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1. TON

ZU DEN SELIGPREISUNGEN
(8.)

Selig die Barmherzigen, *
denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.

Durch eine Speise führte hinaus * aus dem Paradies der Feind

den Adam. * Durch das Kreuz aber führte in es wiederum
hinein * Christus den Räuber, der da rief: * „Gedenke meiner,
wenn du kommst * in deinem Reiche.“
(7.)

Selig die Reinen im Herzen, *
denn Gott werden sie schauen.

Ich

falle nieder vor deinen Leiden * und verehre die Auferstehung. * Mit Adam und dem Räuber * ruf ich dir mit lauter
Stimme: * „Gedenke meiner, Herr, wenn du kommst * in deinem
Reiche.“
(6.)

Selig die Friedenstifter, *
denn sie werden Kinder Gottes heißen.

Du ließest dich kreuzigen, o Sündeloser, * und ins Grab legen

aus freiem Willen. * Doch erstandest du als Gott * und erwecktest mit dir auf den Adam, der da rief: * „Gedenke meiner,
wenn du kommst * in deinem Reiche.“
(5.)

Selig die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, *
denn ihrer ist das Himmelreich.

Den Tempel deines Leibes * hast du aufgerichtet durch das

Grab von drei Tagen, * hast mit Adam jene, die aus Adam
stammen, * wieder auferstehen lassen, o Christus Gott, * die
da rufen: „Gedenke meiner, wenn du kommst * in deinem
Reiche.“

ÃËÀÑ 1

HA ÁËAÆÅÍÍÛ
(8.)

Áлажéни мíлостивии, *
àко тíи помíловани бúдут.

Ñнéдию изведé * из раà враг Aдáма. * Крестóм же разбóй-

ника * введé Христóс вонь, * „помянí мя“, зовúща, „егдá
приíдеши * во Цáрствии Твоéм.“
(7.)

Áлажéни чíстии сéрдцем, *
àко тíи Бóга úзрят.

Ïокланàюся страстéм Твоíм, * славослóвлю и воскресé-

ние. * Со Адáмом и разбóйником * со глáсом свéтлым вопиù
Ти: * „Помянí мя, Гóсподи, егдá приíдеши * во Цáрствии
Твоéм.“
(6.)

Áлажéни миротвóрцы, *
àко тíи сìнове Бóжии нарекúтся.

Ðаспàлся есí, Безгрéшне, * и во грóбе положíлся есí вóлею, * но воскрéсл есí àко Бог, * совоздвíгнувый Себé
Адáма, * „помянí мя“, зовúща, „егдá приíдеши * во Цáрствии Твоéм.“

(5.)

Áлажéни изгнáни прáвды рáди, *
àко тех есть Цáрство Небéсное.

Õрам Твой телéсный * триднéвным воскресíвый погре-

бéнием, * со Адáмом и íже от Адáма * воскресíл есí,
Хрíсте Бóже, * „помянí нас“, зовúщих, „егдá приíдеши *
во Цáрствии Твоéм.“
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(4.)

HL. LITURGIE – 1. TON

Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen *
und euch lügnerisch alles Böse nachsagen um meinetwillen.

Die Myrrhenträgerinnen kamen unter Tränen * an dein Grab,

o Christus Gott, am frühen Morgen * und sie fanden einen
Engel, * der da saß mit weißen Gewändern * und rief: „Was
suchet ihr? * Christus ist erstanden, weinet nicht mehr!“
(3.)

Freut euch und frohlocket, *
denn euer Lohn ist groß im Himmel.

Als gelangten deine Apostel * auf den Berg, auf den du sie

hattest beschieden, * und sie dich, Erretter, sahen, * da fielen
sie nieder vor dir. * Du aber entsandtest sie zu den Völkern, *
um sie zu taufen und zu lehren.
(2.)

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

Den Vater wollen wir verehren * und den Sohn, ihr Gläubi-

gen, lobpreisen * und den Heiligen Geist zugleich besingen, *
indem wir rufen und sagen: * „Allheilige Dreiheit, * errette uns
alle.“
(1.)

Jetzt und immerdar *
und in alle Ewigkeit. Amen.

Es stellt dein Volk dir vor Augen * deine Mutter, o Christus, *

auf dass sie für uns flehe. * Аuf ihre Bitten schenk uns, o
Guter, * deine Erbarmungen, auf dass wir dich preisen * als
jenen, der uns aus dem Grab ist aufgegangen.

ÁÎÆ. ËÈÒÓÐÃÈß – ÃËÀÑ 1
(4.)
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Áлажéни естé, егдá понóсят вам, и ижденúт, *
и рекúт всяк зол глагóл на вы, лжúще, Менé рáди.

Ìиронóсицы приидóша, плáчуща, * на гроб Твой, Христé

Бóже, зелó рáно * и в бéлых рíзах обретóша * áнгела седàща, * „что íщете?“ зовýща, * „воскрéсе Христóс, не рыдáйте прóчее.“
(3.)

