegangen aus jungfräulichem Schoße * auf unsagbare Weise, * der Kreuz und Tod hat auf sich genommen * um
unsertwillen aus freien Stücken * und auferstanden ist in Herrlichkeit, * ihn wollen wir besingen mit den Worten: * Lebenspender, Herr, Ehre sei dir, * du Retter unserer Seelen.
(3.) Kantor:

Denn bei dem Herrn ist Erbarmen

ÃËÀÑ 1
(6.) Гол.:
Все:

und er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden.
Sticheron (aus den Minäen)

@$e bezzako´niä na´zriwi,
Go´spodi, Go´spodi, kto postoi´t?
Àko u Tebe´ ohi$e´nie est#.

Ïlo´tiü vo´leü raspe´nwagosä nas ra´di, * postrada´vwa,

i pogrebe´nna, * i voskre´swa iz me´rtvyx vospoi´m, glago´lü$e: * „Utverdi´ pravosla´viem Ce´rkov# Tvoü´, Xriste´, *
i umiri´ <izn# na´wu * ä´ko blag i helovekolü´bec.“
(5.) Гол.:
Все:

§mene ra´di Tvoego´ poterpe´x Tä, Go´spodi,
poterpe´ duwa´ moä´ v slo´vo Tvoe´,
upova´ duwa´ moä´ na Go´spoda.

Æivoprie´mnomu Tvoemu´ gro´bu predstoä´$e, nedosto´j-

nii, * slavoslo´vie prino´sim neizrehe´nnomu Tvoemu´
blagoutro´biü, Xriste´ Bo´<e naw, * ä´ko krest i smert#
priä´l esi´, Bezgre´wne, * da mi´rovi da´ruewi voskrese´nie
ä´ko helovekolü´bec.
(4.) Гол.:
Все:

Ot stra´<i u´trenniä do no´$i,
ot stra´<i u´trenniä
da upova´et Izra´il# na Go´spoda.

§<e Otcu´ sobeznaha´l#na i soprisnosu´$na Slo´va, * ot

devi´heska hre´va proizwe´dwago neizrehe´nno, * i krest, i
smert# nas ra´di vo´leü prie´mwago, * i voskre´swa vo
sla´ve, vospoi´m, glago´lü$e: * „>ivoda´vhe Go´spodi, slá´va
Tebe´, * Spa´se duw na´wix.“
(3.) Гол.:

und reiche Erlösung bei ihm,
Alle:
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Все:

µko u Go´spoda mi´lost#,

i mno´goe u Nego´ izbavle´nie,
i Toj izba´vit Izra´ilä ot vsex bezzako´nij ego´.
Стихира (из миней)
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ÃËÀÑ 1

(2.) Kantor: Lobet den Herrn, alle Heiden,
Alle: ihr Völker alle, lobpreiset ihn.

(2.) Гол.:
Все:

7

Xvali´te Go´spoda, vsi äzy´cy,
poxvali´te Ego´, vsi lü´die.

Sticheron (aus den Minäen)

Стихира (из миней)

(1.) Kantor: Denn festgegründet ist über uns seine Barmherzigkeit,
Alle: und die Wahrheit des Herrn bleibt in Ewigkeit.

(1.) Гол.:
Все:

µko utverdi´sä mi´lost# Ego´ na nas,

i i´stina Gospo´dnä prebyváet vove´k.

Sticheron (aus den Minäen)

Стихира (из миней)

Kantor: Ehre sei dem Vater und dem Sohne
Alle: und dem Heiligen Geiste.

Гол.:
Все:
10

Ñla´va Otcu´, i Sy´nu,
i Sväto´mu Du´xu.
Стихира (сlavnik iz minej, esli est#10)

Sticheron (Doxastikon aus den Minäen, falls vorhanden )
Kantor: Jetzt und immerdar
Alle: und in alle Ewigkeit. Amen.

Гол.:
Все:

È ny´ne, i pri´sno,
i vo ve´ki veko´v. Ami´n#.

THEOTOKION DOGMATIKON

ÁÎÃÎÐÎÄÈ×ÅÍ ÄÎÃÌÀÒÈÊ

Sie, die schmuckvolle Zier, die stammt aus den Menschen *

Âsemi´rnuü sla´vu, * ot helove´k prozä´bwuü * i Vlady´ku ro´<-

und hat geboren den Gebieter, * die himmlische Pforte, lasst
sie uns besingen, * Maria, die Jungfrau, das Lied der Körperlosen * und die Zierde der Gläubigen. * Sie hat sich erwiesen
als Himmel * und als Tempel der Gottheit. * Sie hat niedergerissen die Scheidewand der Feindschaft, * statt dessen eingeleitet den Frieden * und das Königreich geöffnet. * Da wir
nun als Anker des Glaubens sie besitzen, * haben wir zum
Verteidiger den Herrn, der ward aus ihr geboren. * Es sei denn
getrost, ja getrost das Volk Gottes. * Denn er selbst wird
kämpfen gegen die Feinde * als der Allmächtige.

dwuü, * nebe´snuü dver# vospoi´m, Mari´ü De´vu, * bezplo´tnyx
pesn# i ve´rnyx udobre´nie: * Siä´ bo ävi´sä ne´bo i xram Bo<estva´; * Siä´, pregra<de´nie vra<dy´´ razruwi´vwi, * mir
vvede´ i Ca´rstvie otve´rze; * Siü´ u´bo imu´$e ve´ry utver<de´nie, * pobo´rnika i´mamy iz Neä´ ro´<dwagosä Go´spoda. *
Derza´jte u´bo, derza´jte, lü´die Bo´<ii, * i´bo Toj pobedi´t
vragi´ * ä´ko vsesi´len.
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Andernfalls:
Kantor:
Alle:

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste.
Jetzt und immerdar und in alle Ewigkeit. Amen.

THEOTOKION DOGMATIKON im laufenden Ton

В противном случае:
Гол.:
Все:

Ñla´va Otcu´, i Sy´nu, i Sväto´mu Du´xu.
i ny´ne, i pri´sno, i vo ve´ki veko´v. Ami´n#.

ÁÎÃÎÐÎÄÈ×ÅÍ ÄÎÃÌÀÒÈÊ текущего гласа
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1. TON

ÃËÀÑ 1

ZUM STICHOS

ÍÀ ÑÒÈÕÎÂÍÅ

STICHERON ANASTASIMON

ÑÒÈÕÈÐA BOCKPECHA

Durch dein Leiden, o Christus, * wurden wir befreit von den

Ñtra´stiü Tvoe´ü, Xriste´, * ot straste´j svobodi´xomsä *

Leiden, * und durch deine Auferstehung * wurden wir erlöst
vom Verderben. * Herr, Ehre sei dir.

i voskrese´niem Tvoi´m iz istle´niä izba´vixomsä; *
Go´spodi, sla´va Tebe´.

STICHERA ALPHABETIKA

ÑÒÈÕÈÐÛ ÏÎ ÀËÔÀÂÈÒY

Kantor:

Der Herr ist König, er hat sich mit Herrlichkeit bekleidet;

Alle:

bekleidet hat sich der Herr mit Macht
und sich gegürtet.

Jubeln soll die Schöpfung; * die Himmel sollen sich freuen, *

in die Hände sollen klatschen die Heidenvölker mit Freuden. *
Denn Christus, unser Erretter, * hat ans Kreuz genagelt
unsere Sünden, * hat den Tod getötet und uns das Leben
geschenkt * und den gefallenen Adam, den Stammvater aller,
wieder aufgerichtet * als der Menschenliebende.
Kantor:
Alle:

Denn gefestigt hat er den Erdkreis;
er wird nicht wanken.

Wiewohl der König du bist des Himmels und der Erde, *

ließest du freiwillig dich kreuzigen, * du Unbegreiflicher, aus
Menschenliebe. * Der Hades geriet in Erbitterung, * als unten
er dir begegnete. * Die Seelen aber der Gerechten * empfingen
dich mit Frohlocken. * Adam erstand, als er erblickte * dich,
den Schöpfer, in der Unterwelt. * O des Wunders! Wie konnte
nur kosten * den Tod das Leben aller? * Doch nur, weil es
wollte erleuchten * die Welt, welche da schreit und ruft: * Du
Auferstandener von den Toten, Herr, Ehre sei dir!
Kantor:
Alle:

Deinem Hause geziemt der Heilig-Ruf, o Herr,
in die Länge der Tage.

Гол.:

Ãospo´d# vocari´sä, v le´potu oblehe´sä,

Все:

oblehe´sä Gospo´d# v si´l
i prepoä´sasä.

Äa ra´duetsä tvar#, nebesa´ da veselä´tsä, * ruka´mi

da
vosple´$ut äzy´cy s vese´liem: * Xristo´s bo, Spas naw, *
na kreste´ prigvozdi´ grexi´ na´wa * i, smert# umertvi´v,
<ivo´t nam dạrova´, * pa´dwago Ada´ma vsero´dnago voskresi´vyj ä´ko helovekolü´bec.
Гол.:
Все:

§bo utverdi´ vsele´nnuü,
ä´<e ne podvi´<itsä.

Öar# syj nebese´ i zemli´, Neposti<i´me, * vo´leü ras-

pä´lsä esi´ za helovekolü´bie. * Ego´<e ad sret do´le, ogorhi´sä, * i pra´vednyx du´wi, prie´mwa, vozra´dovawasä, *
Ada´m <e, vi´dev Tä, zi<di´telä, v preispo´dnix, voskre´se. * O hudese´! Ka´ko sme´rti vkusi´ vsex <izn#? * No
ä´ko<e vosxote´ mir prosveti´ti, zovu´$ij i glago´lü$ij: * „Voskresy´j iz me´rtvyx, Go´spodi, sla´va Tebe´.“

Гол.:
Все:

Äo´mu Tvoemu´ podobáet sväty´nä, Go´spodi,
v dolgotu´ dnij.
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1. TON

ÃËÀÑ 1

ie myrrhentragenden Frauen, * die da trugen die Myrrhen *
mit Eifer und unter Klagen, * trafen ein an deinem Grabe. *
Und da sie deinen unbefleckten Leib nicht fanden, * doch von
dem Engel wurden unterrichtet * über das neue und unfassbare Wunder, * sprachen sie zu den Aposteln: * Der Herr
ist erstanden * und gewährt der Welt das große Erbarmen.
Kantor: Ehre sei dem Vater und dem Sohne
Alle: und dem Heiligen Geiste.

eny´ mirono´sicy, míra nosä´$a, * so t$ániem i
rydániem gróba Tvoegó dostigówa * i, ne obrétwa prehi´stago téla Tvoegó, * ot a´ngela <e uvédevwa nóvoe i preslávnoe hu´do, * apóstolom glagọ´laxu: * „Voskrése Gospód#,
podaä´ mírovi véliü mílost#.“

Sticheron (Doxastikon aus den Minäen, falls vorhanden11)

Стихира (сlavnik iz minej, esli est#11)

D

Æ

Гол.:
Все:

Kantor: Jetzt und immerdar
Alle: und in alle Ewigkeit. Amen.

O

Гол.:
Все:

Ñla´va Otcu´, i Sy´nu,
i Sväto´mu Du´xu.

È ny´ne, i pri´sno,
i vo ve´ki veko´v. Ami´n#.

THEOTOKION DERS. TON (siehe Anhang)

ÁÎÃÎÐÎÄÈ×ÅÍ ÃËAC TOÉÆE (см. приложение)

APOLYTIKIA

OTÏÓÑÒÈÒÅËÜÍÛ

AUFERSTEHUNGS-TROPARION

ÒÐÎÏÀÐÜ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍ

bwohl der Stein von den Juden versiegelt war * und Soldaten
deinen reinen Leib bewachten, * erstandest du am dritten Tage,
Erlöser, * und schenktest der Welt das Leben. * Deshalb riefen
die Mächte der Himmel dir zu, Lebenspender: * Ehre sei deiner
Auferstehung, Christus, * Ehre sei deiner königlichen Herrschaft, * Ehre deinem Heilswerk, * einzig Menschenliebender.

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste.
Troparion auf den Heiligen (aus den Minäen, falls vorhanden12)

Jetzt und immerdar und in alle Ewigkeit. Amen.

Ê

a´meni, zapeha´tanu ot iude´j, * i vo´inom, stregu´$im
prehi´stoe te´lo Tvoe´, * voskre´sl esi´ tridne´vnyj,
Spa´se, * da´ruäj mi´rovi <izn#. * Sego´ ra´di si´ly nebe´snyä vopiä´xu Ti, >iznoda´vhe: * „Sla´va voskrese´niü
Tvoemu´, Xriste´, * sla´va Ca´rstviü Tvoemu´, * sla´va smotre´niü Tvoemu´, edi´ne Helovekolü´bhe.“
Ñla´va Otcu´, i Sy´nu, i Sväto´mu Du´xu.
Тропарь святому (iz minej, esli est#12)

È ny´ne, i pri´sno, i vo ve´ki veko´v. Ami´n#.
ÁÎÃÎÐÎÄÈ×ÅÍ OTÏÓÑÒÈÒÅËEN ÃËAC TOÉÆE (см. приложение)

THEOTOKION ANASTASIMON DERS. TON (siehe Anhang)
11

Andernfalls:
Kantor:Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste.
Alle:

Jetzt und immerdar und in alle Ewigkeit. Amen.

THEOTOKION im laufenden Ton (siehe Anhang)
12

11

Andernfalls: Ehre…

Jetzt…,

THEOTOKION ANASTASIMON im laufenden Ton (siehe Anhang)

В противном случае:
Гол.: Ñla´va Otcu´, i Sy´nu, i Sväto´mu Du´xu.
Все:

12

I ny´ne, i pri´sno, i vo ve´ki veko´v. Ami´n#.

ÁÎÃÎÐÎÄÈ×ÅÍ текущего гласа (см. приложение)
В противном случае: Ñla´va… I ny´ne,

ÁÎÃÎÐÎÄÈ×ÅÍ OTÏÓÑÒÈÒÅËEN текущего гласа (см. приложение)

2
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2. TON

ÃËÀÑ 2

ZUM "HERR, ICH RUF ZU DIR"

ÍÀ "ÃÎÑÏÎÄÈ, ÂÎÇÇÂÀÕ"

Wir singen 10 Stichera, davon mindestens 4, höchstens aber 7 von der Auferstehung und die übrigen aus den Minäen, je nach Vorschrift des Typikons.

Мы поём 10 стихир, из них минимум 4, максимум 7 из воскресного
октоиха, прочие из миней – в соответствии с указанием Типикона.

STICHERA ANASTASIMA

ÑÒÈÕÈÐÛ BOCKPECHÛ

Èzvedi´ iz temni´cy du´wu moü´

(10.) Kantor: Führe heraus aus dem Kerker meine Seele,
Alle: auf dass ich preise deinen Namen.

(10.) Гол.:
Все:

Ihn, der vor den Äonen ward aus dem Vater gezeugt, * Gott,

Ïre´<de vek ot Otca´ ro´<dwemusä Bo´<iü Slo´vu, * vo-

(9.) Kantor: Es werden auf mich warten die Gerechten,
Alle: bis du mir wirst vergelten.

(9.) Гол.:
Все:

Christus, unser Erretter, * hat ans Kreuz geheftet * den gegen

Õristo´s, Spas naw, * e´<e na ny rukopisa´nie, prigvoz-

den Logos, * der Fleisch geworden aus der Jungfrau Maria, *
kommet, lasst uns ihn verehren. * Denn das Kreuz hat er erduldet * und ward dem Grabe übergeben, * wie er selbst es hat
gewollt; * und auferstanden von den Toten * hat er mich errettet, den verirrten Menschen.

ispove´datisä ímeni Tvoemu´.

plo´$wemusä ot De´vy Maríi, * priidi´te, pokloni´msä: *
krest bo preterpe´v, * pogrebe´niü predade´sä, ä´ko Sam
vosxote´, * i, voskre´s iz me´rtvyx, * spase´ mä, zablu<da´ü$ago helove´ka.

Mene´ <dut pra´vednicy,
do´nde<e vozda´si mne.

uns gerichteten Schuldbrief * und hat ihn ausgelöscht; * die
Kraft des Todes hat er vernichtet. * Wir verehren seine Erweckung * am dritten Tage.

di´v * na kreste´, zagla´di * i sme´rtnuü der<a´vu uprazdni´; * poklanàemsä ego´ tridne´vnomu voskrese´niü.

(8.) Kantor: Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o Herr,
Alle: Herr, erhöre meine Stimme.

(8.) Гол.:
Все:

Mit den Erzengeln wollen wir besingen * Christi Auferste-

Ño arxa´ngely vospoi´m Xristo´vo voskresénie: * Toj bo

hung. * Denn er selbst ist der Erlöser * und der Retter unserer
Seelen. * Und in furchtbarer Herrlichkeit * und kraftvoller Macht
wird er wiederkommen, * um zu richten die Welt, die er hat gebildet.

Èz glubiny´ vozzva´x k Tebe´, Go´spodi,
Go´spodi, usly´wi glas moj.

est# izba´vitel# i Spas duw na´wix * i v sla´ve stra´wnej i
kre´pcej si´le * pa´ki gräde´t sudi´ti mi´ru, ego´<e sozda´.
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ÃËÀÑ 2

STICHERA ANATOLIKA

ÑÒÈÕÈÐÛ BOCTO×HÛ

5

Äa bu´dut u´wi Tvoi´

(7.) Kantor: Lass deine Ohren achten
Alle: auf die Stimme meines Flehens.

(7.) Гол.:
Все:

Dich, der du wurdest gekreuzigt und bestattet, * hat der Engel

Òebe´, raspe´nwagosä i pogrebe´nnago, * a´ngel propove´da

verkündet als Gebieter * und gesprochen zu den Frauen: *
Kommt und sehet, * wo der Herr hat gelegen. * Denn er ist auferstanden als der Allgewaltige, * wie er es hatte gesagt. * Deshalb verehren wir dich * als den allein Unsterblichen. * Lebenspender Christus, * erbarme dich unser.
(6.) Kantor:
Alle:

Wenn du achthaben wolltest auf die Missetaten,
Herr, o Herr, wer könnte dann bestehn?
Aber bei dir ist Versöhnung.

An deinem Kreuze hast du vernichtet * den Fluch des Holzes. *

In deinem Grabe hast du getötet * die Kraft des Todes. * Und
in deiner Erweckung * hast du erleuchtet das Geschlecht der
Menschen. * Deshalb rufen wir zu dir: * Wohltäter Christus,
unser Gott, Ehre sei dir.
(5.) Kantor:
Alle:

Um deines Namens willen harre ich auf dich, o Herr,
meine Seele harret auf dein Wort,
meine Seele hoffte auf den Herrn.