Ðáдуйтеся и веселíтеся, *
àко мзда вáша мнóга на небесéх.

Àпóстоли Твоí, Гóсподи, * на гóру, áможе повелéл есí

им, * пришéдше, Спáсе, и Тя вíдевше, * поклонíшася,
íхже * и послáл есí во язìки * учíти и крестíти я.
(2.)

Ñлáва Отцú, и Сìну, *
и Святóму Дúху.

Îтцý поклонíмся, * и Сìна славослóвим, * и Пресвятáго

Дýха вкýпе воспоíм, * зовýще и глагóлюще: * „Всесвятáя
Трóице, * спасí всех нас.“

(1.)

È нìне, и прíсно, *
и во вéки векóв. Амíнь.

Ìáтерь

Твоù привóдят Ти * в молíтву лùдие Твоí,
Христé. * Мольбáми Еà щедрóты Твоà * даждь нам, Благíй, * да Тя прославлàем, * из грóба нам возсиàвшаго.
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HL. LITURGIE – 1. TON

AUFERSTEHUNGS-TROPARION, 1. TON

Obwohl der Stein von den Juden versiegelt war * und Sol-

daten 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.“

AUFERSTEHUNGS-KONTAKION, 1. TON

Auferstanden

bist du als Gott aus dem Grabe in Herrlichkeit * und hast mitauferstehen lassen den Kosmos. * Die
Natur der Sterblichen hat als Gott dich besungen, * und der
Tod ist verschwunden. * Es tanzt Adam, o Gebieter, * und Eva
freut sich, erlöst von den Fesseln, und ruft: * „Du bist es,
Christus, der allen gewährt die Auferstehung.“

PROKIMENON, 1. TON (PS 32,22.1)

Dein Erbarmen, Herr, komme über uns, * wie wir haben ge-

hofft auf dich.
Vers:

Frohlocket, ihr Gerechten, im Herrn,
den Rechtschaffenen ziemt das Preislied.

ALLELUIA, 1. TON (PS 17,48.51)
Vers:

Gott, der mir Rache hat geschaffen
und der mir hat Völker unterworfen.

Vers:

Der groß macht die Heilstaten seines Königs
und Huld erweist seinem Gesalbten David
und dessen Samen auf ewig.

ÁÎÆ. ËÈÒÓÐÃÈß – ÃËÀÑ 1
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ÒÐÎÏÀÐÜ ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ, ÃËÀÑ 1

Êáмени, запечáтану от иудéй, * и вóином, стрегýщим пре-

чíстое тéло Твоé, * воскрéсл есí триднéвный, Спáсе, *
дáруяй мíрови жизнь. * Сегó рáди сíлы небéсныя вопиàху Ти, Жизнодáвче: * „Слáва воскресéнию Твоемý,
Христé, * слáва Цáрствию Твоемý, * слáва смотрéнию
Твоемý, едíне Человеколùбче.“

KOÍÄÀÊ ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ, ÃËÀÑ 1

Âоскрéсл есí àко Бог из грóба во слáве * и мир совоскре-

сíл есí, * и естествó человéческое àко Бóга воспевáет Тя, *
и смерть исчезé, * Адáм же ликýет, Владìко, * Éва нìне,
от уз избавлàема, рáдуется, зовýщи: * „Ты есí Íже всем
подаà, Христé, воскресéние.“

ÏÐÎÊÈÌÅÍ, ÃËÀÑ 1 (ÏÑ 32,22.1)

Áýди, Гóсподи, мíлость Твоà на нас, * àкоже уповáхом на
Тя.

Стиx:

Ðáдуйтеся, прáведнии, о Гóсподе,
прáвым подобáет похвалá.

ÀËËÈËÓÈÀ, ÃËÀÑ 1 (ÏÑ 17,48.51)
Стиx:

Áог, даàй отмщéние мне
и покорíвый лùди под мя,

Стиx:

Âеличáяй спасéния царéва

и творàй мíлость христý своемý Давíду
и сéмени егó до вéка.

2. TON

ZU DEN SELIGPREISUNGEN
(8.)

Selig die Barmherzigen, *
denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.

Den Ruf des Räubers bringen wir dir dar und rufen zu dir: *

„Gedenke unser, Erretter, * in deinem Reiche.“
(7.)

Selig die Reinen im Herzen, *
denn Gott werden sie schauen.

Das Kreuz bringen wir vor dich zur Vergebung der Vergehen. *

Du hast es für uns angenommen, * o Menschenliebender.
(6.)

Selig die Friedenstifter, *
denn sie werden Kinder Gottes heißen.

Wir verehren, o Gebieter, dein Grab und deine Erweckung. *
Durch sie hast du erlöst die Welt vom Verderben, * o Menschenliebender.

(5.)

Selig die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, *
denn ihrer ist das Himmelreich.

Durch deinen Tod, o Herr, wurde der Tod verschlungen * und

durch deine Auferstehung * hast du die Welt errettet.
(4.)

Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen *
und euch lügnerisch alles Böse nachsagen um meinetwillen.