Es öffneten sich dir, o Herr, * in Furcht die Pforten des Todes. *
Die Torwächter aber des Hades * erblickten dich und erschraken. * Denn die ehernen Pforten zertrümmertest du * und zerbrachest die eisernen Riegel, * und du führtest uns heraus *
aus dem Dunkel und Schatten des Todes * und zerrissest
unsere Fesseln.

(4.) Kantor:
Alle:

Von der Morgenwache bis zur Nacht,
von der Morgenwache an
hoffe Israel auf den Herrn.

vne´mlü$e gla´su mole´niä moego´.

Vlady´ku i glago´lawe <ena´m: * „Priidi´te, vi´dite, ide´<e
le<a´we Gospo´d#; * voskre´se bo, ä´ko<e rehe´, ä´ko vsesi´len.“ – * Te´m<e Tebe´ poklanàemsä, edi´nomu bezsme´rtnomu; * >iznoda´vhe Xriste´, pomi´luj nas.
(6.) Гол.:
Все:

@$e bezzako´niä na´zriwi,
Go´spodi, Go´spodi, kto postoi´t?
Àko u Tebe´ ohi$e´nie est#.

Ïlo´tiü vo´leü raspe´nwagosä nas ra´di, * postrada´vwa,
i pogrebe´nna, * i voskre´swa iz me´rtvyx vospoi´m, glago´lü$e: * „Utverdi´ pravosla´viem Ce´rkov# Tvoü´, Xriste´, *
i umiri´ <izn# na´wu * ä´ko blag i helovekolü´bec.“
(5.) Гол.:
Все:

§mene ra´di Tvoego´ poterpe´x Tä, Go´spodi,
poterpe´ duwa´ moä´ v slo´vo Tvoe´,
upova´ duwa´ moä´ na Go´spoda.

Otverzo´wasä Tebe´, Go´spodi, * stra´xom vrata´ sme´rtnaä, *
vra´tnicy <e a´dovy, vi´devwe Tä, uboä´wasä: * vrata´ bo
me´dnaä sokruwi´l esi´, * i verei´ <ele´znyä sterl esi´, * i
izve´l esi´ nas ot t#my i se´ni sme´rtnyä, * i u´zy na´wa
rasterza´l esi´.
(4.) Гол.:
Все:

Ot stra´<i u´trenniä do no´$i,
ot stra´<i u´trenniä
da upova´et Izra´il# na Go´spoda.
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Den

Erlösungsgesang wollen wir singen * und erschallen
lassen aus dem Munde: * Kommet alle, wir wollen niederfallen * im Hause des Herren mit den Worten: * Der du gekreuzigt wurdest am Holze * und erstandest von den Toten *
und doch bist im Schoß des Vaters, * schenke Vergebung
unserer Sünden.
(3.) Kantor:

Denn bei dem Herrn ist Erbarmen

ÃËÀÑ 2

Ñpasi´tel#nuü

pesn# poü´$e, ot ust vozsle´m: * priidi´te vsi, v domu´ Gospo´dnem pripade´m, glago´lü$e: * „Na
dre´ve raspny´jsä, i iz me´rtvyx voskresy´j, * i syj v
ne´drex Óthix, * ohi´sti grexi´ na´wa.“

(3.) Гол.:

und reiche Erlösung bei ihm,
Alle:

und er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden.

Все:

Sticheron (aus den Minäen)
(2.) Kantor: Lobet den Herrn, alle Heiden,
Alle: ihr Völker alle, lobpreiset ihn.

(2.) Гол.:
Все:

(1.) Гол.:
Все:

THEOTOKION DOGMATIKON

Es

verging der Schatten des Gesetzes, * als da kam die
Gnade. * Denn wie der Dornbusch in Flammen stand, * ohne
zu verbrennen, * so gebar die Jungfrau * und ist doch Jungfrau geblieben. * Anstelle der Feuersäule * ist aufgegangen
die Sonne der Gerechtigkeit, * anstelle des Moses Christus,
das Heil unserer Seelen.

Xvali´te Go´spoda, vsi äzy´cy,
poxvali´te Ego´, vsi lü´die.

µko utverdi´sä mi´lost# Ego´ na nas,

i i´stina Gospo´dnä prebyváet vove´k.
Стихира (из миней)

Гол.:
Все:

Ñla´va Otcu´, i Sy´nu,
i Sväto´mu Du´xu.
Стихира (сlavnik iz minej, esli est#)

Sticheron (Doxastikon aus den Minäen, falls vorhanden)
Kantor: Jetzt und immerdar
Alle: und in alle Ewigkeit. Amen.

i mno´goe u Nego´ izbavle´nie,
i Toj izba´vit Izra´ilä ot vsex bezzako´nij ego´.

Стихира (из миней)

Sticheron (aus den Minäen)
Kantor: Ehre sei dem Vater und dem Sohne
Alle: und dem Heiligen Geiste.

µko u Go´spoda mi´lost#,

Стихира (из миней)

Sticheron (aus den Minäen)
(1.) Kantor: Denn festgegründet ist über uns seine Barmherzigkeit,
Alle: und die Wahrheit des Herrn bleibt in Ewigkeit.

7

Гол.:
Все:

È ny´ne, i pri´sno,
i vo ve´ki veko´v. Ami´n#.
ÁÎÃÎÐÎÄÈ×ÅÍ ÄÎÃÌÀÒÈÊ

Ïre´jde sen# zako´nnaä, * blagoda´ti priwe´dwi: * ä´ko<e

bo kupina´ ne sgara´we opalä´ema, * ta´ko De´va rodila´ esi´ *
i De´va prebyla´ esi´; * vme´sto stolpa´ o´gnennago * pra´vednoe vozsiä´ So´lnce; * vme´sto Moiséä – * Xristo´s, spase´nie
duw na´wix.

8
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ÃËÀÑ 2

ZUM STICHOS

ÍÀ ÑÒÈÕÎÂÍÅ

STICHERON ANASTASIMON

ÑÒÈÕÈÐA BOCKPECHA

Deine Auferstehung, Christus, Erretter, * hat den ganzen Erd-

Âoskrese´nie Tvoe´, Xriste´ Spa´se, * vsü prosveti´ vsele´n-

kreis erleuchtet. * Und du hast zurückgerufen dein eigenes
Gebilde. * Allgewaltiger Herr, Ehre sei dir.

nuü, * i prizva´l esi´ Tvoe´ sozda´nie; * vsesi´l#ne Go´spodi,
sla´va Tebe´.

STICHERA ALPHABETIKA

ÑÒÈÕÈÐÛ ÏÎ ÀËÔÀÂÈÒY

Kantor:

Der Herr ist König, er hat sich mit Herrlichkeit bekleidet;

Alle:

bekleidet hat sich der Herr mit Macht
und sich gegürtet.

Durch das Holz hast du zunichte gemacht, * o Erretter, den

Fluch des Holzes, * hast die Kraft des Todes durch dein Grab
getötet. * Du hast erleuchtet unser Geschlecht * durch deine Erweckung. * Deshalb rufen wir zu dir: Lebenspender Christus, *
unser Gott, Ehre sei dir.
Kantor:
Alle:

Denn gefestigt hat er den Erdkreis;
er wird nicht wanken.

A

ls du ans Kreuz genagelt, o Christus, erschienest, * wandeltest du die Schönheit der Geschöpfe. * Es legten Unmenschlichkeit an den Tag die Soldaten * und durchbọhrten mit der
Lanze deine Seite. * Die Hebräer aber forderten, das Grab zu
versiegeln, * ohne Einsicht in deine Macht zu zeigen. * Doch
in der Erbarmung deines Herzens * hast du das Grab auf dich
genommen * und bist auferstanden am dritten Tage. * O Herr,
Ehre sei dir.
Kantor:
Alle:

Deinem Hause geziemt der Heilig-Ruf, o Herr,
in die Länge der Tage.

Гол.:

Ãospo´d# vocari´sä, v le´potu oblehe´sä,

Все:

oblehe´sä Gospo´d# v si´l
i prepoä´sasä.

Äre´vom, Spa´se, uprazdni´l esi´ * ü´<e ot dre´va klä´tvu, *

der<a´vu sme´rti pogrebe´niem Tvoi´m umertvi´l esi´, *
prosveti´l <e esi´ rod naw vosta´niem Tvoi´m. * Te´m<e
vopie´m Tebe´: * „>ivotoda´vhe Xriste´, Bo´<e naw, sla´va
Tebe´.“
Гол.:
Все:

§bo utverdi´ vsele´nnuü,
ä´<e ne podvi´<itsä.

Ía kreste´ ä´vl#sä, Xriste´, prigvo<dáem, * izmeni´l esi´
dobro´tu zda´nij; * i bezhelove´hie u´bo vo´ini pokazu´ü$e, * kopie´m re´bra Tvoä´ probodo´wa, * evre´i <e peha´tati gro´ba prosi´wa, * Tvoeä´ vla´sti ne ve´du$e. * No za
milose´rdie utro´b Tvoi´x * prie´myj pogrebe´nie i tridne´ven voskresy´j, * Go´spodi, sla´va Tebe´.

Гол.:
Все:

Äo´mu Tvoemu´ podobáet sväty´nä, Go´spodi,
v dolgotu´ dnij.
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Lebenspender Christus, * freiwillig hast du auf dich genom-

men * das Leiden um der Sterblichen willen. * In den Hades
bist du hinabgestiegen * und hast jene, die dort deines Kommens harrten, * aus starker Hand als der Mächtige entrissen *
und ihnen zur Wohnung gegeben * das Paradies anstelle des
Hades. * So schenk auch uns, die wir lobpreisen * deine Erweckung am dritten Tage, * die Vergebung der Sünden * und
das große Erbarmen.
Kantor: Ehre sei dem Vater und dem Sohne
Alle: und dem Heiligen Geiste.

ÃËÀÑ 2

Æivotoda´vhe

Xriste´, * vo´leü strast# preterpe´vyj
sme´rtnyx ra´di, * vo ad <e snizwe´d, ä´ko si´len, * ta´mo
Tvoego´ priwe´stviä o<ida´ü$iä * isxi´tiv, ä´ko ot zve´rä
kre´pkago, * raj vme´sto a´da <i´ti darova´l esi´. * Te´m<e i
nam, sla´vä$im tridne´vnoe Tvoe´ vosta´nie, * da´ruj ohi$e´nie grexo´v * i ve´liü mi´lost#.

Гол.:
Все:

Ñla´va Otcu´, i Sy´nu,
i Sväto´mu Du´xu.
Стихира (сlavnik iz minej, esli est#)

Sticheron (Doxastikon aus den Minäen, falls vorhanden)
Kantor: Jetzt und immerdar
Alle: und in alle Ewigkeit. Amen.
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Гол.:
Все:

È ny´ne, i pri´sno,
i vo ve´ki veko´v. Ami´n#.

THEOTOKION DERS. TON (siehe Anhang)

ÁÎÃÎÐÎÄÈ×ÅÍ ÃËAC TOÉÆE (см. приложение)

APOLYTIKIA

OTÏÓÑÒÈÒÅËÜÍÛ

AUFERSTEHUNGS-TROPARION

ÒÐÎÏÀÐÜ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍ

Als du niederstiegest zum Tode, * du, das unsterbliche Le-

ben, * da hast du den Hades getötet durch den Blitzstrahl der
Gottheit. * Als du aber die Verstọrbenen aus der Unterwelt
erstehen ließest, * riefen alle Mächte der Himmelswelt aus: *
Lebenspender Christus, unser Gott, Ehre sei dir!

snizwe´l esi´ k sme´rti, >ivote´ bezsme´rtnyj, *
togda´ ad umertvi´l esi´ blista´niem Bo<estva´; * egda´ <e
i ume´rwiä ot preispo´dnix voskresi´l esi´, * vsä si´ly nebe´snyä vzyva´xu: * „>iznoda´vhe Xriste´, Bo´<e naw, sla´va
Tebe´.“

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste.

Ñla´va Otcu´, i Sy´nu, i Sväto´mu Du´xu.

Troparion auf den Heiligen (aus den Minäen, falls vorhanden)

Jetzt und immerdar und in alle Ewigkeit. Amen.
THEOTOKION ANASTASIMON DERS. TON (siehe Anhang)

Egda´

Тропарь святому (iz minej, esli est#)

È ny´ne, i pri´sno, i vo ve´ki veko´v. Ami´n#.
ÁÎÃÎÐÎÄÈ×ÅÍ OTÏÓÑÒÈÒÅËEN ÃËAC TOÉÆE (см. приложение)

3

2

3. TON

ÃËÀÑ 3

ZUM "HERR, ICH RUF ZU DIR"

ÍÀ "ÃÎÑÏÎÄÈ, ÂÎÇÇÂÀÕ"

Wir singen 10 Stichera, davon mindestens 4, höchstens aber 7 von der Auferstehung und die übrigen aus den Minäen, je nach Vorschrift des Typikons.

Мы поём 10 стихир, из них минимум 4, максимум 7 из воскресного
октоиха, прочие из миней – в соответствии с указанием Типикона.

STICHERA ANASTASIMA

ÑÒÈÕÈÐÛ BOCKPECHÛ

Èzvedi´ iz temni´cy du´wu moü´

(10.) Kantor: Führe heraus aus dem Kerker meine Seele,
Alle: auf dass ich preise deinen Namen.

(10.) Гол.:
Все:

Durch dein Kreuz, Christus Erretter, * ward die Kraft des Todes

Tvoi´m kresto´m, Xriste´ Spa´se, * sme´rti der<a´va raz-

(9.) Kantor: Es werden auf mich warten die Gerechten,
Alle: bis du mir wirst vergelten.

(9.) Гол.:
Все:

D

Ïrosveti´wasä vsä´heskaä * voskrese´niem Tvoi´m, Go´spo-

gebrochen * und der Trug des Teufels vernichtet. * Das Geschlecht der Menschen aber, durch den Glauben gerettet, *
bringt dir an jedem Tage den Hymnus dar.

ispove´datisä ímeni Tvoemu´.

ruwi´sä * i dia´volä pre´lest# uprazdni´sä; * rod <e helove´heskij, ve´roü spasa´emyj, * pesn# Tebe´ vsegda´ prino´sit.

Mene´ <dut pra´vednicy,
do´nde<e vozda´si mne.

as All wurde erleuchtet, * o Herr, durch deine Auferstehung, *
und das Paradies ward wieder geöffnet. * Die ganze Schöpfung
stimmt dir das Preislied an, * bringt dir an jedem Tage den
Hymnus dar.

di, * i raj pa´ki otve´rzesä; * vsä <e tvar#, vosxvalä´ü$i
Tä, * pesn# Tebe´ vsegda´ prino´sit.

(8.) Kantor: Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o Herr,
Alle: Herr, erhöre meine Stimme.

(8.) Гол.:
Все:

Ich rühme die Macht des Vaters und des Sohnes * und besinge

Cla´vlü Otca´ i Sy´na si´lu * i Sväta´go Du´xa poü´ vlast#, *

die Gewalt des Heiligen Geistes, * die untrennbare, ungeschaffene Gottheit, * die Dreiheit gleichen Wesens, * die da herrscht
in die Ewigkeit der Ewigkeit.

Èz glubiny´ vozzva´x k Tebe´, Go´spodi,
Go´spodi, usly´wi glas moj.

nerazde´l#noe, nesozda´nnoe Bo<estvo´, * Tro´icu edinosu´$nuü, * ca´rstvuü$uü v vek ve´ka.
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ÃËÀÑ 3

STICHERA ANATOLIKA

ÑÒÈÕÈÐÛ BOCTO×HÛ

5

Äa bu´dut u´wi Tvoi´

(7.) Kantor: Lass deine Ohren achten
Alle: auf die Stimme meines Flehens.

(7.) Гол.:
Все:

Dein kostbares Kreuz verehren wir, o Christus, * und deine

Êrestu´ Tvoemu´ hestno´mu poklanä´emsä, Xriste´, * i vos-

Auferstehung besingen und preisen wir, * denn durch deine
Strieme wurden geheilt wir alle.
(6.) Kantor:
Alle:

Wenn du achthaben wolltest auf die Missetaten,
Herr, o Herr, wer könnte dann bestehn?
Aber bei dir ist Versöhnung.

Wir besingen den Erretter, * der aus der Jungfrau ist Fleisch

geworden. * Denn um unsertwillen wurde er gekreuzigt * und
ist auferstanden am dritten Tage * und hat uns so geschenkt
das große Erbarmen.
(5.) Kantor:
Alle:

Um deines Namens willen harre ich auf dich, o Herr,
meine Seele harret auf dein Wort,
meine Seele hoffte auf den Herrn.

Christus stieg hinab zu denen im Hades * und verkündete ihnen

die frohe Botschaft: * „Seid getrost!“, so sprach er zu ihnen, *
„den Sieg hab ich nun errungen. * Ich bin die Auferstehung; *
ich werde hinauf euch führen, * da ich zerstöre des Todes
Pforten.“
(4.) Kantor:
Alle:

Von der Morgenwache bis zur Nacht,
von der Morgenwache an
hoffe Israel auf den Herrn.

Wir stehen unwürdig in deinem unbefleckten Hause * und

lassen den Abendgesang erschallen, * da wir rufen aus den
Tiefen: * Christus Gott, der du die Welt erleuchtest * durch
deine Auferstehung am dritten Tage, * entreiße dein Volk der
Hand deiner Feinde, * du Menschenliebender.

vne´mlü$e gla´su mole´niä moego´.

krese´nie Tvoe´ poe´m i sla´vim: * ra´noü bo Tvoe´ü my vsi
iscele´xom.
(6.) Гол.:
Все:

@$e bezzako´niä na´zriwi,
Go´spodi, Go´spodi, kto postoi´t?
Àko u Tebe´ ohi$e´nie est#.

Ïoe´m Spa´sa, ot De´vy voplo´$wagosä: * nas bo ra´di ras-

pä´tsä * i v tre´tij den# voskre´se, * da´ruäj nam ve´liü
mi´lost#.
(5.) Гол.:
Все:

§mene ra´di Tvoego´ poterpe´x Tä, Go´spodi,
poterpe´ duwa´ moä´ v slo´vo Tvoe´,
upova´ duwa´ moä´ na Go´spoda.

Ñu´$im vo a´de, sowe´d, Xristo´s blagovesti´: * „Derza´jte,“

– glago´lä, – „ny´ne pobedi´x; * Az esm# voskrese´nie, Az vy
vozvedu´, * razruwi´v sme´rtnaä vrata´.“

(4.) Гол.:
Все:

Ot stra´<i u´trenniä do no´$i,
ot stra´<i u´trenniä
da upova´et Izra´il# na Go´spoda.

Íedosto´jno stoä´$e v prehi´stom domu´ Tvoe´m, * vehe´r-

nüü pesn# vozsyláem, * iz glubiny´ vzyva´ü$e, Xriste´
Bo´<e: * „Prosveti´vyj mir tridne´vnym voskrese´niem
Tvoi´m, * izmí lü´di Tvoä´ ot ruki´ vrago´v Tvoi´x, * Helovekolü´bhe.“
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(3.) Kantor:

Denn bei dem Herrn ist Erbarmen

ÃËÀÑ 3
(3.) Гол.:

und reiche Erlösung bei ihm,
Alle:

und er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden.