Den Salbenträgerinnen begegnetest du, auferstanden aus dem

Grabmal, * und gebotest ihnen, zu künden * den Jüngern deine
Erweckung.

ÃËÀÑ 2

HA ÁËAÆÅÍÍÛ
(8.)

Áлажéни мíлостивии, *
àко тíи помíловани бúдут.

Ãлас Ти принóсим разбóйничь и мóлимся: * „Помянí нас,

Спáсе, * во Цáрствии Твоéм.“
(7.)

Áлажéни чíстии сéрдцем, *
àко тíи Бóга úзрят.

Êрест Тебé принóсим в прощéние прегрешéний, * егóже
нас рáди приàл есí, * Человеколùбче.

(6.)

Áлажéни миротвóрцы, *
àко тíи сìнове Бóжии нарекúтся.

Ïокланàемся Твоемý, Владìко, погребéнию и востáнию, *

íмиже от тлéния избáвил есí мир, * Человеколùбче.
(5.)

Áлажéни изгнáни прáвды рáди, *
àко тех есть Цáрство Небéсное.

Ñмéртию

Твоéю, Гóсподи, пожéрта бысть смерть, * и
воскресéнием Твоíм, * Спáсе, мир спасл есí.

(4.)

Áлажéни естé, егдá понóсят вам, и ижденúт, *
и рекúт всяк зол глагóл на вы, лжúще, Менé рáди.

Ìиронóсицы срéтил есí, воскрéс от грóба, * и ученикóм

возвестíл есí * рещí Твоé востáние.
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(3.)

HL. LITURGIE – 2. TON

Freut euch und frohlocket, *
denn euer Lohn ist groß im Himmel.

Die in der Finsternis ruhten ganz unten im Hades * erblickten
dich als Licht, o Christus, * und sie erstanden.

(2.)

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

Den Vater lasst uns preisen * und alle den Sohn verehren * und

gläubig besingen den Heiligen Geist.
(1.)

Jetzt und immerdar *
und in alle Ewigkeit. Amen.

Sei gegrüßt, du Thron, gestaltet wie von Feuer. * Sei gegrüßt,
du Braut ohne Vermählung. * Sei gegrüßt, die du Gott den
Menschen, o Jungfrau, hast geboren.

ÁÎÆ. ËÈÒÓÐÃÈß – ÃËÀÑ 2
(3.)
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Ðáдуйтеся и веселíтеся, *
àко мзда вáша мнóга на небесéх.

§же во тьме спàщии Тя, свет, вíдевше * в преиспóднейших áдовых, Христé, * воскресóша.

(2.)

Ñлáва Отцú, и Сìну, *
и Святóму Дúху.

Îтцá

прослáвим, * Сìну поклонíмся вси * и Святóму
Дúху вéрно воспоíм.

(1.)

È нìне, и прíсно, *
и во вéки векóв. Амíнь.

Ðáдуйся, Престóле огнезрáчный. * Рáдуйся, Невéста не-

невéстная. * Рáдуйся, Àже Бóга человéком, Дéво, рóждшая.
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HL. LITURGIE – 2. TON

AUFERSTEHUNGS-TROPARION, 2. TON

Als

du niederstiegest zum Tode, * du, das unsterbliche
Leben, * da hast du den Hades getötet durch den Blitzstrahl der
Gottheit. * Als du aber die Verstorbenen aus der Unterwelt
erstehen ließest, * riefen alle Mächte der Himmelswelt aus: *
„Lebenspender, Christus, unser Gott, Ehre sei dir.“

AUFERSTEHUNGS-KONTAKION, 2. TON

Auferstanden bist du, Erretter, aus dem Grabe, Allmächtiger, *

und der Hades geriet in Schrecken, * da er schaute das
Wunder. * Die Toten erstanden, * die Schöpfung sieht es und
freut sich mit dir, * Adam stimmt ein in den Jubel * und der
Kosmos besingt, mein Erretter, dich immerdar.

PROKIMENON, 2. TON (PS 117,14.18)

Meine

Stärke und mein Preisen ist der Herr, * er ist mir
geworden zum Heile.
Vers:

Züchtigend hat mich gezüchtigt der Herr,
doch dem Tode mich nicht übergeben.

ALLELUIA, 2. TON (PS 19,2.10)
Vers:

Es erhöre dich der Herr am Tage der Trübsal,
es schütze dich der Name des Gottes Jakobs.

Vers:

O Herr, rette den König
und erhöre uns an dem Tage, da wir zu dir rufen.

ÁÎÆ. ËÈÒÓÐÃÈß – ÃËÀÑ 2
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ÒÐÎÏÀÐÜ ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ, ÃËÀÑ 2

Eгдá

снизшéл есí к смéрти, * Животé безсмéртный, *
тогдá ад умертвíл есí блистáнием Божествá; * егдá же и
умéршия от преиспóдних воскресíл есí, * вся сíлы
небéсныя взывáху: * „Жизнодáвче Христé, Бóже наш,
слáва Тебé.“

KOÍÄÀÊ ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ, ÃËÀÑ 2

Âоскрéсл есí от грóба, всесíльне Спáсе, * и ад, вíдев

чýдо, ужасéся, * и мéртвии востáша, * тварь же, вíдящи,
срáдуется Тебé, * и Адáм свеселíтся, * и мир, Спáсе мой,
воспевáет Тя прíсно.

ÏÐÎÊÈÌÅÍ, ÃËÀÑ 2 (ÏÑ 117,14.18)

Êрéпость моà и пéние моé – Госпóдь, * и бысть мне во
спасéние.

Стиx:

Íаказýя, наказá мя Госпóдь,
смéрти же не предадé мя.

ÀËËÈËÓÈÀ, ÃËÀÑ 2 (ÏÑ 19,2.10)
Стиx:

Óслìшит тя Госпóдь в день печáли,
защíтит тя íмя Бóга Иáковля.

Стиx:

Ãóсподи, спасí царà
и услìши ны, вóньже áще день призовéм Тя.

3. TON
ZU DEN SELIGPREISUNGEN
(8.)

Selig die Barmherzigen, *
denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.

Ihn, der dein Gebot missachtete, o Christus, * den Vorvater

Adam, * hast du verbannt aus dem Paradiese. * Dem Räuber
aber gabest du Wohnung in ihm, * da er, Barmherziger, dich
bekannte * am Kreuze mit dem Rufe: * „Gedenke meiner, Erretter, in deinem Reiche.“
(7.)

Selig die Reinen im Herzen, *
denn Gott werden sie schauen.

Uns, die da hatten gesündigt, * hast du verurteilt durch den

Fluch des Todes, * o Herr und Spender des Lebens. * In deinem
Leibe aber, Gebieter, * hast du sündelos gelitten * und belebt
uns Sterbliche, die da rufen: * „Gedenke auch unser in deinem
Reiche.“
(6.)

Selig die Friedenstifter, *
denn sie werden Kinder Gottes heißen.

Auferstanden, o Herr, von den Тoten * hast du uns mitaufge-

richtet * von den Leidenschaften und vernichtet * durch deine
Auferstehung * alle Macht des Todes, Erretter. * Deshalb rufen
wir zu dir im Glauben: * „Gedenke auch unser in deinem Reiche.“
(5.)

Selig die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, *
denn ihrer ist das Himmelreich.

Drei Tage warst du im Grabe * und hast so lebendig gemacht

und mitauferweckt * die Verstorbenen als Gott im Hades, * hast
quellen lassen die Unverweslichkeit * als der Gute uns allen, *
die allzeit wir rufen im Glauben: * „Gedenke auch unser in
deinem Reiche.“

ÃËÀÑ 3
HA ÁËAÆÅÍÍÛ
(8.)

Áлажéни мíлостивии, *
àко тíи помíловани бúдут.

Îтвéргша, Христé, зáповедь Твоù * прáотца Адáма * из раà

изгнáл есí. * Разбóйника же, Щéдре, * исповéдавша Тя на
крестé, * вонь вселíл есí, зовúща: * „Помянí мя, Спáсе, во
Цáрствии Твоéм.“

(7.)

Áлажéни чíстии сéрдцем, *
àко тíи Бóга úзрят.

Ñогрéшших нас * смéртною осудíл есí клàтвою, * Живо-

дáвче и Гóсподи. * Тéлом же Твоíм * безгрéшне, Владìко,
пострадáв, * смéртныя оживíл есí, зовúщия: * „Помянí и
нас во Цáрствии Твоéм.“
(6.)

Áлажéни миротвóрцы, *
àко тíи сìнове Бóжии нарекúтся.

Âоскрéс из мéртвых, * совоскресíл есí нас * от страстéй

воскресéнием Твоíм, Гóсподи, * смéртную же всю сíлу *
погубíл есí, Спáсе. * Сегó рáди вéрою Ти зовéм: * „Помянí
и нас во Цáрствии Твоéм“.
(5.)

Áлажéни изгнáни прáвды рáди, *
àко тех есть Цáрство Небéсное.

Òриднéвным

Твоíм погребéнием * íже во áде умерщвлéнныя * àко Бог оживотворíвый, * совоздвíгл есí и
нетлéние всем * àко благ источíл есí нам, * вéрою зовúщим
всегдá: * „Помянí и нас во Цáрствии Твоéм.“
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HL. LITURGIE – 3. TON

(4.)

Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen *
und euch lügnerisch alles Böse nachsagen um meinetwillen.

Den myrrhetragenden Frauen bist du erschienen * als ersten,

auferstanden von den Toten. * „Seid gegrüßt“, so riefest du
ihnen zu, Erretter. * Durch sie aber tust du kund den Freunden *
deine Auferweckung, o Christus. * Deshalb rufen wir im
Glauben: * „Gedenke auch unser in deinem Reiche.“
(3.)

Freut euch und frohlocket, *
denn euer Lohn ist groß im Himmel.