Все:

Sticheron (aus den Minäen)
(2.) Kantor: Lobet den Herrn, alle Heiden,
Alle: ihr Völker alle, lobpreiset ihn.

(2.) Гол.:
Все:

(1.) Гол.:
Все:

Гол.:
Все:

menschliches Gebären? * Denn ohne vom Manne zu wissen,
du ganz ohne Tadel, * hast du geboren den vaterlosen Sohn
im Fleische, * ihn, der vor den Äonen * ward mutterlos gezeugt aus dem Vater, * der in keiner Weise hat erlitten * eine
Veränderung, Vermischung oder Trennung, * sondern unversehrt bewahrte * die Eigenheit jeder Wesenheit. * So bitt ihn,
Mutter-Jungfrau, Gebieterin, * dass errettet werden die Seelen
derer, * die dich rechtgläubig als Gottesgebärerin bekennen.

poxvali´te Ego´, vsi lü´die.

µko utverdi´sä mi´lost# Ego´ na nas,

i i´stina Gospo´dnä prebyváet vove´k.

Ñla´va Otcu´, i Sy´nu,
i Sväto´mu Du´xu.
Стихира (сlavnik iz minej, esli est#)

Гол.:
Все:

THEOTOKION DOGMATIKON

Wie sollen wir nicht bewundern, * Allehrwürdige, dein gott-

Xvali´te Go´spoda, vsi äzy´cy,

Стихира (из миней)

Sticheron (Doxastikon aus den Minäen, falls vorhanden)
Kantor: Jetzt und immerdar
Alle: und in alle Ewigkeit. Amen.

i mno´goe u Nego´ izbavle´nie,
i Toj izba´vit Izra´ilä ot vsex bezzako´nij ego´.

Стихира (из миней)

Sticheron (aus den Minäen)
Kantor: Ehre sei dem Vater und dem Sohne
Alle: und dem Heiligen Geiste.

µko u Go´spoda mi´lost#,

Стихира (из миней)

Sticheron (aus den Minäen)
(1.) Kantor: Denn festgegründet ist über uns seine Barmherzigkeit,
Alle: und die Wahrheit des Herrn bleibt in Ewigkeit.

7

È ny´ne, i pri´sno,
i vo ve´ki veko´v. Ami´n#.
ÁÎÃÎÐÎÄÈ×ÅÍ ÄÎÃÌÀÒÈÊ

Ka´ko

ne divi´msä * bogomu´<nomu ro<destvu´ Tvoemu´,
Prehestnáä? * Iskuwe´niä bo mu´<eskago ne prie´mwi,
Vseneporo´hnaä, * rodila´ esi´ bez otca´ Sy´na plo´tiü, *
pre´<de vek ot Otca´ ro<de´nnago bez ma´tere, * nika´ko<e
preterpe´vwago izmene´niä, * ili´ smewe´niä, ili´ razdele´niä, * no oboü´ su$estvu´ svójstvo ce´lo soxra´nwago. *
Te´m<e, Ma´ti De´vo, Vlady´hice, * Togo´ moli´ spasti´sä
duwa´m * pravosla´vno Bogoro´dicu ispove´daü$ix Tä.
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3. TON

ÃËÀÑ 3

ZUM STICHOS

ÍÀ ÑÒÈÕÎÂÍÅ

STICHERON ANASTASIMON

ÑÒÈÕÈÐA BOCKPECHA

Durch dein Leiden, o Christus, * hast du in Finsternis gehüllt

Ñtra´stiü Tvoe´ü, Xriste´, * omrahi´vyj so´lnce * i sve´tom

die Sonne * und durch das Licht deiner Auferstehung * das All
getaucht in Helligkeit. * So nimm entgegen, o Menschenliebender, * unsern abendlichen Hymnus.

Tvoego´ voskrese´niä * prosveti´vyj vsä´heskaä, * priimi´
na´wu vehe´rnüü pesn#, Helovekolü´bhe.

STICHERA ALPHABETIKA

ÑÒÈÕÈÐÛ ÏÎ ÀËÔÀÂÈÒY

Kantor:

Der Herr ist König, er hat sich mit Herrlichkeit bekleidet;

Гол.:

Ãospo´d# vocari´sä, v le´potu oblehe´sä,

Alle:

bekleidet hat sich der Herr mit Macht
und sich gegürtet.

Все:

oblehe´sä Gospo´d# v si´l
i prepoä´sasä.

Deine lebenempfangende Erweckung, o Herr, * hat den ganzen

Erdkreis erleuchtet * und zu sich zurückgerufen * das eigene
verdorbene Gebilde. * So lasst uns rufen, gelöst vom Fluche
des Adam: * O Herr, Allmächtiger, Ehre sei dir.
Kantor:
Alle:

prosveti´ * i Tvoe´ sozda´nie istle´vwee prizva´. * Te´m<e,
klä´tvy ada´movy izme´nwesä, vopie´m: * „Vsesi´l#ne Go´spodi, sla´va Tebe.“

Denn gefestigt hat er den Erdkreis;

Гол.:
Все:

er wird nicht wanken.

D

u bist Gott, der ist unveränderlich, * und hast dich doch
verändert, da du littest im Fleische. * Als dich die Schöpfung
sah hängen, * da konnte sie' s nicht ertragen. * Vor Furcht geriet sie in Verwirrung * und besang stöhnend deine Langmut: *
Hinabgestiegen bist du in den Hades * und bist doch auferstanden am dritten Tage. * Und so schenktest du der Welt
das Leben * und das große Erbarmen.
Kantor:
Alle:

Æivoprie´mnoe Tvoe´ vosta´nie, Go´spodi, * vsele´nnuü vsü

Deinem Hause geziemt der Heilig-Ruf, o Herr,
in die Länge der Tage.

§bo utverdi´ vsele´nnuü,
ä´<e ne podvi´<itsä.

Á

og syj neizme´nen, * plo´tiü stra<dá, izmeni´lsä esi´; *
Ego´<e tvar# ne terpä´$i vi´sä$a zre´ti, * stra´xom pre´klanäwesä * i, stenä´$i, poe´t Tvoe´ dolgoterpe´nie; * sowe´d
<e vo ad, tridne´ven voskre´sl esi´, * <izn# da´ruä mi´rovi
i ve´liü mi´lost#.

Гол.:
Все:

Äo´mu Tvoemu´ podobáet sväty´nä, Go´spodi,
v dolgotu´ dnij.
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3. TON

Auf dass unser Geschlecht du erlösest, * o Christus, aus dem

Tode, * hast du den Tod auf dich genommen. * Doch auferstanden von den Toten am dritten Tage * hast du mit dir auferstehen lassen jene, * die als Gott dich erkannten, * und hast,
o Herr, die Welt erleuchtet; Ehre sei dir.
Kantor: Ehre sei dem Vater und dem Sohne
Alle: und dem Heiligen Geiste.

ÃËÀÑ 3

Äa

rod naw ot sme´rti, Xriste´, izba´viwi, * smert#
preterpe´l esí; * i, tridne´ven iz me´rtvyx voskre´s, * s
sobo´ü voskresi´l esi´, i´<e Tä, Bo´ga, pozna´vwix; * i mir
prosveti´l esi´. * Go´spodi, sla´va Tebe´.
Гол.:
Все:

Ñla´va Otcu´, i Sy´nu,
i Sväto´mu Du´xu.
Стихира (сlavnik iz minej, esli est#)

Sticheron (Doxastikon aus den Minäen, falls vorhanden)
Kantor: Jetzt und immerdar
Alle: und in alle Ewigkeit. Amen.
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Гол.:
Все:

È ny´ne, i pri´sno,
i vo ve´ki veko´v. Ami´n#.

THEOTOKION DERS. TON (siehe Anhang)

ÁÎÃÎÐÎÄÈ×ÅÍ ÃËAC TOÉÆE (см. приложение)

APOLYTIKIA

OTÏÓÑÒÈÒÅËÜÍÛ

AUFERSTEHUNGS-TROPARION

ÒÐÎÏÀÐÜ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍ

Freuen

sọll sich, was ist im Himmel, * jauchzen, was auf
Erden. * Denn der Herr hat Macht gewirkt mit seinem Arme. *
Im Tode zertrat er den Tod. * Er war der Ẹrstgeborene der
Toten, * hat uns entrissen dem Bauch des Hades * und der
Welt gewährt das große Erbarmen.

Äa veselä´tsä nebe´snaä, * da ra´duütsä zemna´ä, * ä´ko so-

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste.

Ñla´va Otcu´, i Sy´nu, i Sväto´mu Du´xu.

Troparion auf den Heiligen (aus den Minäen, falls vorhanden)

Jetzt und immerdar und in alle Ewigkeit. Amen.
THEOTOKION ANASTASIMON DERS. TON (siehe Anhang)

tvori´ der<a´vu * my´wceü svoe´ü Gospo´d#, * popra´ sme´rtiü smert#, * pe´rvenec me´rtvyx byst#, * iz hre´va ádova
izba´vi nas * i podade´ mi´rovi vé´liü mi´lost#.

Тропарь святому (iz minej, esli est#)

È ny´ne, i pri´sno, i vo ve´ki veko´v. Ami´n#.
ÁÎÃÎÐÎÄÈ×ÅÍ OTÏÓÑÒÈÒÅËEN ÃËAC TOÉÆE (см. приложение)

3

2

4. TON

ÃËÀÑ 4

ZUM "HERR, ICH RUF ZU DIR"

ÍÀ "ÃÎÑÏÎÄÈ, ÂÎÇÇÂÀÕ"

Wir singen 10 Stichera, davon mindestens 4, höchstens aber 7 von der Auferstehung und die übrigen aus den Minäen, je nach Vorschrift des Typikons.

Мы поём 10 стихир, из них минимум 4, максимум 7 из воскресного
октоиха, прочие из миней – в соответствии с указанием Типикона.

STICHERA ANASTASIMA

ÑÒÈÕÈÐÛ BOCKPECHÛ

Èzvedi´ iz temni´cy du´wu moü´

(10.) Kantor: Führe heraus aus dem Kerker meine Seele,
Alle: auf dass ich preise deinen Namen.

(10.) Гол.:
Все:

Dein lebenschaffendes Kreuz verehren wir, * Christus Gott, un-

Æivotvorä´$emu Tvoemu´ krestu´ * nepresta´nno kla´näü-

ispove´datisä ímeni Tvoemu´.

aufhörlich * und preisen deine Auferstehung am dritten Tage; *
denn durch sie hast du erneuert * die verdorbene Natur der
Menschen * und uns gezeigt, Allmächtiger, * den Aufstieg in
die Himmel * als der einzig Gute und Menschenliebende.

$esä, Xriste´ Bo´<e, * tridne´vnoe voskrese´nie Tvoe´ sla´vim: * tem bo obnovi´l esi´ istle´vwee helove´heskoe estestvo´, Vsesi´l#ne, * i i´<e na nebesa´ vosxo´d obnovi´l esi´
nam * ä´ko edi´n blag i helovekolü´bec.

(9.) Kantor: Es werden auf mich warten die Gerechten,
Alle: bis du mir wirst vergelten.

(9.) Гол.:
Все:

Aufgehoben hast du die Strafe * für das Holz des Ungehor-

Äre´va presluwa´niä zapre$e´nie razrewi´l esi´, Spa´se, *

Mene´ <dut pra´vednicy,
do´nde<e vozda´si mne.

sams, Erretter, * ans Holz des Kreuzes genagelt aus freiem
Willen. * Und in den Hades hinabgestiegen, o Mächtiger, *
hast du als Gott zerrissen die Fesseln des Todes. * So verehren wir deine Auferstehung von den Toten * und rufen
unter Frohlocken: * Allmächtiger Herr, Ehre sei dir.

na dre´ve kre´stnem vo´leü prigvozdi´vsä, * i, vo ad sowe´d,
Si´l#ne, * sme´rtnye u´zy ä´ko Bog rasterza´l esi´; * te´m<e
kla´näemsä e´<e iz me´rtvyx Tvoemu´ voskrese´niü, *
ra´dostiü vopiü´$e: * „Vesi´l#ne Go´spodi, sla´va Tebe´.“

(8.) Kantor: Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o Herr,
Alle: Herr, erhöre meine Stimme.

(8.) Гол.:
Все:

Die Pforten des Hades * hast du, o Herr, zertrümmert * und

Ârata´ a´dova sokruwi´l esi´, Go´spodi, * i Tvoe´ü sme´rtiü

Èz glubiny´ vozzva´x k Tebe´, Go´spodi,
Go´spodi, usly´wi glas moj.

durch deinen Tod des Todes Reich vernichtet. * Das Menschengeschlecht aber hast du vom Verderben befreit, * Leben der Welt
geschenkt und Unverweslichkeit * und das große Erbarmen.

sme´rtnoe ca´rstvo razruwi´l esi, * rod <e helove´heskij
ot istle´niä svobodi´l esi´, * <ivo´t i netle´nie mi´ru darova´v * i ve´liü mi´lost#.

STICHERA ANATOLIKA

ÑÒÈÕÈÐÛ BOCTO×HÛ

(7.) Kantor: Lass deine Ohren achten
Alle: auf die Stimme meines Flehens.

(7.) Гол.:
Все:

Äa bu´dut u´wi Tvoi´

vne´mlü$e gla´su mole´niä moego´.

4

5

4. TON

ÃËÀÑ 4

Kommt, ihr Völker, wir wollen besingen * die Auferweckung

Ïriidi´te, vospoi´m, lü´die, * Spa´sovo tridne´vnoe vosta´-

des Erretters am dritten Tage. * Durch sie wurden wir erlöst von
den unlösbaren Fesseln des Hades * und haben alle erlangt *
Unverweslichkeit und Leben. * Und so rufen wir: * Der du wurdest gekreuzigt und begraben * und bist auferstanden, * rette
uns durch deine Auferstehung, * allein Menschenliebender.
(6.) Kantor:
Alle:

Wenn du achthaben wolltest auf die Missetaten,

ckung am dritten Tage. * Durch sie wurden erleuchtet des Erdkreises Enden, * und wir wurden alle erlöst * von der Knechtschaft des Feindes. * Und so rufen wir: * Lebenschaffender
Erretter, * du Allmächtiger, * rette uns durch deine Auferstehung, * du allein Menschenliebender.

Alle:

Um deines Namens willen harre ich auf dich, o Herr,

D

Alle:

Все:

Von der Morgenwache bis zur Nacht,
von der Morgenwache an
hoffe Israel auf den Herrn.

Herr, deine Zeugung aus dem Vater * ist zeitlos und ewig, *

die Fleischwerdung aber aus der Jungfrau * für Menschen unsagbar und unerklärlich * und der Hinabstieg in den Hades * dem
Teufel und seinen Engeln fürchterlich. * Denn den Tod hast du zertreten, * als du auferstandest am dritten Tage, * und hast Unverweslichkeit gewährt den Menschen * und das große Erbarmen.

@$e bezzako´niä na´zriwi,
Go´spodi, Go´spodi, kto postoi´t?
Àko u Tebe´ ohi$e´nie est#.

@ngeli

i helove´cy, Spa´se, * Tvoe´ poü´t tridne´vnoe
vosta´nie, * i´m<e ozari´wasä vsele´nnyä koncy´ * i rabo´ty
vra´<iä vsi izba´vixomsä, zovu´$e: * „>ivotvo´rhe, vsesi´l#ne Spa´se, * spasi´ ny voskrese´niem Tvoi´m, * edi´ne
Helovekolü´bhe.“
(5.) Гол.:

meine Seele harret auf dein Wort,
meine Seele hoffte auf den Herrn.

ie ehernen Pforten hast du zertrümmert, * die Riegel, Christus Gott, zerschmettert * und hast aufgerichtet das gefallene
Menschengeschlecht. * So lasst uns einhellig rufen: * Der du
bist auferstanden von den Toten, * Herr, Ehre sei dir.
(4.) Kantor:

(6.) Гол.:

Herr, o Herr, wer könnte dann bestehn?
Aber bei dir ist Versöhnung.

Ångel und Menschen, o Erretter, * besingen deine Auferwe-

(5.) Kantor:

nie, * i´m<e izba´vixomsä a´dovyx nerewi´myx uz * i netle´nie i <izn# vsi vospriä´xom, zovu´$e: * „Raspny´jsä, i
pogreby´jsä, i voskresy´j, * spasi´ ny voskrese´niem Tvoi´m, * edi´ne Helovekolü´bhe.“

Все:

§mene ra´di Tvoego´ poterpe´x Tä, Go´spodi,
poterpe´ duwa´ moä´ v slo´vo Tvoe´,
upova´ duwa´ moä´ na Go´spoda.

B

rata´ me´dnaä sterl esi´, * i verei´ sokruwi´l esi´, Xriste´
Bo´<e, * i rod helove´heskij pa´dwij voskresi´l esi´. * Sego´
ra´di sogla´sno vopie´m: * „Voskresy´j iz me´rtvyx, Go´spodi,
sla´va Tebe´.“
(4.) Гол.:
Все:

Ot stra´<i u´trenniä do no´$i,
ot stra´<i u´trenniä
da upova´et Izra´il# na Go´spoda.

Íedosto´jno stoä´$e v prehi´stom domu´ Tvoe´m, * vehe´r-

nüü pesn# vozsyláem, * iz glubiny´ vzyva´ü$e, Xriste´
Bo´<e: * „Prosveti´vyj mir tridne´vnym voskrese´niem
Tvoi´m, * izmí lü´di Tvoä´ ot ruki´ vrago´v Tvoi´x, * Helovekolü´bhe.“
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4. TON

(3.) Kantor:

Denn bei dem Herrn ist Erbarmen

ÃËÀÑ 4
(3.) Гол.:

und reiche Erlösung bei ihm,
Alle:

und er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden.

Все:

Sticheron (aus den Minäen)
(2.) Kantor: Lobet den Herrn, alle Heiden,
Alle: ihr Völker alle, lobpreiset ihn.

(2.) Гол.:
Все:

(1.) Гол.:
Все:

Гол.:
Все:

in seinem Liede, * da er im voraus zurief jenem, * der an dir
hat Großes getan: * Es steht die Königin zu deiner Rechten. *
Denn dich hat als Mutter erwiesen, * die hervorbringt das
Leben, * Gott, dem es hat gefallen, * ohne Vater aus dir Mensch
zu werden, * um sein eigenes Bild wiederherzustellen, * das
durch die Leidenschaften war verdorben, * um das verirrte
Schaf zu finden, * das sich verlaufen hatte in den Bergen, * es
auf seine Schultern zu nehmen, * es zum Vater hinzutragen *
und es den himmlischen Mächten beizufügen * durch seinen
eigenen Willen * und, Gottesgebärerin, die Welt zu retten, * er,
Christus, der da hat das große und reiche Erbarmen.

poxvali´te Ego´, vsi lü´die.