Als auf dem Berge breitete Moses aus die Hände, * da bildete

er ein Vorzeichen des Kreuzes * und vernichtete Amalek. * Wir
aber haben es ergriffen im Glauben * als eine machtvolle Waffe
wider die Dämonen * und so rufen wir alle: * „Gedenke auch
unser in deinem Reiche.“

(2.)

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

Den

Vater und den Sohn und den Heiligen Geist * wollen,
Gläubige, wir besingen, * den einen Gott, den einen Herrn, * wie
aus einer einzigen Sonne. * Denn dreifach strahlt die Dreiheit *
und sie erleuchtet alle, die da rufen: * „Gedenke auch unser in
deinem Reiche.“
(1.)

Jetzt und immerdar *
und in alle Ewigkeit. Amen.

Sei gegrüßt, du Pforte Gottes, die der Bildner * fleischgewor-

den durchschritt und dich doch versiegelt bewahrte. * Sei
gegrüßt, du leichte Wolke, * die Christus trägt als göttlichen
Regen. * Sei gegrüßt, du Leiter und himmlischer Thron. * Sei
gegrüßt, du Berg hocherhaben, * fruchtbar und unbehauen.

ÁÎÆ. ËÈÒÓÐÃÈß – ÃËÀÑ 3
(4.)
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Áлажéни естé, егдá понóсят вам, и ижденúт, *
и рекúт всяк зол глагóл на вы, лжúще, Менé рáди.

Ìиронóсицам

женáм пéрвее явíлся есí, * воскрéс из
мéртвых, * Спáсе, возопíв éже „рáдуйтеся“, * и тéми другóм
Твоíм возвещáеши * востáние Твоé, Христé. * Сегó рáди
вéрою Ти зовéм: * „Помянí и нас во Цáрствии Твоéм.“

(3.)

Ðáдуйтеся и веселíтеся, *
àко мзда вáша мнóга на небесéх.

Íа

горé Моисéй, рúце распростéр, * прообразовáше
крест, * Амалíка победíвый. * Мы же, вéрою тогó * на
бéсы орúжие крéпкое приéмше, * вси зовéм: * „Помянí и
нас во Цáрствии Твоéм.“

(2.)

Ñлáва Отцú, и Сìну, *
и Святóму Дúху.

Îтцá, и Сìна, и Дúха Святáго * воспоíм, вéрнии – * едíнаго

Бóга, едíнаго Гóспода: * àко от едíнаго сóлнца * трисиàтельна бо есть Трóица * и просвещáет вся, зовúщия: *
„Помянí и нас во Цáрствии Твоéм.“
(1.)

È нìне, и прíсно, *
и во вéки векóв. Амíнь.

Ðáдуйся,

Двéре Бóжия, * Éюже прóйде, воплóщься,
Создáтель, запечáтану сохранíв Тя. * Рáдуйся, Óблаче
лéгкий, * божéственный дождь носàй – Христá. * Рáдуйся,
Лéствице и Престóле небéсный. * Рáдуйся, Горó Бóжия
честнáя, * тúчная, несекóмая.
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AUFERSTEHUNGS-TROPARION, 3. TON

Freuen

soll 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 Erstgeborene der Toten, *
hat uns entrissen dem Bauch des Hades * und der Welt gewährt
das große Erbarmen.

AUFERSTEHUNGS-KONTAKION, 3. TON

Auferstanden bist du heute aus dem Grabe, Barmherziger, *

und hast uns hinausgeführt aus den Pforten des Todes. * Heute
tanzt Adam und es freut sich Eva, * die Propheten aber zugleich
besingen mit den Patriarchen * unaufhörlich die göttliche Kraft
deiner Herrschaft.

PROKIMENON, 3. TON (PS 46,7.2)

Singt unserm Gott, singet, * singt unserm König, singet.
Vers:

All ihr Völker, klatscht in die Hände,
jauchzet Gott im Jubelklang.

ALLELUIA, 3. TON (PS 30,2.3)
Vers:

Auf dich, o Herr, habe ich gehofft,
möge ich nicht zuschanden werden in Ewigkeit.

Vers:

Sei mir ein schützender Gott
und ein Haus der Zuflucht, um mich zu retten.

ÁÎÆ. ËÈÒÓÐÃÈß – ÃËÀÑ 3
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ÒÐÎÏÀÐÜ ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ, ÃËÀÑ 3

Äа

веселàтся небéсная, * да рáдуются земнáя, * àко сотворí держáву * мìшцею Cвоéю Госпóдь, * попрá смéртию
смерть, * пéрвенец мéртвых бысть, * из чрéва áдова избáви
нас * и подадé мíрови вéлию мíлость.

KOÍÄÀÊ ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ, ÃËÀÑ 3

Âоскрéсл есí днесь из грóба, Щéдре, * и нас возвéл есí от

врат смéртных; * днесь Адáм ликúет и рáдуется Éва, * вкúпе
же и прорóцы с патриáрхи воспевáют непрестáнно *
божéственную держáву влáсти Твоеà.