µko utverdi´sä mi´lost# Ego´ na nas,

i i´stina Gospo´dnä prebyváet vove´k.

Ñla´va Otcu´, i Sy´nu,
i Sväto´mu Du´xu.
Стихира (сlavnik iz minej, esli est#)

Гол.:
Все:

THEOTOKION DOGMATIKON

Der Prophet David, * durch dich Gottesahne, * er meinte dich

Xvali´te Go´spoda, vsi äzy´cy,

Стихира (из миней)

Sticheron (Doxastikon aus den Minäen, falls vorhanden)
Kantor: Jetzt und immerdar
Alle: und in alle Ewigkeit. Amen.

i mno´goe u Nego´ izbavle´nie,
i Toj izba´vit Izra´ilä ot vsex bezzako´nij ego´.

Стихира (из миней)

Sticheron (aus den Minäen)
Kantor: Ehre sei dem Vater und dem Sohne
Alle: und dem Heiligen Geiste.

µko u Go´spoda mi´lost#,

Стихира (из миней)

Sticheron (aus den Minäen)
(1.) Kantor: Denn festgegründet ist über uns seine Barmherzigkeit,
Alle: und die Wahrheit des Herrn bleibt in Ewigkeit.
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È ny´ne, i pri´sno,
i vo ve´ki veko´v. Ami´n#.
ÁÎÃÎÐÎÄÈ×ÅÍ ÄÎÃÌÀÒÈÊ

§<e

Tebe´ ra´di bogoote´c prorók Davi´d * pe´snenno o
Tebe´ provozglasi´ * veli´hiä Tebe´ sotvo´rwemu: * „Predsta´ Cari´ca odesnu´ü Tebe´´.“ – * Tä bo Ma´ter# xoda´taicu
<ivota´ pokazá *´ bez Otca´ iz Tebe´ vohelove´hitisä blagovoli´vyj Bog, * da Svoj pa´ki obnovi´t o´braz, istle´vwij
strast#mí * i zablu´<dwee goroxi´$noe obre´t ovha´; * na
ra´mo vosprii´m, ko Otcu´ prinese´t, * i, Svoemu´ xote´niü, *
s nebe´snymi sovokupi´t si´lami, * i spase´t, Bogoro´dice,
mir * Xristo´s, ime´äj ve´liü i bogátuü mi´lost#.
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4. TON

ÃËÀÑ 4

ZUM STICHOS

ÍÀ ÑÒÈÕÎÂÍÅ

STICHERON ANASTASIMON

ÑÒÈÕÈÐA BOCKPECHA

9

Als du, Herr, das Kreuz hast bestiegen, * da hast du aus-

vozwe´d na krest, * pra´dednüü na´wu klä´tvu
potrebi´l esí * i, sowe´d vo ad, ve´hnyä u´zniki svobodi´l
esi´, * netle´nie da´ruä helove´heskomu ro´du; * sego´ ra´di,
poü´$e, sla´vim * <ivotvorä´$ee i spasi´tel#noe Tvoe´
vosta´nie.

STICHERA ALPHABETIKA

ÑÒÈÕÈÐÛ ÏÎ ÀËÔÀÂÈÒY

gelöscht der Voreltern Verfluchung; * und hinabgestiegen in
den Hades, * hast du befreit die von jeher Gefesselten * und
die Unverweslichkeit geschenkt dem Geschlechte der Menschen. * So besingen und lobpreisen wir * deine lebenschaffende und heilbringende Erweckung.

Kantor:

Der Herr ist König, er hat sich mit Herrlichkeit bekleidet;

Alle:

bekleidet hat sich der Herr mit Macht
und sich gegürtet.

Ans Holz geheftet, einzig Mächtiger, * hast du ins Wanken

gebracht die ganze Schöpfung. * Ins Grab gelegt aber ließest
du auferstehn, * die da wohnten in den Gräbern, * und schenktest dem Geschlechte der Menschen * Unverweslichkeit und
Leben. * So besingen und lobpreisen wir * deine Erweckung
am dritten Tage.
Kantor:
Alle:

Denn gefestigt hat er den Erdkreis;
er wird nicht wanken.

D

as gesetzwidrige Volk, o Christus, * hat dich ausgeliefert
dem Pilatus * und verurteilt zur Kreuzigung. * So zeigte sich
seine Verblendung * gegen den, der ihm hatte wohlgetan. * Du
aber nahmest das Grab auf dich * aus freien Stücken, * erstandest in eigener Macht * als Gott am dritten Tage * und
schenktest uns Leben ohne Ende * und das große Erbarmen.
Kantor:
Alle:

Deinem Hause geziemt der Heilig-Ruf, o Herr,
in die Länge der Tage.

Ão´spodi,

Гол.:

Ãospo´d# vocari´sä, v le´potu oblehe´sä,

Все:

oblehe´sä Gospo´d# v si´l
i prepoä´sasä.

Ïove´wen na dre´ve, edi´ne Si´l#ne, * vsü tvar# pokoleba´l

esi´; * polo<e´n <e vo gro´be, <ivu´$iä vo grobe´x voskresi´´l
esi´, * netle´nie i <izn# da´ruä helove´heskomu ro´du. *
Te´m<e, poü´$e, sla´vim * tridne´vnoe Tvoe´ vosta´nie.

Гол.:
Все:

§bo utverdi´ vsele´nnuü,
ä´<e ne podvi´<itsä.

Ëü´die

bezzako´nii, Xriste´, * Tebe´ preda´vwe Pila´tu, *
raspä´ti osudi´wa, * neblagoda´rni o blagode´teli ävi´vwesä. * No vo´leü preterpe´l esi´ pogrebe´nie; * samovla´stno
voskre´sl esi´ tridne´vno ä´ko Bog, * da´ruä nam bezkone´hnyj <ivo´t * i ve´liü mi´lost#.
Гол.:
Все:

Äo´mu Tvoemu´ podobáet sväty´nä, Go´spodi,
v dolgotu´ dnij.
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4. TON

In Tränen suchten nach dir dir Frauen, * die gekommen waren

zum Grabe. * Da sie dich nicht fanden, wehklagten sie, *
brachen in Weinen aus und riefen: * Wehe, unser Erretter, *
du König über alles, * wie nur wurdest du beiseite geschafft? *
Ein Engel aber antwortete ihnen und sagte: * Weinet nicht,
sondern gehet hin und kündet, * dass der Herr ist erstanden *
und uns gewährt das Frohlocken * als der einzig Barmherzige.

ÃËÀÑ 4

11

Ño

sleza´mi <eny´, dowe´dwa gro´ba, Tebe´ iska´xu, * ne
obre´twa <e, ryda´ü$a, s pla´hem vopiü´$a, glago´laxu: *
„Uvy´ nam, Spa´se naw, Carü´ vsex, * ka´ko ukra´den byl
esi´? * Kóe <e me´sto der<ít <ivono´snoe te´lo Tvoe´?“ – *
Ángel <e k nim, otve$ava´we: „Ne pla´hite,“ – glago´let, –
* „no, we´dwa, propove´dite, ä´ko voskre´se Gospo´d#, *
podaä´ nam ra´dost#, * ä´ko edi´n blagoutro´ben.“

Kantor: Ehre sei dem Vater und dem Sohne
Alle: und dem Heiligen Geiste.

Гол.:
Все:

Ñla´va Otcu´, i Sy´nu,
i Sväto´mu Du´xu.
Стихира (сlavnik iz minej, esli est#)

Sticheron (Doxastikon aus den Minäen, falls vorhanden)
Kantor: Jetzt und immerdar
Alle: und in alle Ewigkeit. Amen.

Гол.:
Все:

È ny´ne, i pri´sno,
i vo ve´ki veko´v. Ami´n#.

THEOTOKION DERS. TON (siehe Anhang)

ÁÎÃÎÐÎÄÈ×ÅÍ ÃËAC TOÉÆE (см. приложение)

APOLYTIKIA

OTÏÓÑÒÈÒÅËÜÍÛ

AUFERSTEHUNGS-TROPARION

ÒÐÎÏÀÐÜ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍ

ls die frohe Botschaft von der Auferstehung * vom Engel
erfuhren des Herren Jüngerinnen * und abwarfen die Verurteilung aus altem Erbe, * da sprachen sie frohlockend zu
den Aposteln: * Beraubt wurde der Tod, * erstanden ist Christus,
unser Gott * und schenkt der Welt das große Erbarmen.

A

ve´tluü voskrese´niä pro´poved# * ot a´ngela uve´devwa
Gospo´dni uheni´cy * i pra´dednee osu<de´nie otve´rgwa, *
apo´stolom, xvalä´$asä, glago´laxu: * „Isprove´r<esä smert#, *
voskre´se Xristo´s Bog, * da´ruäj mi´rovi ve´liü mi´lost#.“

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste.

Ñla´va Otcu´, i Sy´nu, i Sväto´mu Du´xu.

Troparion auf den Heiligen (aus den Minäen, falls vorhanden)

Jetzt und immerdar und in alle Ewigkeit. Amen.
THEOTOKION ANASTASIMON DERS. TON (siehe Anhang)

C

Тропарь святому (iz minej, esli est#)

È ny´ne, i pri´sno, i vo ve´ki veko´v. Ami´n#.
ÁÎÃÎÐÎÄÈ×ÅÍ OTÏÓÑÒÈÒÅËEN ÃËAC TOÉÆE (см. приложение)

3

2

5. TON

ÃËÀÑ 5

ZUM "HERR, ICH RUF ZU DIR"

ÍÀ "ÃÎÑÏÎÄÈ, ÂÎÇÇÂÀÕ"

Wir singen 10 Stichera, davon mindestens 4, höchstens aber 7 von der Auferstehung und die übrigen aus den Minäen, je nach Vorschrift des Typikons.

Мы поём 10 стихир, из них минимум 4, максимум 7 из воскресного
октоиха, прочие из миней – в соответствии с указанием Типикона.

STICHERA ANASTASIMA

ÑÒÈÕÈÐÛ BOCKPECHÛ

Èzvedi´ iz temni´cy du´wu moü´

(10.) Kantor: Führe heraus aus dem Kerker meine Seele,
Alle: auf dass ich preise deinen Namen.

(10.) Гол.:
Все:

Durch dein kostbares Kreuz, o Christus, * hast du den Teufel

×estny´m Tvoi´m kresto´m, Xriste´, * dia´vola posrami´l

ispove´datisä ímeni Tvoemu´.

zuschanden gemacht * und durch deine Auferstehung * hast
du stumpf gemacht den Stachel der Sünde * und hast uns
errettet * von den Pforten des Todes. * Wir preisen dich, du
Einziggezeugter.

esi´, * i voskrese´niem Tvoi´m <a´lo grexo´vnoe pritupi´l
esi´, * i spasl esi´ ny ot vrat sme´rtnyx; * sla´vim Tä,
Edinoro´dne.

(9.) Kantor: Es werden auf mich warten die Gerechten,
Alle: bis du mir wirst vergelten.

(9.) Гол.:
Все:

Der

Âoskrese´nie daä´j ro´du helove´heskomu * ä´ko ovha´ na zako-

die Auferstehung hat gegeben dem Geschlechte der
Menschen, * wie ein Schaf ward er zur Schlachtung geführt. *
Es erschraken vor ihm die Fürsten des Hades, * und erhoben
wurden die Tore der Schmerzen. * Denn es hielt seinen
Einzug * Christus, der König der Herrlichkeit. * „Kommet
heraus!“ So rief er denen zu in Fesseln * und denen in der
Finsternis: * „Tretet hervor aus der Verborgenheit.“

Mene´ <dut pra´vednicy,
do´nde<e vozda´si mne.

le´nie vede´sä; * ustrawi´wasä Sego´ knä´zi a´dstii, * i vzä´wasä vrata´ plahe´vnaä. * Vni´de bo Car# sla´vy Xristo´s, *
glago´lä su´$im vo u´zax: „Izydi´te,“ – * i su´$im vo t#me:
„otkry´jtesä.“

Èz glubiny´ vozzva´x k Tebe´, Go´spodi,

(8.) Kantor: Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o Herr,
Alle: Herr, erhöre meine Stimme.

(8.) Гол.:
Все:

Welch

Âe´lie hu´do: * nevi´dimyx sode´tel#, * za helovekolü´bie

großes Wunder! Der Schöpfer der unsichtbaren
Dinge * hat aus Menschenliebe im Fleische gelitten * und ist
erstanden als der Unsterbliche. * Kommet, ihr Stämme der
Völker, * wir wollen uns vor ihm niederwerfen, * denn durch
seine Barmherzigkeit vom Irrtum befreit * haben wir gelernt,
ihn zu besingen * als den einen Gott in drei Personen.

Go´spodi, usly´wi glas moj.

plo´tiü postrada´v, * voskre´se bezsme´rtnyj. * Priidi´te,
ote´hestviä äzy´k, * Tomu´ pokloni´msä: * blagoutro´biem
bo Ego´ ot pre´lesti izba´vl#wesä, * v trie´x iposta´sex
edi´nago Bo´ga pe´ti navyko´xom.
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ÃËÀÑ 5

STICHERA ANATOLIKA

ÑÒÈÕÈÐÛ BOCTO×HÛ

5

Äa bu´dut u´wi Tvoi´

(7.) Kantor: Lass deine Ohren achten
Alle: auf die Stimme meines Flehens.

(7.) Гол.:
Все:

Wir bringen dar die Anbetung am Abend * dir, dem abend-

Âehe´´rnee poklone´nie * prino´sim Tebe´, nevehe´rnemu sve´tu,

losen Lichte, * das durch das Fleisch am Ende der Zeiten *
der Welt erstrahlte wie in einem Spiegel * und hinabstieg bis
zum Hades, * dort auflöste das Dunkel * und das Licht der
Auferstehung * den Völkern erzeigte. * Spender des Lichtes,
Herr, Ehre sei dir.
(6.) Kantor:
Alle:

Wenn du achthaben wolltest auf die Missetaten,
Herr, o Herr, wer könnte dann bestehn?
Aber bei dir ist Versöhnung.

Christus, den Urheber unseres Heiles, * wir wollen ihn rüh-

men! * Denn da er auferstand von den Toten, * wurde die Welt
vom Truge errettet. * Es freut sich der Chor der Engel. * Es
vergeht der Trug der Dämonen. * Es steht wieder auf der
gefallene Adam. * Es ward vernichtet der Teufel.
(5.) Kantor:
Alle:

Um deines Namens willen harre ich auf dich, o Herr,
meine Seele harret auf dein Wort,
meine Seele hoffte ạuf den Herrn.

Die Wächter wurden angewiesen * von den Verächtern des

Gesetzes: * Verheimlichet die Auferweckung Christi! * Nehmet
Geld und saget: Als wir schliefen, * wurde der Tote aus dem
Grabe geraubt. * Wer hat je etwas gesehen, wer hat je etwas
gehört * von einem geraubten Toten, * gar noch von einem
einbalsamierten und nackten, * der zurückließ seine Leichentücher im Grabe? * Täuschet euch nicht, ihr Juden! * Lernet
die Aussprüche der Propheten * und erkennet, dass dieser ist
in Wahrheit der Erlöser der Welt * und der Allgewaltige.

vne´mlü$e gla´su mole´niä moego.

na kone´c veko´v * ä´ko v zerca´le plo´tiü vozsiä´vwemu mi´rovi, * i da´<e do a´da nizwe´dwemu, * i ta´mo su´$uü t#mu
razruwi´vwemu, * i svet voskrese´niä äzy´kom pokaza´vwemu; * Svetoda´vhe Go´spodi, sla´va Tebe´.
(6.) Гол.:
Все:

@$e bezzako´niä na´zriwi,
Go´spodi, Go´spodi, kto postoi´t?
Àko u Tebe´ ohi$e´nie est#.

Íaha´l#nika

spase´niä na´wego * Xrista´ slavoslo´vim: *
Tomu´ bo, iz me´rtvyx voskre´swu, * mir ot pre´lesti
spase´n byst#; * ra´duetsä lik a´ngel#skij, * be´gaet de´monov pre´lest#, * Ada´m pady´j vosta´, * dia´vol uprazdni´sä.
(5.) Гол.:
Все:

§<e

§mene ra´di Tvoego´ poterpe´x Tä, Go´spodi,
poterpe´ duwa´ moä´ v slo´vo Tvoe´,
upova´ duwa´ moä´ na Go´spoda.

ot kustodi´i nauhe´ni byva´xu ot bezzako´nnik: *
„Pokry´jte Xristo´vo vosta´nie, * i priimi´te sre´breniki,
i rcy´te, * ä´ko, nam spä´$im, iz gro´ba ukra´den byst#
me´rtvyj.“ – * Kto vi´de, kto sly´wa mertveca´ ukra´dena
kogda´, * pa´he <e poma´zana i na´ga, * osta´vl#wa i vo gro´be
pogreba´l#naä svoä´? * Ne prel#$a´jtesä, iude´e; * navy´knite rehe´niem proro´heskim i urazume´jte, * ä´ko Toj
est# voi´stinnu izba´vitel# mi´ra i vsesi´l#nyj.
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(4.) Kantor:

Von der Morgenwache bis zur Nacht,
von der Morgenwache an
hoffe Israel ạuf den Herrn.

Alle:

Der du den Hades hast ausgeraubt, * den Tod, o Herr, zer-

treten * und die Welt durch dein kostbares Kreuz erleuchtet, *
unser Erretter, erbarme dich unser.
(3.) Kantor:

Denn bei dem Herrn ist Erbarmen

ÃËÀÑ 5
(4.) Гол.:
Все:

und er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden.

(3.) Гол.:
Все:

(2.) Гол.:
Все:

(1.) Гол.:
Все:

THEOTOKION DOGMATIKON

Im Roten Meere ward einst dargestellt * ein Bild der unvermähl-

ten Braut. * Dort Moses, der Spalter des Wassers, * hier Gabriel,
der Diener des Wunders. * Einst hat Israel unbenetzt durchschritten * trockenen Fußes die Tiefe. * Nun hat samenlos die
Jungfrau Christus geboren. * Das Meer ist ungangbar geblieben *
nach dem Durchzuge Israels. * Und unversehrt ist geblieben die
Makellose * nach des Emmanuel Geburt. * DER DA IST und WAR,
du bist als Mensch erschienen; * Gott erbarme dich unser.

Xvali´te Go´spoda, vsi äzy´cy,
poxvali´te Ego´, vsi lü´die.