ÏÐÎÊÈÌÅÍ, ÃËÀÑ 3 (ÏÑ 46,7.2)

Ïóйте Бóгу нáшему, пóйте, * пóйте Царéви нáшему, пóйте.
Стиx:

Âси язìцы, восплещíте рукáми,
восклíкните Бóгу глáсом рáдования.

ÀËËÈËÓÈÀ, ÃËÀÑ 3 (ÏÑ 30,2.3)
Стиx:

Íа Тя, Гóсподи, уповáх,
да не постыжúся во век.

Стиx:

Áúди ми в Бóга защíтителя
и в дом прибéжища, éже спастí мя.

4. TON

ZU DEN SELIGPREISUNGEN
(8.)

Selig die Barmherzigen, *
denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.

Durch das Holz ward Adam aus dem Paradies entfernt. * Doch

durch das Holz des Kreuzes * nahm Wohnung im Paradies der
Räuber. * Denn der eine kostete und übertrat das Gesetz des
Schöpfers, * der andere aber bekannte * mitgekreuzigt den verborgenen Gott mit dem Rufe: * „Gedenke meiner in deinem
Reiche.“
(7.)

Selig die Reinen im Herzen, *
denn Gott werden sie schauen.

Erhöht wardst du am Kreuze, * hast des Todes Macht, ver-

nichtet * und ausgelöscht als Gott den gegen uns lautenden
Schuldbrief, o Herr. * So gewähre, einzig Menschenliebender,
die Umkehr des Räubers * auch uns, die wir dich anbeten im
Glauben * und zu dir rufen, Christus, unser Gott: * „Gedenke
auch unser in deinem Reiche.“
(6.)

Selig die Friedenstifter, *
denn sie werden Kinder Gottes heißen.

Unsern

Schuldbrief hast du mit der Lanze des Kreuzes
zerrissen. * Wiewohl man dich zählte unter die Toten, * hast den
Tyrannen dort du gebunden * und aus den Fesseln des Hades
alle befreit durch deine Auferstehung. * Durch sie wurden wir
erleuchtet * und rufen, menschenliebender Herr, zu dir: *
„Gedenke auch unser in deinem Reiche.“
(5.)

Selig die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, *
denn ihrer ist das Himmelreich.

ÃËÀÑ 4

HA ÁËAÆÅÍÍÛ
(8.)

Áлажéни мíлостивии, *
àко тíи помíловани бúдут.

Äрéвом Адáм раà бысть изселéн. * Дрéвом же крéстным *

разбóйник в рай вселíся. * Ов úбо, вкуш, зáповедь отвéрже Сотвóршаго. * Ов же, сраспинáем, * Бóга исповéда
таàщагося: * „Помянí мя,“ вопиà, „во Цáрствии Твоéм.“

(7.)

Áлажéни чíстии сéрдцем, *
àко тíи Бóга úзрят.

Âознесìйся на крест, * смéртную разрушíвый сíлу * и

заглáдивый àко Бог éже на ны рукописáние, Гóсподи, *
разбóйниче покаàние и нам подáждь, едíне Человеколùбче, * вéрою служáщим, * Христé Бóже наш, и вопиùщим Ти: * „Помянí и нас во Цáрствии Твоéм.“

(6.)

Áлажéни миротвóрцы, *
àко тíи сìнове Бóжии нарекúтся.

Ðукописáние нáше на крестé копиéм раздрáл есí * и, вме-

нíвся в мéртвых, * тáмошнего мучíтеля связáл есí, * избáвивый всех от уз áдовых воскресéнием Твоíм, * íмже
просветíхомся, * Человеколùбче Гóсподи, и вопиéм Ти: *
„Помянí и нас во Цáрствии Твоéм.“
(5.)

Áлажéни изгнáни прáвды рáди, *
àко тeх есть Цáрство Небéсное.
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Gekreuzigt, allein Unsterblicher, und auferstanden * am dritten

Tage als der Allmächtige aus dem Grabe * ließest du auferstehen den erstgebildeten Adam. * So würdige mich, o Herr, mich
zu wenden * zur Umkehr aus ganzem Herzen * und in der Glut
des Glaubens allzeit zu dir zu rufen: * „Gedenke meiner, Erretter, in deinem Reiche.“
(4.)

Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen *
und euch lügnerisch alles Böse nachsagen um meinetwillen.

Ein Mensch, dem Leiden preisgegeben, * ist der Leidlose für

uns geworden. * Freiwillig ans Kreuz geheftet hat er uns mitauferweckt. * So preisen wir samt dem Kreuz das Leiden und
die Auferstehung, * durch die wir wurden neu gebildet, * durch
die wir auch gerettet werden und rufen: * „Gedenke auch unser
in deinem Reiche.“
(3.)

Freut euch und frohlocket, *
denn euer Lohn ist groß im Himmel.