µko utverdi´sä mi´lost# Ego´ na nas,

i i´stina Gospo´dnä prebyváet vove´k.
Стихира (из миней)

Гол.:
Все:

Ñla´va Otcu´, i Sy´nu,
i Sväto´mu Du´xu.
Стихира (сlavnik iz minej, esli est#)

Sticheron (Doxastikon aus den Minäen, falls vorhanden)
Kantor: Jetzt und immerdar
Alle: und in alle Ewigkeit. Amen.

i mno´goe u Nego´ izbavle´nie,
i Toj izba´vit Izra´ilä ot vsex bezzako´nij ego´.

Стихира (из миней)

Sticheron (aus den Minäen)
Kantor: Ehre sei dem Vater und dem Sohne
Alle: und dem Heiligen Geiste.

µko u Go´spoda mi´lost#,

Стихира (из миней)

Sticheron (aus den Minäen)
(1.) Kantor: Denn festgegründet ist über uns seine Barmherzigkeit,
Alle: und die Wahrheit des Herrn bleibt in Ewigkeit.

ot stra´<i u´trenniä
da upova´et Izra´il# na Go´spoda.

prosveti´vyj mir kresto´m hestny´m, * pomi´luj nas.

Sticheron (aus den Minäen)
(2.) Kantor: Lobet den Herrn, alle Heiden,
Alle: ihr Völker alle, lobpreiset ihn.

Ot stra´<i u´trenniä do no´$i,

Ão´spodi, ad pleni´vyj * i smert# popra´vyj, Spa´se naw, *

und reiche Erlösung bei ihm,
Alle:

7

Гол.:
Все:

È ny´ne, i pri´sno,
i vo ve´ki veko´v. Ami´n#.
ÁÎÃÎÐÎÄÈ×ÅÍ ÄÎÃÌÀÒÈÊ

Â Hermne´m mo´ri * Neiskusobra´hnyä Neve´sty o´braz na-

pisa´sä inogda´: * ta´mo Moise´j, razdeli´tel# vodì, * zde
<e Gavrii´l, slu<i´tel# hudese´. * Togda´ glubinu´ we´stvova
nemo´krenno Izra´il#, * ny´ne <e Xrista´ rodi´ bezse´menno
De´va. * Mo´re po prowe´stvii Izra´ileve preby´st# neproxo´dno, * Neporo´hnaä po ro<destve´ Emmanúileve preby´st# netle´nna. * SYJ i PRÉ>DE SYJ, * ävle´jsä ä´ko
helove´k, * Bo´<e, pomi´luj nas.
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ÃËÀÑ 5

ZUM STICHOS

ÍÀ ÑÒÈÕÎÂÍÅ

STICHERON ANASTASIMON

ÑÒÈÕÈÐA BOCKPECHA

Dich, den fleischgewordenen Erretter, * Christus, der nicht von

den Himmeln geschieden, * preisen wir hoch im Schalle der
Lieder. * Denn Kreuz und Tod hast du auf dich genommen *
um unseres Geschlechtes willen * als der Herr, der da liebt
die Menschen. * Du hast geplündert die Tore des Hades * und
bist erstanden am dritten Tage, * um unsere Seelen zu retten.

Tebe´,

voplo$e´nnago Spa´sa Xristá * i nebe´s ne razluhi´vwasä, * vo gla´sex pe´nij veliha´em, * ä´ko krest i
smert# priä´l esi´ za rod naw * ä´ko helovekolü´bec Gospo´d#; * isprove´rgij a´dova vrata´, * tridne´vno voskre´sl
esi´, * spasa´ä du´wi na´wa.

STICHERA ALPHABETIKA
Kantor:

Der Herr ist König, er hat sich mit Herrlichkeit bekleidet;

Alle:

bekleidet hat sich der Herr mit Macht
und sich gegürtet.

Àus deiner durchbohrten Seite, Lebenspender, * ließest du

allen quellen * Ströme der Vergebung, des Lebens und des
Heiles. * Im Fleische hast du den Tod angenommen * und uns
geschenkt Unsterblichkeit. * Wohnung hast du genommen im
Grabe, * uns aber gegeben die Freiheit, * da du uns mit dir
ließest auferstehen glorreich als Gott. * Darum wollen wir
rufen: * Herr, du Menschenliebender, Ehre sei dir.
Kantor:
Alle:

Denn gefestigt hat er den Erdkreis;
er wird nicht wanken.

Wunderbar, Menschenliebender, ist deine Kreuzigung * und

dein Hinabstieg in den Hades. * Denn du hast ihn ausgeraubt
und mit dir auferweckt * die von jeher Gefesselten als Gott in
Herrlichkeit. * Das Paradies hast du geöffnet * und sie gewürdigt, es in Besitz zu nehmen. * So schenk auch uns die
Vergebung der Sünden, * die wir verehren deine Erweckung
am dritten Tage, * und mach uns zu Bewohnern des Paradieses * als der einzig Barmherzige.
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ÑÒÈÕÈÐÛ ÏÎ ÀËÔÀÂÈÒY
Гол.:

Ãospo´d# vocari´sä, v le´potu oblehe´sä,

Все:

oblehe´sä Gospo´d# v si´l
i prepoä´sasä.

Ïrobode´nnym Tvoi´m re´brom, >iznoda´vhe, * to´ki os-

tavle´niä vsem istohi´l esi´, * <i´zni i spase´niä; * plo´tiü
<e smert# vospriä´l esi´, * bezsme´rtie nam da´ruä; *
vseli´v <e sä vo grob, nas svobodi´l esi´, * sovoskresi´v s
Sobo´ü sla´vno ä´ko Bog. * Sego´ ra´di vopie´m: * „Helovekolü´bhe Go´spodi, sla´va Tebe´.“
Гол.:
Все:

§bo utverdi´ vsele´nnuü,
ä´<e ne podvi´<itsä.

Ctra´nno Tvoe´ raspä´tie * i e´<e vo ad sowe´stvie, Helo-

vekolü´bhe, est#: * pleni´v bo egó i dre´vniä ü´zniki sovoskresi´v s Sobo´ü slạ´vno àko Bog, * raj otve´rz, vospriä´ti sego´ spodo´bil esi´. * Te´m<e i nam, sla´vä$im
Tvoe´ tridne´vnoe vosta´nie, * da´ruj ohi$e´nie grexo´v, *
raà <i´teli spodoblä´ä, * ä´ko edi´n blagoutro´ben.
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5. TON
Kantor:
Alle:

Deinem Hause geziemt der Heilig-Ruf, o Herr,
in die Länge der Tage.

Der du um unsertwillen im Fleische * hast das Leiden ange-

nommen * und bist auferstanden am dritten Tage, * heile die
Leidenschaften unseres Fleisches, * lass uns aufstehen aus
schlimmen Verfehlungen * und rette uns, du Menschenliebender.
Kantor: Ehre sei dem Vater und dem Sohne
Alle: und dem Heiligen Geiste.

ÃËÀÑ 5
Гол.:
Все:

Äo´mu Tvoemu´ podobáet sväty´nä, Go´spodi,
v dolgotu´ dnij.

Has

ra´di plo´tiü strast# priímyj * i tridne´ven iz
me´rtvyx voskresy´j, * plotski´ä na´wa stra´sti isceli´, * i
vozsta´vi ot pregrewe´nij lü´tyx, * Helovekolü´bhe, i
spasi´ nas.
Гол.:
Все:

Ñla´va Otcu´, i Sy´nu,
i Sväto´mu Du´xu.
Стихира (сlavnik iz minej, esli est#)

Sticheron (Doxastikon aus den Minäen, falls vorhanden)
Kantor: Jetzt und immerdar
Alle: und in alle Ewigkeit. Amen.
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Гол.:
Все:

È ny´ne, i pri´sno,
i vo ve´ki veko´v. Ami´n#.

THEOTOKION DERS. TON (siehe Anhang)

ÁÎÃÎÐÎÄÈ×ÅÍ ÃËAC TOÉÆE (см. приложение)

APOLYTIKIA

OTÏÓÑÒÈÒÅËÜÍÛ

AUFERSTEHUNGS-TROPARION

ÒÐÎÏÀÐÜ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍ

Den Logos ohne Anfang mit dem Vater und dem Geiste, * der

Cobeznaha´l#noe Slo´vo Otcu´ i Du´xovi, * ot De´vy ro´<d-

aus der Jungfrau geboren uns zum Heile, * lasst uns besingen und anbeten, ihr Gläubigen. * Denn es gefiel ihm, im
Fleische das Kreuz zu besteigen * und den Tod zu erleiden *
und aufzuerwecken die Toten * in seiner glorreichen Auferstehung.

weesä na spase´nie na´we, * vospoi´m, ve´rnii, i pokloni´msä, * ä´ko blagovoli´ plo´tiü vzy´ti na krest, * i smert#
preterpe´ti, * i voskresi´ti ume´rwiä * sla´vnym voskrese´niem Svoi´m.

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste.

Ñla´va Otcu´, i Sy´nu, i Sväto´mu Du´xu.

Troparion auf den Heiligen (aus den Minäen, falls vorhanden)

Jetzt und immerdar und in alle Ewigkeit. Amen.
THEOTOKION ANASTASIMON DERS. TON (siehe Anhang)

Тропарь святому (iz minej, esli est#)

È ny´ne, i pri´sno, i vo ve´ki veko´v. Ami´n#.
ÁÎÃÎÐÎÄÈ×ÅÍ OTÏÓÑÒÈÒÅËEN ÃËAC TOÉÆE (см. приложение)

3

2

6. TON

ÃËÀÑ 6

ZUM "HERR, ICH RUF ZU DIR"

ÍÀ "ÃÎÑÏÎÄÈ, ÂÎÇÇÂÀÕ"

Wir singen 10 Stichera, davon mindestens 4, höchstens aber 7 von der Auferstehung und die übrigen aus den Minäen, je nach Vorschrift des Typikons.

Мы поём 10 стихир, из них минимум 4, максимум 7 из воскресного
октоиха, прочие из миней – в соответствии с указанием Типикона.

STICHERA ANASTASIMA

ÑÒÈÕÈÐÛ BOCKPECHÛ

Èzvedi´ iz temni´cy du´wu moü´

(10.) Kantor: Führe heraus aus dem Kerker meine Seele,
Alle: auf dass ich preise deinen Namen.

(10.) Гол.:
Все:

Den Sieg über den Hades * erlangtest du, Christus, * als du

Ïobe´du ime´ä, Xriste´, ü´<e na a´da, * na krest vozwe´l esi´, *

ispove´datisä ímeni Tvoemu´.

das Kreuz bestiegest, * auf dass du mit dir ließest erstehen, *
die da saßen im Dunkel des Todes, * du Freier unter den Toten, *
der du quellen lässt das Leben * aus eigenem Lichte, * allmächtiger Erretter, * erbarme dich unser.

da vo t#me sme´rti sedä´$iä voskresi´wi s Sobo´ü, * Í<e
v me´rtvyx svobo´d#; * istoha´äj <ivo´t ot Svoego´ sve´ta, *
vsesi´l#ne Spa´se, pomi´luj nas.

(9.) Kantor: Es werden auf mich warten die Gerechten,
Alle: bis du mir wirst vergelten.

(9.) Гол.:
Все:

Heute

Änes# Xristo´s, smert# popra´v, * ä´ko<e rehe´, voskre´se *

Mene´ <dut pra´vednicy,
do´nde<e vozda´si mne.

hat Christus zertreten * den Tod, wie er hatte verheißen, * und ist auferstanden. * Der Welt hat er geschenkt
das Frohlocken, * auf dass wir alle rufen * und so im Hymnus
singen: * Du Quelle des Lebens, * du Licht unzugänglich, *
allmächtiger Erretter, * erbarme dich unser.

i ra´dovanie mi´rovi darova´, * da vsi, vzyva´ü$e, pesn#
ta´ko rcem: * „Isto´hnihe <i´zni, nepristu´pnyj Sve´te, *
vsesi´l#ne Spa´se, pomi´luj nas.“

(8.) Kantor: Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o Herr,
Alle: Herr, erhöre meine Stimme.

(8.) Гол.:
Все:

Herr, du bist da in der ganzen Schöpfung. * Wohin also sollten

Tebe´, Go´spodi, su´$ago po vsej tva´ri, * gre´wnii, ka´mo

wir Sünder vor dir fliehen? * Vielleicht in den Himmel? * Doch
dort wohnest du selbst! * Oder in den Hades? * Doch du hast
den Tod zertreten! * Oder gar in die Tiefen des Meeres? *
Doch dort ist deine Hand, o Gebieter! * Zu dir nehmen wir unsere Zuflucht. * Vor dir fallen wir nieder und flehen dich an: *
Der du erstanden bist von den Toten, * erbarme dich unser.

Èz glubiny´ vozzva´x k Tebe´, Go´spodi,
Go´spodi, usly´wi glas moj.

be<i´m? * Na nebesi´ Sam <ive´wi, * vo a´de popra´l esi´
smert#. * Vo glubiny´ morski´ä? * Ta´mo ruka´ Tvoä´, Vlady´ko. * K Tebe´ pribegáem; * Tebe´ pripa´daü$e, mo´limsä: *
„Voskresy´j iz me´rtvyx, pomi´luj nas.“
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6. TON

ÃËÀÑ 6

STICHERA ANATOLIKA

ÑÒÈÕÈÐÛ BOCTO×HÛ

5

Äa bu´dut u´wi Tvoi´

(7.) Kantor: Lass deine Ohren achten
Alle: auf die Stimme meines Flehens.

(7.) Гол.:
Все:

In deinem Kreuz, o Christus, * wollen wir uns rühmen * und

Êresto´m Tvoi´m, Xriste´, xva´limsä * i voskrese´nie Tvoe´

deine Auferstehung besingen und preisen wir. * Denn du bist
unser Gott; * außer dir kennen wir keinen andern.
(6.) Kantor:
Alle:

Wenn du achthaben wolltest auf die Missetaten,
Herr, o Herr, wer könnte dann bestehn?
Aber bei dir ist Versöhnung.

Allzeit lobpreisen wir den Herrn * und besingen seine Auf-

erstehung. * Denn das Kreuz hat er erduldet * und durch den
Tod den Tod vernichtet.
(5.) Kantor:
Alle:

Um deines Namens willen harre ich auf dich, o Herr,
meine Seele harret auf dein Wort,
meine Seele họffte auf den Herrn.

Ehre sei deiner Macht, o Herr, * denn du hast ihn zunichte

gemacht, * der da besitzt die Kraft des Todes, * hast uns durch
dein Kreuz erneuert * und uns geschenkt das Leben * und die
Unverweslichkeit.
(4.) Kantor:
Alle:

Von der Morgenwache bis zur Nacht,
von der Morgenwache an
hoffe Israel auf den Herrn.

Dein Grab, o Herr, hat aufgerieben * und zerrissen die Fesseln

des Hades. * Und deine Auferstehung von den Toten * hat die
Welt erleuchtet. * Herr, Ehre sei dir.

vne´mlü$e gla´su mole´niä moego´.

poe´m i sla´vim: * Ty bo esi´ Bog naw, * ra´zve Tebe´ ina´go ne
ve´my.
(6.) Гол.:
Все:

@$e bezzako´niä na´zriwi,
Go´spodi, Go´spodi, kto postoi´t?
Àko u Tebe´ ohi$e´nie est#.

Вy´nu blagoslovä´$e Go´spoda, * poe´m voskrese´nie Ego´: *

krest bo preterpe´v, * sme´rtiü smert# pogubi´.
(5.) Гол.:
Все:

§mene ra´di Tvoego´ poterpe´x Tä, Go´spodi,
poterpe´ duwa´ moä´ v slo´vo Tvoe´,
upova´ duwa´ moä´ na Go´spoda.

Ñla´va si´le Tvoe´j, Go´spodi, * ä´ko uprazdni´l esi´ der<a´vu

imu´$ago sme´rti, * obnovi´l esi´ nas kresto´m Tvoi´m, *
da´ruä nam <ivo´t i netle´nie.
(4.) Гол.:
Все:

Ot stra´<i u´trenniä do no´$i,
ot stra´<i u´trenniä
da upova´et Izra´il# na Go´spoda.

Пogrebe´nie Tvoe´,

Go´spodi, * u´zy a´dovy sokruwi´vwee
rasterza´; * e´<e iz me´rtvyx voskrese´niem mir prosveti´; *
Go´spodi, sla´va Tebe´.
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(3.) Kantor:

Denn bei dem Herrn ist Erbarmen

ÃËÀÑ 6
(3.) Гол.:

und reiche Erlösung bei ihm,
Alle:

und er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden.

Все:

Sticheron (aus den Minäen)
(2.) Kantor: Lobet den Herrn, alle Heiden,
Alle: ihr Völker alle, lobpreiset ihn.

(2.) Гол.:
Все:

(1.) Гол.:
Все:

Гол.:
Все:

nicht besingen dein wehenloses Gebären? * Denn der zeitlos
aus dem Vater hervorgestrahlt, * der einziggezeugte Sohn, *
er selbst ging aus dir, der Reinen, hervor, * menschgeworden
auf unsagbare Weise, * der da ist Gott der Natur nach * und
der Natur nach Mensch geworden * um unsertwillen, * nicht
getrennt in eine Zweiheit der Personen, * sondern kundgetan
unvermischt in der Zweiheit der Naturen. * Ihn bitte, hehre
Allseligste, * dass unsere Seelen Erbarmen finden.

poxvali´te Ego´, vsi lü´die.

µko utverdi´sä mi´lost# Ego´ na nas,

i i´stina Gospo´dnä prebyváet vove´k.

Ñla´va Otcu´, i Sy´nu,
i Sväto´mu Du´xu.
Стихира (сlavnik iz minej, esli est#)

Гол.:
Все:

THEOTOKION DOGMATIKON

Wer wird dich nicht seligpreisen, * allheilige Jungfrau, * wer

Xvali´te Go´spoda, vsi äzy´cy,

Стихира (из миней)

Sticheron (Doxastikon aus den Minäen, falls vorhanden)
Kantor: Jetzt und immerdar
Alle: und in alle Ewigkeit. Amen.

i mno´goe u Nego´ izbavle´nie,
i Toj izba´vit Izra´ilä ot vsex bezzako´nij ego´.

Стихира (из миней)

Sticheron (aus den Minäen)
Kantor: Ehre sei dem Vater und dem Sohne
Alle: und dem Heiligen Geiste.

µko u Go´spoda mi´lost#,

Стихира (из миней)

Sticheron (aus den Minäen)
(1.) Kantor: Denn festgegründet ist über uns seine Barmherzigkeit,
Alle: und die Wahrheit des Herrn bleibt in Ewigkeit.

7

È ny´ne, i pri´sno,
i vo ve´ki´ veko´v. Ami´n#.
ÁÎÃÎÐÎÄÈ×ÅÍ ÄÎÃÌÀÒÈÊ

Kto

Tebe´ ne ubla<i´t, presväta´ä De´vo? * Kto li ne
vospoe´t Tvoego´ prehi´stago ro<destva´? * Bezle´tno bo ot
Otca´ vozsiä´vyj Syn Edinoro´dnyj, * To´j<e ot Tebe´,
Hi´styä, prójde, * neizrehe´nno voplo´$sä, * estestvo´m Bog
syj * i estestvo´m byv helove´k nas ra´di, * ne vo dvoü´
licu´ razdelä´emyj, * no vo dvoü´ estestvu´ * nesli´tno poznava´̣´emyj. * Togo´ moli´, Hi´staä, Vsebla<e´nnaä, * pomi´lovatisä duwa´m na´wim.
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6. TON

ÃËÀÑ 6

ZUM STICHOS

ÍÀ ÑÒÈÕÎÂÍÅ

STICHERON ANASTASIMON

ÑÒÈÕÈÐA BOCKPECHA

Deine Auferstehung, Christus Erretter, * besingen die Engel

Вoskrese´nie Tvoe´, Xriste´ Spa´se, * a´ngeli poü´t na nebe-

im Himmel; * auch uns auf Erden mach würdig, * reinen
Herzens * dich zu preisen.

se´x; * i nas na zemli´ spodo´bi * hi´stym se´rdcem * Tebe´
sla´viti.

STICHERA ALPHABETIKA
Kantor:

Der Herr ist König, er hat sich mit Herrlichkeit bekleidet;

Alle:

bekleidet hat sich der Herr mit Macht
und sich gegürtet.

Zertrümmert hast du die ehernen Pforten * und die Riegel

des Hades zermalmt * als allgewaltiger Gott * und hast auferstehen lassen * das gefallene Geschlecht der Menschen. *
So wollen auch wir singen und rufen: * Der du erstanden bist
von den Toten, * Herr, Ehre sei dir.
Kantor:
Alle:

ÑÒÈÕÈÐÛ ÏÎ ÀËÔÀÂÈÒY

Da uns wieder aufrichten wollte * Christus von dem Sturze von

einst, * ließ er sich heften ans Kreuz * und bestatten im Grabe. *
Da ihn aber suchten unter Tränen * die myrrhentragenden
Frauen, * wehklagten sie und sprachen: * Weh mir, du Erretter
von allem! * Wie hast du es auf dich genommen, * zu wohnen
im Grabe? * Doch wenn du dort wolltest wohnen, * wie wurdest
du entwendet, * wie an einen andern Ort gebracht? * Welche
Stätte hat deinen Leib verborgen, * der das Leben in sich
trägt? * Wohlan, Gebieter, erscheine uns, * wie du hast versprochen, * und halt ab von uns den Jammer der Tränen! * Da
sie also wehklagten, * rief ihnen zu ein Engel: * Macht ein
Ende dem Weinen * und saget den Aposteln, * dass der Herr
ist auferstanden * und der Welt schenkt die Versöhnung * und
das große Erbarmen.

Ãospo´d# vocari´sä, v le´potu oblehe´sä,

Все:

oblehe´sä Gospo´d# v si´l
i prepoä´sasä.

Вrata´ sokruwi´v me´dnaä * i verei´ a´dovy sotry´j, * ä´ko

Bog vsesi´len, * rod helove´heskij pa´dwij voskresi´l esi´. *
Sego´ ra´di i my sogla´sno vopie´m: * „Voskresy´j iz me´rtvyx, Go´spodi, sla´va Tebe´.“

Denn gefestigt hat er den Erdkreis;
er wird nicht wanken.

Гол.:

Т

Гол.:
Все:

§bo utverdi´ vsele´nnuü,
ä´<e ne podvi´<itsä.

le´niä nas dre´vnägo Xristo´s ispra´viti xotä´, * na kreste´
prigvo<da´etsä * i vo gro´be polagáetsä; * Ego´<e mirono´sicy <eny´ so sleza´mi iska´xu, * pla´hu$a glago´laxu: *
„Uvy´ nam, Spa´se vsex, * ka´ko izvo´lil esi´ vo gro´be vseli´tisä? * Vseli´vyjsä <e xotä´, ka´ko ukra´den byl esi´? *
Ka´ko prelo<i´lsä esi´? * Ko´e <e me´sto Tvoe´ <ivono´snoe
sokry´ te´lo? * No, Vlady´ko, ä´ko obe$a´lsä esi´, * nam
ävi´sä i utoli´ ot nas ryda´nie slez.“ – * Pla´hu$imsä <e
im, a´ngel k nim vozopi´: * „Ot pla´ha presta´vwa, apo´stolom rcy´te, * ä´ko voskre´se Gospo´d#, * mi´rovi da´ruä
ohi$e´nie i ve´liü mi´lost#.“
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6. TON
Kantor:
Alle:

ÃËÀÑ 6

Deinem Hause geziemt der Heilig-Ruf, o Herr,
in die Länge der Tage.

Gekreuzigt wurdest du, o Christus, * wie du es hattest be-

schlossen, * und beraubtest den Tod durch das Grab. * Und
am dritten Tage * erstandest du als Gott mit Herrlichkeit * und
schenktest der Welt unendliches Leben * und das große
Erbarmen.

Гол.:
Все:

11

Äo´mu Tvoemu´ podobáet sväty´nä, Go´spodi,
v dolgotu´ dnij.

Рaspny´jsä,

ä´ko vosxote´l esi´, Xriste´, * i smert# pogrebe´niem Tvoi´m pleni´vyj, * tridne´ven voskre´sl esi´
ä´ko Bog so sla´voü, * mi´rovi da´ruä bezkone´hnuü <izn# *
i ve´liü mi´lost#.

Kantor: Ehre sei dem Vater und dem Sohne
Alle: und dem Heiligen Geiste.

Гол.:
Все:

Ñla´va Otcu´, i Sy´nu,
i Sväto´mu Du´xu.
Стихира (сlavnik iz minej, esli est#)

Sticheron (Doxastikon aus den Minäen, falls vorhanden)
Kantor: Jetzt und immerdar
Alle: und in alle Ewigkeit. Amen.

Гол.:
Все:

È ny´ne, i pri´sno,
i vo ve´ki veko´v. Ami´n#.

THEOTOKION DERS. TON (siehe Anhang)

ÁÎÃÎÐÎÄÈ×ÅÍ ÃËAC TOÉÆE (см. приложение)

APOLYTIKIA

OTÏÓÑÒÈÒÅËÜÍÛ

AUFERSTEHUNGS-TROPARION

ÒÐÎÏÀÐÜ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍ

ie Engelmächte erschienen an deinem Grab. * Die es bewachten aber fielen um wie Tote. * Maria trat hin zum Grabe *
und suchte deinen Leib ohne Makel. * Beraubt hast du den
Hades * ohne in seine Fänge zu geraten, * der Jungfrau tratest
du entgegen, * schenktest das Leben. * Erstanden von den
Toten, Herr, Ehre sei dir!

D

ngel#skiä si´ly na gro´be Tvoe´m, * i stregu´$ii omertve´wa, * i stoä´we Mari´ä vo gro´be, * i´$u$i prehi´stago
te´la Tvoego´. * Pleni´l esi´ ad, ne iskusi´vsä ot nego´; *
sre´til esi´ De´vu, da´ruäj <ivo´t. * Voskresy´j iz me´rtvyx, Go´spodi, sla´va Tebe´.

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste.

Ñla´va Otcu´, i Sy´nu, i Sväto´mu Du´xu.

Troparion auf den Heiligen (aus den Minäen, falls vorhanden)

Jetzt und immerdar und in alle Ewigkeit. Amen.
THEOTOKION ANASTASIMON DERS. TON (siehe Anhang)

@

Тропарь святому (iz minej, esli est#)

È ny´ne, i pri´sno, i vo ve´ki veko´v. Ami´n#.
ÁÎÃÎÐÎÄÈ×ÅÍ OTÏÓÑÒÈÒÅËEN ÃËAC TOÉÆE (см. приложение)

3

2

7. TON

ÃËÀÑ 7

ZUM "HERR, ICH RUF ZU DIR"

ÍÀ "ÃÎÑÏÎÄÈ, ÂÎÇÇÂÀÕ"

Wir singen 10 Stichera, davon mindestens 4, höchstens aber 7 von der Auferstehung und die übrigen aus den Minäen, je nach Vorschrift des Typikons.

Мы поём 10 стихир, из них минимум 4, максимум 7 из воскресного
октоиха, прочие из миней – в соответствии с указанием Типикона.

STICHERA ANASTASIMA

ÑÒÈÕÈÐÛ BOCKPECHÛ

Èzvedi´ iz temni´cy du´wu moü´

(10.) Kantor: Führe heraus aus dem Kerker meine Seele,
Alle: auf dass ich preise deinen Namen.

(10.) Гол.:
Все:

Kommt, lasst uns jubeln dem Herrn, * der gebrochen hat die

Macht des Todes * und erleuchtet das Geschlecht der Menschen, * und mit den Körperlosen lasst uns rufen: * Unser Bildner
und Erretter, Ehre sei dir.

Ïriidi´te,

vozra´duemsä Go´spodevi, * sokruwi´vwemu
sme´rti der<a´vu * i prosveti´vwemu helove´heskij rod, *
so bezplo´tnymi zovu´$e: * „Sode´telü i Spa´se naw, sla´va
Tebe´.“

(9.) Kantor: Es werden auf mich warten die Gerechten,
Alle: bis du mir wirst vergelten.

(9.) Гол.:
Все:

as Kreuz hast du auf dich genommen, Erretter, * und das Grab
um unsertwillen. * Durch den Tod hast du als Gott den Tod getötet. * So verehren wir deine Auferstehung am dritten Tage. *
O Herr, Ehre sei dir.

D

rest preterpe´l esi´, Spa´se, * i pogrebe´nie nas ra´di, *
sme´rtiü <e ä´ko Bog smert# umertvi´l esi´. * Te´m<e poklanä´emsä tridne´vnomu voskrese´niü Tvoemu´; * Go´spodi,
sla´va Tebe´.

(8.) Kantor: Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o Herr,
Alle: Herr, erhöre meine Stimme.

(8.) Гол.:
Все:

Als die Apostel schauten die Erweckung des Bildners, * da

К

ispove´datisä ímeni Tvoemu´.

Mene´ <dut pra´vednicy,
do´nde<e vozda´si mne.

Èz glubiny´ vozzva´x k Tebe´, Go´spodi,
Go´spodi, usly´wi glas moj.

Аpo´stoli, vi´devwe voskrese´nie sode´telä, * hudä´xusä,

erstaunten sie und riefen aus den Lobpreis der Engel: * Dies
ist der Ruhm der Kirche, * dies ist der Reichtum des Reiches. *
Der du für uns gelitten, Herr, Ehre sei dir.

poü´$e xvalu´ a´ngel#skuü: * „Siä´ sla´va est# cerko´vnaä, *
sie´ – boga´tstvo Ca´rstviä. * Postrada´vyj nas ra´di,
Go´spodi, sla´va Tebe´.“

STICHERA ANATOLIKA

ÑÒÈÕÈÐÛ BOCTO×HÛ

(7.) Kantor: Lass deine Ohren achten
Alle: auf die Stimme meines Flehens.

(7.) Гол.:
Все:

Äa bu´dut u´wi Tvoi´
vne´mlü$e gla´su mole´niä moego´.

4

5

7. TON

ÃËÀÑ 7

Wenn auch Hand auf dich legten, o Christus, gesetzlose Leute, *

@$e i ät byl esi´, Xriste´, ot bezzako´nnyx mu<e´j, * no

so bist du doch mein Gott, und ich schäme mich nicht. *
Gegeißelt wurde dir der Rücken, ich leugne es nicht. * Ans
Kreuz wurdest du genagelt, ich verhehle es nicht. * In deiner
Auferweckung aber rühme ich mich. * Denn dein Tod ist mein
Leben. * Allmächtiger und menschenliebender Herr, Ehre sei dir.
(6.) Kantor:
Alle:

Wenn du achthaben wolltest auf die Missetaten,
Herr, o Herr, wer könnte dann bestehn?
Aber bei dir ist Versöhnung.

Erfüllt hat Christus die Weissagung des David, * da seine

Majestät er auf dem Sion den Jüngern enthüllte, * und sich erwiesen als der Gelobte und Verherrlichte * allzeit mit dem Vater
und dem Heiligen Geiste, * als der vormals fleischlose Logos, *
der aber nachmals Fleisch geworden um unsertwillen, * der als
Mensch den Tod hat verkostet, * doch in Macht ist auferstanden * als der Menschenliebende.
(5.) Kantor:
Alle:

Um deines Namens willen harre ich auf dich, o Herr,
meine Seele harret auf dein Wort,
meine Seele hoffte auf den Herrn.

Du stiegest hinab in den Hades, o Christus, * wie du es hattest

beschlossen. * Du beraubtest den Tod als Gott und Gebieter *
und erstandest am dritten Tage. * Du ließest mitauferstehen
den Adam * aus den Fesseln des Hades und aus dem Verderben, * ihn, der da rief mit den Worten: * Ehre sei deiner Auferstehung, * du einzig Menschenliebender.
(4.) Kantor:
Alle:

Von der Morgenwache bis zur Nacht,
von der Morgenwache an
hoffe Israel auf den Herrn.

Ty mi esi´ Bog, i ne posty<du´sä. * Bie´n byl esi´ po
ple$e´ma, ne otmeta´üsä; * na kreste´ prigvo<de´n byl
esi´, i ne taü´; * vosta´niem Tvoi´m xvalü´sä, * smert# bo
Tvoä´ <ivo´t moj. * Vsesi´l#ne i Helovekolü´bhe Go´spodi,
sla´va Tebe´.
(6.) Гол.:
Все:

@$e bezzako´niä na´zriwi,
Go´spodi, Go´spodi, kto postoi´t?
Àko u Tebe´ ohi$e´nie est#.

Дavi´dskoe proro´hestvo ispolnä´ä, Xristo´s * veli´hest-

vie v Sio´ne Svoe´ uheniko´m otkry´l est#, * xvali´ma pokazu´ä Sebe´ i sla´vima pri´sno * so Otce´m <e i Du´xom
Sväty´m, * pe´rvee u´bo bezplo´tna ä´ko Slo´va, * posledí <e
nas ra´di voplo$e´na * i umer$vle´na ä´ko helove´ka * i
voskre´swa so vla´stiü * ä´ko he´lovekolü´bca.
(5.) Гол.:
Все:

§mene ra´di Tvoego´ poterpe´x Tä, Go´spodi,
poterpe´ duwa´ moä´ v slo´vo Tvoe´,
upova´ duwa´ moä´ na Go´spoda.

Ñowe´l esi´ vo ad, Xriste´, * ä´ko<e vosxote´l esi´; * ispro-

ve´rgl esi´ smert# ä´ko Bog i Vlady´ka * i voskre´sl esi´
tridne´ven, * sovoskresi´v Ada´ma ot a´dovyx uz i tle´niä, *
zovu´$a i glago´lü$a: * „Sla´va voskrese´niü Tvoemu´, edi´ne
Helovekolü´bhe.“
(4.) Гол.:
Все:

Ot stra´<i u´trenniä do no´$i,
ot stra´<i u´trenniä
da upova´et Izra´il# na Go´spoda.
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7. TON

ÃËÀÑ 7

Ins Grab wurdest du gelegt, da du schliefest, o Herr, * und du

Вo gro´be polo<e´n byl esi´ ä´ko spä, Go´spodi, * i vos-

erstandest am dritten Tag in Kraft als der Mächtige. * Du
ließest mitauferstehen den Adam * aus dem Verderben des
Todes * als der Allmächtige.
(3.) Kantor:

Denn bei dem Herrn ist Erbarmen

kre´sl esi´ tridne´ven ä´ko si´len v kre´posti, * sovoskresi´v
Ada´ma ot tli sme´rtnyä * ä´ko vsesi´len.
(3.) Гол.:

und reiche Erlösung bei ihm,
Alle:

und er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden.

Все:

Sticheron (aus den Minäen)
(2.) Kantor: Lobet den Herrn, alle Heiden,
Alle: ihr Völker alle, lobpreiset ihn.

(2.) Гол.:
Все:

(1.) Гол.:
Все:

THEOTOKION DOGMATIKON

Als Mutter wurdest du erkannt, Gottesgebärerin, * über der

natürlichen Ordnung, * und doch bist du Jungfrau geblieben *
über Verstand und Einsicht. * Das Wunder deines Gebärens *
kann keine Zunge erklären. * Denn unfassbar ist das Empfangen, o Reine, * und unbegreiflich die Weise des Gebärens. * Denn wo Gott will, wird die Ordnung der Natur überwunden. * So flehen inständig wir alle, die erkennen, * dass
du bist die Mutter Gottes: * Bitte um die Rettung unserer Seelen.

poxvali´te Ego´, vsi lü´die.

µko utverdi´sä mi´lost# Ego´ na nas,

i i´stina Gospo´dnä prebyváet vove´k.
Стихира (из миней)

Гол.:
Все:

Ñla´va Otcu´, i Sy´nu,
i Sväto´mu Du´xu.
Стихира (сlavnik iz minej, esli est#)

Sticheron (Doxastikon aus den Minäen, falls vorhanden)
Kantor: Jetzt und immerdar
Alle: und in alle Ewigkeit. Amen.

Xvali´te Go´spoda, vsi äzy´cy,
Стихира (из миней)

Sticheron (aus den Minäen)
Kantor: Ehre sei dem Vater und dem Sohne
Alle: und dem Heiligen Geiste.

i mno´goe u Nego´ izbavle´nie,
i Toj izba´vit Izra´ilä ot vsex bezzako´nij ego´.
Стихира (из миней)

Sticheron (aus den Minäen)
(1.) Kantor: Denn festgegründet ist über uns seine Barmherzigkeit,
Alle: und die Wahrheit des Herrn bleibt in Ewigkeit.

µko u Go´spoda mi´lost#,

Гол.:
Все:

È ny´ne, i pri´sno,
i vo ve´ki veko´v. Ami´n#.
ÁÎÃÎÐÎÄÈ×ÅÍ ÄÎÃÌÀÒÈÊ

Мa´ti u´bo pozna´lasä esi´ * pa´he estestva´, Bogoro´dice, *

prebyla´ <e esi´ De´va * pa´he slo´va i ra´zuma, * i hudese´
ro<destva´ Tvoego´ skaza´ti äzy´k ne mo´<et. * Presla´vnu
bo su´$u zaha´tiü, Hi´staä, * neposti´<en est# o´braz ro<de´niä; * ide´<e bo xo´$et Bog, pobe<dáetsä estestva´ hin. *
Te´m<e Tä vsi Ma´ter# Bo´<iü ve´du$e, * mo´lim Ti sä
prile´<no: * moli´ spasti´sä duwa´m na´wim.
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7. TON

ÃËÀÑ 7

ZUM STICHOS

ÍÀ ÑÒÈÕÎÂÍÅ

STICHERON ANASTASIMON

ÑÒÈÕÈÐA BOCKPECHA

Auferstanden bist du aus dem Grabe, * der Welt Erretter, *

Вoskre´sl esi´ iz gro´ba, Spa´se mi´ra, * i sovozdvi´gl esi´

und hast mitauferweckt die Menschen * mit deinem Fleische. *
O Herr, Ehre sei dir.

helove´ki s plo´tiü Tvoe´ü; * Go´spodi, sla´va Tebe´.