Ihn, der auferstanden ist von den Toten * und seiner Kraft
beraubt hat den Hades, * der erschienen ist den salbentragenden Frauen * und zu ihnen gesagt hat: „Seid gegrüßt“, *
ihn lasst uns, Gläubige, bitten, dass er aus dem Verderben
erlöse unsere Seelen, * indem des edlen Schächers Ruf wir
allzeit an ihn richten: * „Gedenke auch unser in deinem Reiche.“

(2.)

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

Dass wir den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist * auf

würdige Weise lobpreisen, * lasst, ihr Gläubigen, uns einmütig
erbitten * die Einzigkeit der Gottheit, * die da besteht in drei Personen * und doch bleibt unvermischt, ungetrennt und unzugänglich, * durch die wir erlöst werden von der Strafe des Feuers.
(1.)

Jetzt und immerdar *
und in alle Ewigkeit. Amen.

ÁÎÆ. ËÈÒÓÐÃÈß – ÃËÀÑ 4
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Ðаспнìйся,

и воскресìй, * àко сíлен, из грóба триднéвен, * и первоздáннаго Адáма воскресíвый, едíне
Безсмéртне, * и менé на покаàние обратíтися, * Гóсподи,
сподóби от всегó сéрдца моегó * и тéплою вéрою прíсно
взывáти Ти: * „Помянí мя, Спáсе, во Цáрствии Твоéм.“
(4.)

Áлажéни естé, егдá понóсят вам, и ижденúт, *
и рекúт всяк зол глагóл на вы, лжúще, Менé рáди.

Íас рáди Íже безстрáстен * стрáстный бысть человéк *

и, вóлею на крестé пригвождéйся, нас совоскресí. *
Тéмже и слáвим со крестóм страсть и воскресéние, *
íмиже возсоздáхомся, * íмиже и спасáемся, взывáюще: *
„Помянí и нас во Цáрствии Твоéм.“

(3.)

Ðáдуйтеся и веселíтеся, *
àко мзда вáша мнóга на небесéх.

Âоскрéсшаго из мéртвых, * и áдову держáву пленíвшаго, * и вíдима женáми миронóсицами, * „рáдуйтеся“ глагóлющего, * вéрнии, умóлим от истлéния избáвити дúши
нáша, * зовúще всегдá разбóйника благоразúмнаго глáсом
к Немú: * „Помянí и нас во Цáрствии Твоéм.“

(2.)

Ñлáва Отцú, и Сìну, *
и Святóму Дúху.

Îтцá, и Сìна, и Святáго Дúха * вси единомúдренно, вéр-

нии, * славослóвити достóйно помóлимся: * едíнство
Божествá, * в триéх сúщее ипостáсех, * неслиàнно пребывáющее, прóсто, нераздéльно и непристúпно, * íмже
избавлàемся óгненнаго мучéния.

(1.)

È нìне, и прíсно, *
и во вéки векóв. Амíнь.
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Deine Mutter, die dich hat geboren * samenlos, Christus, im

Fleische, * die auch nach der Geburt unversehrte Jungfrau
wahrhaft ist geblieben, * wir bringen sie vor dich, erbarmungsreicher Gebieter, * dass sie Fürbitte für uns leiste. * Schenk
allzeit Vergebung der Sünden denen, die zu dir rufen: *
„Gedenke auch unser in deinem Reiche.“

AUFERSTEHUNGS-TROPARION, 4. TON

Als 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.“

AUFERSTEHUNGS-KONTAKION, 4. TON

Mein Erretter und Erlöser * hat auferstehen lassen als Gott

vom Grabe * die Erdgeborenen aus den Fesseln, * hat
zertrümmert die Pforten des Hades * und ist als Gebieter
auferstanden am dritten Tage.

PROKIMENON, 4. TON (PS 103,24.1)

Wie sind deine Werke, o Herr, so groß, * in Weisheit hast du
alles geschaffen.
Vers:

Preise den Herrn, meine Seele;
Herr, mein Gott, überaus groß bist du.

ALLELUIA, 4. TON (PS 44,5.8)
Vers:

Mach dich auf, schreite gut voran und herrsche

um der Wahrheit, Sanftmut und Gerechtigkeit willen.
Vers: Geliebt hast du Gerechtigkeit
und Gesetzlosigkeit gehasst.

ÁÎÆ. ËÈÒÓÐÃÈß – ÃËÀÑ 4
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Ìáтерь

Твоù, Христé, * плóтию без сéмене рóждшую
Тя, * и Дéву воíстинну, и по рождествé пребìвшу нетлéнну, * Сиù Ти привóдим в молíтву, * Владìко многомíлостиве: * прегрешéний прощéние дáруй всегдá вопиùщим Ти: * „Помянí и нас во Цáрствии Твоéм.“

ÒÐÎÏÀÐÜ ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ, ÃËÀÑ 4

Cвéтлую

воскресéния прóповедь * от áнгела увéдевша
Госпóдни ученíцы * и прáдеднее осуждéние отвéргша, *
апóстолом, хвáлящася, глагóлаху: * „Испровéржеся смерть, *
воскрéсе Христóс Бог, * дáруяй мíрови вéлию мíлость.“

KOÍÄÀÊ ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ, ÃËÀÑ 4

Cпас и избáвитель мой * из грóба àко Бог воскресí от уз

земнорóдныя, * и вратá áдова сокрушí, * и, àко Владìка, *
воскрéсе триднéвен.

ÏÐÎÊÈÌÅÍ, ÃËÀÑ 4 (ÏÑ 103,24.1)

µко возвелíчишася делá Твоà, Гóсподи, * вся премúдрос-

тию сотворíл есí.
Стиx:

Áлагословí, душé моà, Гóспода,
Гóсподи, Бóже мой, возвелíчился есí зелó.

ÀËËÈËÓÈÀ, ÃËÀÑ 4 (ÏÑ 44,5.8)
Стиx:

Íаляцì, и успевáй, и цáрствуй
íстины рáди, и крóтости, и прáвды.

Стиx:

Âозлюбíл есí прáвду
и возненавíдел есí беззакóние.

5. TON

ZU DEN SELIGPREISUNGEN
(8.)

Selig die Barmherzigen, *
denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.

Der Räuber am Kreuze glaubte, dass du bist Gott, o Christus, *

und bekannte lauter dich von Herzen und rief: * „O Herr,
gedenke meiner in deinem Reich.“

(7.)

Selig die Reinen im Herzen, *
denn Gott werden sie schauen.

Ihn, der am Holze des Kreuzes unserm Geschlecht erblühen

ließ das Leben * und verdorren ließ den Fluch vom Holze, * ihn
lasst uns einstimmig als Retter und Bildner besingen.
(6.)

Selig die Friedenstifter, *
denn sie werden Kinder Gottes heißen.

Durch deinen Tod hast du, o Christus, die Macht des Todes

zerstört * und mitauferweckt die von jeher Verstorbenen, * die
dich als unsern wahren Gott und Retter besingen.
(5.)

Selig die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, *
denn ihrer ist das Himmelreich.

Zu deinem Grabe kamen, o Christus, die edlen Frauen * und

suchten dich, o Lebenspender, zu salben. * Da erschien ihnen
ein Engel und rief: „Der Herr ist erstanden.“

ÃËÀÑ 5

HA ÁËAÆÅÍÍÛ
(8.)

Áлажéни мíлостивии, *
àко тíи помíловани бúдут.

Ðазбóйник

на крестé, Бóга Тя бìти вéровав, Христé, *
исповéда Тя чíсте от сéрдца, * „помянí мя, Гóсподи,“ вопиà, „во Цáрствии Твоéм.“
(7.)

Áлажéни чíстии сéрдцем, *
àко тíи Бóга úзрят.

§же на дрéве крéстнем жизнь процвéтшаго рóду нáшему *
и изсушíвша ùже от дрéва клàтву * àко Спáса и Содéтеля
соглáсно воспоíм.

(6.)

Áлажéни миротвóрцы, *
àко тíи сìнове Бóжии нарекúтся.

Ñмéртию Твоéю, Христé, смéртную разрушíл есí сíлу *
и совоздвíгл есí íже от вéка умéршия, * Тя поùщия,
íстиннаго Бóга и Спáса нáшего.

(5.)

Áлажéни изгнáни прáвды рáди, *
àко тех есть Цáрство Небéсное.

Íа гроб Твой, Христé, пришéдша, женì честнìя * искáху

Тя, Жизнодáвче, миропомáзати, * и явíся им áнгел, вопиà:
„Воскрéсе Госпóдь.“
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(4.)

Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen *
und euch lügnerisch alles Böse nachsagen um meinetwillen.

Als du gekreuzigt warst, o Christus, inmitten zweier verurteilter

Räuber, * wurde der eine, weil er dich lästerte, rechtens verdammt, * der andre aber, weil er dich bekannte, des Paradieses
Bewohner.
(3.)

Freut euch und frohlocket, *
denn euer Lohn ist groß im Himmel.

Zum Chore der Apostel begaben sich die edlen Frauen * und
riefen: „Christus ist auferstanden.“ * Lasst uns ihn als Gebieter
und Bildner verehren.

(2.)

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

Unteilbare Dreiheit, du Einheit, allwirkend und allmächtig, * wir

besingen dich, Vater, Sohn und Heiliger Geist, * als unsern
wahren Gott und Erretter.
(1.)

Jetzt und immerdar *
und in alle Ewigkeit. Amen.

Sei gegrüßt, beseelter Tempel Gottes und undurchschreitbare
Pforte. * Sei gegrüßt, du unverbrannter und feuergestaltiger
Thron. * Sei gegrüßt, du Mutter des Emmanuel, Christi, unseres
Gottes.

ÁÎÆ. ËÈÒÓÐÃÈß – ÃËÀÑ 5
(4.)
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Áлажéни естé, егдá понóсят вам, и ижденúт, *
и рекúт всяк зол глагóл на вы, лжúще, Менé рáди.

Ðаспéншу Ти ся, Христé, посредé двоù осуждéнною раз-

бóйнику, * едíн úбо, хúля