STICHERA ALPHABETIKA
Kantor:

Der Herr ist König, er hat sich mit Herrlichkeit bekleidet;

Alle:

bekleidet hat sich der Herr mit Macht
und sich gegürtet.

Ihn, der ist auferstanden von den Toten * und hat alles er-

leuchtet, * kommt, wir wollen ihn verehren! * Denn er hat uns
befreit von der Gewaltherrschaft des Hades * durch seine Auferweckung am dritten Tage * und uns geschenkt das Leben *
und das große Erbarmen.
Kantor:
Alle:

er wird nicht wanken.

H

Deinem Hause geziemt der Heilig-Ruf, o Herr,
in die Länge der Tage.

Furchtbar, o Herr, erschienest du, * als du lagest im Grabe

als Schlafender. * Doch bist du erstanden am dritten Tage als
der Mächtige * und hast mitauferstehen lassen den Adam, *
der da ruft: Ehre deiner Auferstehung, * du allein Menschenliebender.

Гол.:

Ãospo´d# vocari´sä, v le´potu oblehe´sä,

Все:

oblehe´sä Gospo´d# v si´l
i prepoä´sasä.

Вoskre´swemu iz me´rtvyx * i prosveti´vwemu vsä, * pri-

idi´te, pokloni´msä: * ot a´dova bo muhi´tel#stva nas
svobodi´l est#, * Svoi´m tridne´vnym voskrese´niem
<ivo´t nam darova´vyj * i ve´liü mi´lost#.

Denn gefestigt hat er den Erdkreis;

inab in den Hades bist du gestiegen * und hast den Tod ausgeplündert, o Christus. * Am dritten Tage bist du auferstanden * und hast uns mitauferstehen lassen, die wir preisen *
deine allgewaltige Erweckung, * o Herr, du Menschenliebender.
Kantor:
Alle:

ÑÒÈÕÈÐÛ ÏÎ ÀËÔÀÂÈÒY

В

Гол.:
Все:

§bo utverdi´ vsele´nnuü,
ä´<e ne podvi´<itsä.

o ad sowe´d, Xriste´, * smert# pleni´l esi´ i, tridne´ven
voskre´s, * nas sovoskresi´l esi´, * sla´vä$ix Tvoe´ vsesi´l#noe vosta´nie, * Go´spodi Helovekolü´bhe.
Гол.:
Все:

Äo´mu Tvoemu´ podobáet sväty´nä, Go´spodi,
v dolgotu´ dnij.

Сtra´wen ävi´lsä esi´, Go´spodi, * vo gro´be le<a´ ä´ko spä; *

voskre´s <e tridne´ven ä´ko si´len, * Ada´ma sovoskresi´l
esi´, zovu´$a: * „Sla´va voskrese´niü Tvoemu´, * edi´ne Helovekolü´bhe.“
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7. TON
Kantor: Ehre sei dem Vater und dem Sohne
Alle: und dem Heiligen Geiste.

ÃËÀÑ 7
Гол.:
Все:

Ñla´va Otcu´, i Sy´nu,
i Sväto´mu Du´xu.
Стихира (сlavnik iz minej, esli est#)

Sticheron (Doxastikon aus den Minäen, falls vorhanden)
Kantor: Jetzt und immerdar
Alle: und in alle Ewigkeit. Amen.

11

Гол.:
Все:

È ny´ne, i pri´sno,
i vo ve´ki veko´v. Ami´n#.

THEOTOKION DERS. TON (siehe Anhang)

ÁÎÃÎÐÎÄÈ×ÅÍ ÃËAC TOÉÆE (см. приложение)

APOLYTIKIA

OTÏÓÑÒÈÒÅËÜÍÛ

AUFERSTEHUNGS-TROPARION

ÒÐÎÏÀÐÜ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍ

Рazruwi´l

Durch dein Kreuz hast du den Tod vernichtet, * dem Schächer

esi´ kresto´m Tvoi´m smert#, * otve´rzl esi´
razbọ´jniku raj, * mirono´sicam plah prelo<i´l esi´ * i
apo´stolom propove´dati povele´l esi´, * ä´ko voskre´sl esi´,
Xriste´ Bo´<e, * da´ruäj mi´´rovi * ve´liü mi´lost#.

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste.

Ñla´va Otcu´, i Sy´nu, i Sväto´mu Du´xu.

das Paradies geöffnet, * der Myrrhenträgerinnen Klagen gewandelt * und deinen Aposteln aufgetragen zu verkünden, *
dass du, Christus Gott, bist erstanden * und der Welt erweisest * das große Erbarmen.
Troparion auf den Heiligen (aus den Minäen, falls vorhanden)

Jetzt und immerdar und in alle Ewigkeit. Amen.
THEOTOKION ANASTASIMON DERS. TON (siehe Anhang)

Тропарь святому (iz minej, esli est#)

È ny´ne, i pri´sno, i vo ve´ki veko´v. Ami´n#.
ÁÎÃÎÐÎÄÈ×ÅÍ OTÏÓÑÒÈÒÅËEN ÃËAC TOÉÆE (см. приложение)

3

2

8. TON

ÃËÀÑ 8

ZUM "HERR, ICH RUF ZU DIR"

ÍÀ "ÃÎÑÏÎÄÈ, ÂÎÇÇÂÀÕ"

Wir singen 10 Stichera, davon mindestens 4, höchstens aber 7 von der Auferstehung und die übrigen aus den Minäen, je nach Vorschrift des Typikons.

Мы поём 10 стихир, из них минимум 4, максимум 7 из воскресного
октоиха, прочие из миней – в соответствии с указанием Типикона.

STICHERA ANASTASIMA

ÑÒÈÕÈÐÛ BOCKPECHÛ

(10.) Kantor: Führe heraus aus dem Kerker meine Seele,
Alle: auf dass ich preise deinen Namen.

Den Abendgesang und den geistigen Gottesdienst * bringen

(10.) Гол.:
Все:

Èzvedi´ iz temni´cy du´wu moü´
ispove´datisä ímeni Tvoemu´.

Вehe´rnüü pesn# * i slove´snuü slu´<bu * Tebe´, Xriste´,

wir, Christus, dir dar, * denn es hat dir gefallen, * dich unser zu
erbarmen * durch die Auferstehung.

prino´sim, * ä´ko blagovoli´l esi´ pomi´lovati nas voskrese´niem.

(9.) Kantor: Es werden auf mich warten die Gerechten,
Alle: bis du mir wirst vergelten.

(9.) Гол.:
Все:

Herr, o Herr, verstoß uns nicht * von deinem Antlitz, * sondern

Mene´ <dut pra´vednicy,
do´nde<e vozda´si mne.

Гo´spodi, Go´spodi, * ne otve´r<i nas ot Tvoego´ lica´, * no

lass es dir gefallen, * dich unser zu erbarmen * durch die Auferstehung.

blagovoli´ pomi´lovati nas voskrese´niem.

(8.) Kantor: Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o Herr,
Alle: Herr, erhöre meine Stimme.

(8.) Гол.:
Все:

Sei gegrüßt, heiliges Sion, * du Mutter der Kirchen, * du Wohn-

statt Gottes; * denn du hast als erste empfangen * die Vergebung der Sünden * durch die Auferstehung.

Р

Der Logos aus Gott, dem Vater, * gezeugt vor den Äonen, *

der in den letzten Zeiten * ist Fleisch geworden aus der
Jungfrau, * er hat aus freiem Willen * den Kreuzestod auf sich
genommen * und errettet den Menschen, * der einstens war
dem Tode verfallen, * durch seine Auferstehung.

Go´spodi, usly´wi glas moj.

a´dujsä, Sio´ne sväty´j, * ma´ti cerkve´j, Bo´<ie <ili´$e, *
ty bo priä´l esi´ pe´rvyj * ostavle´nie grexo´v voskrese´niem.

STICHERA ANATOLIKA
(7.) Kantor: Lass deine Ohren achten
Alle: auf die Stimme meines Flehens.

Èz glubiny´ vozzva´x k Tebe´, Go´spodi,

ÑÒÈÕÈÐÛ BOCTO×HÛ
(7.) Гол.:
Все:

Äa bu´dut u´wi Tvoi´
vne´mlü$e gla´su mole´niä moego´.

©<e ot Bo´ga Otca´ Slo´vo, * pre´<de vek ro´<dweesä, * v
posle´dnää <e vremena´ * To´e<de ot Neiskusobra´hnyä voplo´$weesä vo´leü, * raspä´tie sme´rtnoe preterpe´ * i
dre´vle umer$vle´nnago helove´ka * spase´ Svoi´m voskrese´niem.
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8. TON

(6.) Kantor:
Alle:

Wenn du achthaben wolltest auf die Missetaten,
Herr, o Herr, wer könnte dann bestehn?
Aber bei dir ist Versöhnung.

Deine Auferstehung von den Toten * lobpreisen wir, o Chris-

tus, * durch die du hast befreit * das Geschlecht des Adam *
aus der Gewaltherrschaft des Hades * und hast der Welt als
Gott geschenkt * das ewige Leben * und das große Erbarmen.
(5.) Kantor:
Alle:

Um deines Namens willen harre ich auf dich, o Herr,
meine Seele harret auf dein Wort,
meine Seele hoffte auf den Herrn.

Ehre dir, Christus Erretter, * einziggezeugter Sohn Gottes, *

ans Kreuz geschlagen * und auferstanden aus dem Grabe *
am dritten Tage!
(4.) Kantor:
Alle:

Von der Morgenwache bis zur Nacht,
von der Morgenwache an
hoffe Israel auf den Herrn.

Dich, o Herr, lobpreisen wir, * der du freiwillig um unsert-

willen * hast das Kreuz erduldet, * und wir fallen vor dir nieder, *
allmächtiger Erretter. * Verstoß uns nicht von deinem Antlitz, *
sondern erhöre und rette uns * durch deine Auferstehung, *
du Menschenliebender.
(3.) Kantor:

Denn bei dem Herrn ist Erbarmen

ÃËÀÑ 8
(6.) Гол.:
Все:

und er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden.

Sticheron (aus den Minäen)

Go´spodi, Go´spodi, kto postoi´t?
Àko u Tebe´ ohi$e´nie est#.

i´m<e svobodi´l esi´ ada´mskij rod ot a´dova muhi´tel#stva *
i darova´l esi´ mi´rovi ä´ko Bog <izn# ve´hnuü * i ve´liü
mi´lost#.
(5.) Гол.:
Все:

§mene ra´di Tvoego´ poterpe´x Tä, Go´spodi,
poterpe´ duwa´ moä´ v slo´vo Tvoe´,
upova´ duwa´ moä´ na Go´spoda.

Ñla´va Tebe´, Xriste´ Spa´se, * Sy´ne Bo´<ij Edinoro´dnyj, *

prigvozdi´vyjsä na kreste´ * i voskresy´j iz gro´ba tridne´ven.
(4.) Гол.:
Все:

Ot stra´<i u´trenniä do no´$i,
ot stra´<i u´trenniä
da upova´et Izra´il# na Go´spoda.

Tebe´ sla´vim, Go´spodi, * vo´leü nas ra´di krest preter-

pe´vwago, * i Tebe´ poklanàemsä, vsesi´l#ne Spa´se; * ne otve´r<i nas ot lica´ Tvoego´, * no usly´wi i spasi´ ny voskrese´niem Tvoi´m, Helovekolü´bhe.
(3.) Гол.:
Все:

Sticheron (aus den Minäen)
(2.) Kantor: Lobet den Herrn, alle Heiden,
Alle: ihr Völker alle, lobpreiset ihn.

@$e bezzako´niä na´zriwi,

©<e iz me´rtvyx Tvoe´ voskrese´nie slavoslo´vim, Xriste´, *

und reiche Erlösung bei ihm,
Alle:

5

µko u Go´spoda mi´lost#,

i mno´goe u Nego´ izbavle´nie,
i Toj izba´vit Izra´ilä ot vsex bezzako´nij ego´.
Стихира (из миней)

(2.) Гол.:
Все:

Xvali´te Go´spoda, vsi äzy´cy,
poxvali´te Ego´, vsi lü´die.
Стихира (из миней)

6

8. TON

(1.) Kantor: Denn festgegründet ist über uns seine Barmherzigkeit,
Alle: und die Wahrheit des Herrn bleibt in Ewigkeit.

ÃËÀÑ 8
(1.) Гол.:
Все:

Sticheron (aus den Minäen)
Kantor: Ehre sei dem Vater und dem Sohne
Alle: und dem Heiligen Geiste.

µko utverdi´sä mi´lost# Ego´ na nas,

i i´stina Gospo´dnä prebyváet vove´k.
Стихира (из миней)

Гол.:
Все:

Ñla´va Otcu´, i Sy´nu,
i Sväto´mu Du´xu.
Стихира (сlavnik iz minej, esli est#)

Sticheron (Doxastikon aus den Minäen, falls vorhanden)
Kantor: Jetzt und immerdar
Alle: und in alle Ewigkeit. Amen.

7

Гол.:
Все:

È ny´ne, i pri´sno,
i vo ve´ki veko´v. Ami´n#.

THEOTOKION DOGMATIKON

ÁÎÃÎÐÎÄÈ×ÅÍ ÄÎÃÌÀÒÈÊ

Der König der Himmel * ist aus Menschenliebe erschienen

Öar# nebe´snyj * za helovekolü´bie na zemli´ ävi´sä * i s

auf Erden * und hat mit den Menschen Umgang gepflogen. *
Denn aus der reinen Jungfrau * hat er Fleisch angenommen *
und ist aus ihr hervorgegangen. * Mit der Annahme des Fleisches ist er der eine Sohn, * zweifach in der Natur, * doch
nicht in der Person. * So verkünden wir ihn in Wahrheit * als
vollkommenen Gott und vollkommenen Menschen * und bekennen ihn als Christus, unsern Gott. * Ihn bitte, jungfräuliche
Mutter, * dass Erbarmen finden unsere Seelen.

helove´ki po<ive´; * ot De´vy bo hi´styä plot# prie´myj *
i iz Neä´ prowe´dyj s vospriä´tiem, * Edi´n est# Syn,
sugu´b estestvo´m, * no ne iposta´siü. * Te´m<e soverwe´nna
Togo´ Bo´ga * i soverwe´nna helove´ka voi´stinnu propove´daü$e, * ispove´duem Xrista´ Bo´ga na´wego; * Ego´<e
moli´, Ma´ti Bezneve´stnaä, * pomi´lovatisä duwa´m na´wim.
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8. TON

ÃËÀÑ 8

ZUM STICHOS

ÍÀ ÑÒÈÕÎÂÍÅ

STICHERON ANASTASIMON

ÑÒÈÕÈÐA BOCKPECHA

Ans Kreuz bist du, o Jesus, hinaufgestiegen, * der du herabge-

Bozwe´l esi´´ na krest, Iisu´se, * sniswe´dyj s nebese´; *

stiegen bist aus dem Himmel, * du bist gekommen zum Tode, *
du, das unsterbliche Leben, * zu denen im Dunkel, du, das
wahre Licht, * zu den Gefallenen, du, die Auferstehung aller. *
Unsere Erleuchtung und unser Erretter, * dir sei die Ehre.

priwe´l esi´ na smert#, >ivote´ bezsme´rtnyj, * k su´$im
vo t#me – svet i´stinnyj, * k pa´dwim – vsex voskrese´nie. * Prosve$e´nie i Spa´se naw, sla´va Tebe´.

STICHERA ALPHABETIKA

ÑÒÈÕÈÐÛ ÏÎ ÀËÔÀÂÈÒY

Kantor:
Alle:

Der Herr ist König, er hat sich mit Herrlichkeit bekleidet;
bekleidet hat sich der Herr mit Macht
und sich gegürtet.

Christus lasst uns lobpreisen, * der erstanden ist von den

Toten. * Denn er hat angenommen eine Seele und einen Leib *
und sie voneinander getrennt durch das Leiden. * Als nun
hinabstieg in den Hades * die unversehrte Seele, * da beraubte
er ihn. * Im Grabe aber schaute nicht die Verwesung * der heilige Leib des Erlösers unserer Seelen.
Kantor:
Alle:

Denn gefestigt hat er den Erdkreis;
er wird nicht wanken.

Mit

Psalmen und Hymnen * preisen wir deine Auferstehung * von den Toten, o Christus. * Durch sie hast du uns frei
gemacht * von der Gewaltherrschaft des Hades * und als Gott
geschenkt das ewige Leben * und das große Erbarmen.
Kantor:
Alle:

Deinem Hause geziemt der Heilig-Ruf, o Herr,
in die Länge der Tage.

Гол.:

Ãospo´d# vocari´sä, v le´potu oblehe´sä,

Все:

oblehe´sä Gospo´d# v si´l
i prepoä´sasä.

Xrista´ slavoslo´vim, voskre´swago ot me´rtvyx: * du´wu

bo i te´lo prie´m, * stra´sti otoboü´du otsehe´. * Prehi´stej
u´bo duwi´, vo ad sowe´dwej, ego´<e i pleni; * vo gro´be <e
istle´niä ne vi´de svätóe te´lo * izba´vitelä duw na´wix.

Гол.:
Все:

§bo utverdi´ vsele´nnuü,
ä´<e ne podvi´<itsä.

Ïsalmy´ i pe´sn#mi slavoslo´vim, Xriste´, * ot me´rtvyx
Tvoe´ voskrese´nie, * i´m<e nas svobodi´l esi´ muhi´tel#stva a´dova * i ä´ko Bog darova´l esi´ <izn# ve´hnuü * i ve´liü
mi´lost#.
Гол.:
Все:

Äo´mu Tvoemu´ podobáet sväty´nä, Go´spodi,
v dolgotu´ dnij.
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8. TON

ÃËÀÑ 8

Du Gebieter über alles, * unbegreiflicher Schöpfer des Him-

O Vlady´ko vsex, neposti<i´me * Tvo´rhe nebese´ i zemli´, *

mels und der Erde, * durch das Kreuzesleiden * hast du für
mich die Leidenschaftslosigkeit erworben. * Da du das Grab
hast angenommen * und bist auferstanden in Herrlichkeit, *
hast du mit allgewaltiger Hand * mitauferweckt den Adam. *
Ehre sei deiner Erweckung am dritten Tage, * durch welche
du uns hast gegeben * das ewige Leben * und die Vergebung
der Sünden * als der einzig Barmherzige.
Kantor: Ehre sei dem Vater und dem Sohne
Alle: und dem Heiligen Geiste.

kresto´m postrada´vyj, * mne bezstra´stie istohi´l esi´; *
pogrebe´nie <e prie´m i voskre´s vo sla´ve, * sovoskresi´l
esi´ Ada´ma ruko´ü vsesi´l#noü. * Sla´va Tvoemu´ tridne´vnomu vosta´niü, * i´m<e darova´l esi´ nam ve´hnuü <izn# *
i ohi$e´nie grexo´v * ä´ko edi´n blagoutro´ben.

Гол.:
Все:

i Sväto´mu Du´xu.
Стихира (сlavnik iz minej, esli est#)

Sticheron (Doxastikon aus den Minäen, falls vorhanden)
Kantor: Jetzt und immerdar
Alle: und in alle Ewigkeit. Amen.

Ñla´va Otcu´, i Sy´nu,

Гол.:
Все:

È ny´ne, i pri´sno,
i vo ve´ki veko´v. Ami´n#.

THEOTOKION DERS. TON (siehe Anhang)

ÁÎÃÎÐÎÄÈ×ÅÍ ÃËAC TOÉÆE (см. приложение)

APOLYTIKIA

OTÏÓÑÒÈÒÅËÜÍÛ

AUFERSTEHUNGS-TROPARION

ÒÐÎÏÀÐÜ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍ

Aus der Höhe bist du herabgestiegen, o Barmherziger, * hast

C vysoty´ snizwe´l esi´, Blagoutro´bne, * pogrebe´nie priä´l

das dreitägige Grab angenommen, * um uns von den Leiden
zu befreien. * Du unser Leben und unsere Auferstehung, Herr,
Ehre sei dir!

esi´ tridne´vnoe, * da nas svobodi´wi straste´j; * >ivote´
i Voskrese´nie na´we, Go´spodi, sla´va Tebe´.

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste.

Ñla´va Otcu´, i Sy´nu, i Sväto´mu Du´xu.

Troparion auf den Heiligen (aus den Minäen, falls vorhanden)

Jetzt und immerdar und in alle Ewigkeit. Amen.
THEOTOKION ANASTASIMON DERS. TON (siehe Anhang)

Тропарь святому (iz minej, esli est#)

È ny´ne, i pri´sno, i vo ve´ki veko´v. Ami´n#.
ÁÎÃÎÐÎÄÈ×ÅÍ OTÏÓÑÒÈÒÅËEN ÃËAC TOÉÆE (см. приложение)

3

2

THEOTOKIA ZUM STICHOS

ÁÎÃÎÐÎÄÈ×ÍÛ·ÍÀ·ÑÒÈÕÎÂÍÅ

1. TON

ÃËÀÑ 1

iehe, es hat sich erfüllt die Weissagung des Isaïas: * Als
Jungfrau hast du geboren * und bist es nach der Geburt geblieben wie vor der Geburt. * Denn Gott war der Geborene, *
weshalb er auch erneuerte die natürlichen Geschöpfe. * So
übersieh denn nicht die Flehrufe deiner Knechte, * die sie dir
darbringen in deinem Heiligtum, * sondern hab Erbarmen mit
deinen Dienern, * die du trägst den Barmherzigen auf deinen
Armen, * und bitte, dass errettet werden unsere Seelen.

e, ispo´lnisä Isa´iino prorehe´nie: * De´va bo rodila´ esi´ *
i po ro<destve´ ä´ko pre´<de ro<destva´ prebyla´ esi´, *
Bog bo be ro<de´jsä, * te´m<e i estestva´ novopresehe´. *
No, o Bogoma´ti, * mole´niä Tvoi´x rabo´v, v Tvoe´m xra´me
prinosi´maä Tebe´, ne pre´zri, * no, ä´ko blagoutro´bnago
Tvoi´ma ruka´ma nosä´$i, * na Tvoä´ raby´ umilose´rdisä * i
moli´ spasti´sä duwa´m na´wim.

2. TON

ÃËÀÑ 2

S

C

O des unerhörten Wunders * aller Wunder von einst! * Denn

hudese´ no´vago vsex dre´vnix hude´s! * Kto bo pozna´
Ma´ter#, bez mu´<a ro´<dwuü * i na ruku´ nosä´$uü vsü
tvar# soder<a´$ago? * Bo´<ie est# izvole´nie ro´<dweesä. * Ego´<e ä´ko Mlade´nca, Prehi´staä, * Tvoi´ma ruka´ma
nosi´vwaä * i ma´terne derznove´nie k Ne´mu imu´$aä, * ne
presta´j, molä´$i o htu´$ix Tä * u$e´driti i spasti´ du´wi
na´wa.

3. TON

ÃËÀÑ 3

Samenlos hast du aus dem göttlichen Geiste * empfangen

Áez se´mene ot Bo<e´stvennago Du´xa, * vo´leü <e Ótheü

wer hat erfahren von einer Mutter, * die ohne Mann hat geboren * und auf den Armen ihn hat getragen, * der da umfasst
die ganze Schöpfung? * Gottes Wille ist das Geborene. * Ihn
hast als Kind du getragen * auf deinen Armen, o Allreine. * Da
du als Mutter kannst frei zu ihm sprechen, * höre nicht auf zu
bitten * für jene, welche dich ehren, * dass er sich erbarme *
und unsere Seelen errette.

nach dem Willen des Vaters * den Sohn Gottes, der ist aus
dem Vater * ohne Mutter vor den Äonen. * Ihn hast du geboren, * der um unsertwillen aus dir ist geworden * dem Fleische
nach ohne Vater, * und hast als Kindlein ihn mit Milch gestillt. * So bitte ohne Unterlass um Erlösung * unsrer Seelen
aus Gefahren.

O

zahala´ esi´ Sy´na Bo´<iä, * ot Otca´ bez ma´tere pre´<de
vek su´$a; * nas <e ra´di iz Tebe´ bez otca´ by´vwa * plo´tiü
rodila´ esi´ * i Mlade´nca mleko´m pita´la esi´. * Te´m<e ne
presta´j moli´ti * izba´vitisä ot bed duwa´m na´wim.
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THEOTOKIA ZUM STICHOS

ÁÎÃÎÐÎÄÈ×ÍÛ·ÍÀ·ÑÒÈÕÎÂÍÅ

4. TON

ÃËÀÑ 4

Neige

dich zu den Bitten * deiner Diener, du ganz ohne
Tadel, * setz ein Ende den Erhebungen unserer Nöte * und befreie uns aus aller Bedrängnis. * Denn dich allein besitzen wir *
als sicheren und zuverlässigen Anker, * und wir haben deinen
Beistand. * Mögen wir nicht zuschanden werden, Gebieterin, *
wenn wir uns an dich wenden: * Eile, für jene zu flehen, * die
voll Vertrauen zu dir rufen: * Sei gegrüßt, Gebieterin, * du aller
Hilfe, Freude und Schutz * und du Rettung unserer Seelen.

5

Ïri´zri

na mole´nie Tvoi´x rab, Vseneporo´hnaä, *
utolä´ü$i lü´taä na ny vosta´niä, * vsä´kie sko´rbi nas
izmenä´ü$i: * Tä bo edi´nu tve´rdoe i izve´stnoe utver<de´nie i´mamy * i Tvoe´ predsta´tel#stvo stä<a´xom, * da
ne postydi´msä, Vlady´hice, Tä prizyva´ü$ii; * pot$i´sä
na umole´nie – Tebe´ ve´rno vopiü´$ix: * „Ra´dujsä,
Vlady´hice, vsex Po´mo$e, Ra´doste, i Pokro´ve * i Spase´nie duw na´wix.“

5. TON

Tempel und Pforte bist du, Palast und Thron des Königs, *

ÃËÀÑ 5

Xram

allehrwürdige Jungfrau, * durch welche Christus, der Herr, mein
Erlöser, * denen erschienen ist, die schliefen im Dunkel, * als
die Sonne der Gerechtigkeit, * um jene zu erleuchten, * die er
mit seiner Hand hatte geschaffen * nach seinem eigenen
Bilde. * So bitte ohne Unterlass, du Allbesungene, * die du
mütterlichen Freimut bei ihm besitzest, * dass errettet werden
unsere Seelen.

i dver# esí, * paláta i prestól Carév, * Dévo
Vsehestnáä, * Éü<e izbávitel# moj, Xristós Gospód#, *
vo t#me spä´$im ävísä, * Sólnce syj právdy, * prosvetíti xotä´, ä´<e sozda´ po óbrazu Svoemú rukóü Svoéü. *
Tém<e, Vsepétaä, * ä´ko máterne derznovénie k Nemú
stä<ávwaä, * neprestánno molí spastísä duwám náwim.

6. TON

ÃËÀÑ 6

Mein Schöpfer und Erlöser, * Christus, der Herr, * der hervor-

ging, Allreine, aus deinem Schoße, * bekleidet mit meiner
Natur, * er hat befreit den Adam * vom Fluche der Vorzeit. * So
rufen wir dir, Allreine, * als der Mutter Gottes und wahrhaften
Jungfrau, * ohne zu verstummen, * das 'Sei gegrüßt' des
Engels: * Sei gegrüßt, Gebieterin, * Schutz, Schirm und Errettung * unserer Seelen.

Tvoréc

i izbávitel# moj, Prehi´staä, * Xristós
Gospo´d#, iz Tvoíx lo<ésn prowéd, * v mä obolkíjsä, *
pérvyä kl´ätvy Adáma svobodi´. * Tém<e Ti, Vsehístaä, *
ä´ko Bó<ii Máteri <e i Déve * voístinnu vopíem
nemólhno: *
„Rádujsä,“
–
ángel#ski, –
„rádujsä,
Vlady´hice, * predstátel#stvo, i pokróve, * i spasénie
duw náwix.“
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THEOTOKIA ZUM STICHOS

ÁÎÃÎÐÎÄÈ×ÍÛ·ÍÀ·ÑÒÈÕÎÂÍÅ

7. TON

ÃËÀÑ 7

Unter

deinen Schutz, o Gebieterin, * fliehen wir Erdgeborenen alle und rufen zu dir: * Gottesgebärerin, du unsere
Hoffnung, * erlöse uns alle aus unermesslichen Missetaten *
und errette unsre Seelen.

Ïod

krov Tvoj, Vlady´hice, * vsi, zemnoro´dnii, pribega´ü$e, vopie´m Ti: * „Bogoro´dice, upova´nie na´we, *
izba´vi ny ot bezme´rnyx pregrewe´nij * i spasi´ du´wi
na´wa.“

8. TON

Unvermählte Jungfrau, * die du Gott unsagbar empfangen
im Fleische, * Mutter Gottes, des Höchsten, * nimm an, du
ganz ohne Tadel, * die Bitten deiner Diener. * Allen erwirkest
du Reinigung * von den Vergehen. * Nimm jetzt unser Flehen
an und bitte, * dass wir alle Errettung finden.

7

ÃËÀÑ 8

Áezneve´stnaä

De´vo, * Ä́´<e Bo´ga neizrehe´nno zahe´nwi
plo´tiü, * Ma´ti Bo´ga vy´wnägo, * Tvoi´x rabo´v mol#by´
priimi´, Vseneporo´hnaä, * vsem podaü´$i ohi$e´nie pregrewe´nij; * ny´ne na´wa mole´niä prie´mlü$i, * moli´
spasti´sä vsem nam.

9
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THEOTOKIA ZU DEN ENTLASSGESÄNGEN

ÁÎÃÎÐÎÄÈ×ÍÛ·ÍÀ·ÎÒÏÓÑÒÈÒÅËÍÛ

1. TON

ÃËÀÑ 1

Als

Ãavrii´lu, ve$a´vwu Tebe´, De´vo: „Ra´dujsä,“ – * so gla´som

Gabriel zu dir sprach das 'Sei gegrüßt', * da wurde
Fleisch, o Jungfrau, mit dem Rufe * der Gebieter über alles in
dir, der heiligen Lade, * wie es gesagt hatte der gerechte
David. * Erzeigt wurdest du weiter als die Himmel, * die du
hast hervorsprießen lassen deinen Schöpfer. * Ehre dem, der
in dir siegte, * Ehre dem, der aus dir hervorging, * Ehre dem,
der uns befreite durch dein Gebären.

voplo$a´wesä vsex Vlady´ka * v Tebe´, sväte´m kivo´te, *
ä´ko<e rehe´ pra´vednyj Davi´d; * ävi´lasä esi´ wi´rwaä
nebe´s, * ponosi´vwi zi<di´telä Tvoego´. * Sla´va vse´l#wemusä v Tä, * sla´va prowe´dwemu iz Tebe´, * sla´va svobodi´vwemu nas ro<destvo´m Tvoi´m.

2. TON

ÃËÀÑ 2

Deine Mysterien, Gottesgebärerin, * sind alle über dem Ver-

Bsä pa´he smy´sla, * vsä presla´vnaä Tvoä´, Bogoro´dice,

stehn * und alle hochgepriesen. * Durch die Reinheit versiegelt * und durch die Jungfräulichkeit bewahrt, * wirst du
erkannt als Mutter, der fremd ist alle Lüge, * da du gebọren den
wahren Gott. * Ihn bitte, dass gerettet werden unsere Seelen.

ta´instva, * histote´ zapeha´tannoj i de´vstvu xrani´mu, *
Ma´ti pozna´lasä esi´ nelo´<na, * Bo´ga ro´<dwi i´stinnago; *
Togo´ moli´ spasti´sä duwa´m na´wim.

3. TON

ÃËÀÑ 3

Dich,

Tä,

die da vermittelt das Heil unseres Geschlechtes, *
besingen wir, Gottesgebärerin Jungfrau. * Denn im Fleische,
das er aus dir angenommen, * unterzog sich dein Sohn und
unser Gott * durch das Kreuz dem Leiden * und erlöste uns
aus dem Verderben * als der Menschenliebende.

xoda´tajstvovavwuü spase´nie ro´da na´wego, * vospeva´em, Bogoro´dice De´vo: * plo´tiü bo, ot Tebe´ vospriä´toü, Syn Tvoj i Bog naw, * kresto´m vosprii´m stra´st#, *
izba´vi nas ot tli ä´ko helovekolü´bec.

4. TON

ÃËÀÑ 4

Das von Ewigkeit verborgene, * selbst den Engeln unbekannte

©<e ot ve´ka utae´nnoe * i a´ngelom nesve´domoe ta´inst-

Mysterium, * wird durch dich, Gottesgebärerin, * denen auf
Erden geoffenbart: * Gott, der Fleisch wird in unvermischter
Einigung * und das Kreuz freiwillig für uns auf sich nimmt. *
So richtet er wieder auf * den Erstgeschaffenen * und rettet
uns vom Tode.

vo * Tobo´ü, Bogoro´dice, su´$im na zemli´ ävi´sä: * Bog, v
nesli´tnom soedine´nii voplo$a´em * i krest vo´leü nas
ra´di vosprii´m, * i´m<e voskresi´v pervozda´nnago, * spase´
ot sme´rti du´wi na´wa.
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THEOTOKIA ZU DEN ENTLASSGESÄNGEN

ÁÎÃÎÐÎÄÈ×ÍÛ·ÍÀ··ÎÒÏÓÑÒÈÒÅËÍÛ

5. TON

ÃËÀÑ 5

11

Pa´dujsä,

Sei gegrüßt, des Herren undurchschreitbare Pforte. * Sei ge-

grüßt, Mauer und Schutz derer, die eilen zu dir. * Sei gegrüßt,
vom Sturm nicht heimgesuchter Hafen, * du vom Manne Unberührte. * Die du geboren deinen Schöpfer und Gott, * lass nicht
ab, zu bitten für jene, * die dein Gebären besingen und ehren.

Dve´re Gospo´dnä neproxodi´maä. * Ra´dujsä,
Steno´ i Pokro´ve priteka´ü$ix k Tebe´. * Ra´dujsä, neobureva´emoe Prista´ni$e i Neiskusobra´hnaä, * ro´<dwaä
plo´tiü Tvorca´ Tvoego´ i Bo´ga; * molä´$i, ne oskudeva´j o
vospeva´ü$ix * i kla´näü$ixsä ro<destvu´ Tvoemu´.

6. TON

ÃËÀÑ 6

Der die Gepriese du nanntest deine Mutter, * schrittest zum

Álagoslove´nnuü nareki´j Tvoü´ Ma´ter#, * priwe´l esi´ na

Leiden aus freiem Willen * und strahltest auf am Kreuze, * da du
aufsuchen wolltest den Adam, * und sprachest zu den Engeln: *
Freut euch mit mir, denn es ward gefunden * die verlorene
Drachme. * Der du alles weise hast angeordnet, Ehre sei dir!

strast# vo´l#nym xote´niem, * vozsiä´v na kreste´, vzyska´ti xotä´ Ada´ma, * glago´lä a´ngelom: * „Sra´dujtesä Mne,
ä´ko obre´tesä pogi´bwaä dra´xma.“ – * Vsä mu´dre ustro´ivyj Bo´<e naw, sla´va Tebe´.

7. TON

ÃËÀÑ 7

Als Hort unsrer Auferstehung * führe herauf aus der Grube

µko na´wego voskrese´niä sokro´vi$e, * na Tä nade´ü$iä-

und dem Abgrund der Vergehen * jene, die auf dich, Allbesungene, vertrauen, * denn du hast gerettet, die schuldig sind
der Sünde, * da du geboren die Rettung, * du Jungfrau vor
dem Gebären und im Gebären Jungfrau * und nach dem
Gebären wiederum Jungfrau.

sä, Vsepe´taä, * ot ro´va i glubiny´ pregrewe´nij vozvedi´: *
Ty bo povi´nnyä grexu´ spasla´ esi´, * ro´<dwi spase´nie
na´we, * Ä<e pre´<de ro<destva´ De´va, i v ro<destve´
De´va, * i po ro<destve´ pa´ki prebyva´ewi De´va.

8. TON

ÃËÀÑ 8

Der du für uns gebọren aus der Jungfrau * und die Kreuzigung

erduldet, o Guter, * der du im Tọde dem Tọd entrissen die
Beute * und als Gọtt die Ạuferstehung gezeigt: * Verachte nicht,
die du gebildet mit eigener Hand. * Erweise deine Menschenliebe, Barmherziger. * Nimm an die Gọttesgebạ̈rerin, die dich
gebar, da sie für uns bittet! * Und rette, unser Erretter, das
Volk, das der Verzweiflung ist anheimgefallen!

§<e

nas ra´di ro<de´jsä ot De´vy * i, raspä´tie preterpe´v, Blagi´j, * isprove´rgij sme´rtiü smert# * i voskrese´nie ävle´j ä´ko Bog, * ne pre´zri, ä´<e sozda´l esi´
ruko´ü Tvoe´ü; * ä´vi helovekolü´bie Tvoe´, Mi´lostive; *
priimi´ ro´<dwuü Tä Bogoro´dicu, molä´$uüsä za ny, * i
spasi´, Spa´se naw, lü´di otha´ännyä.

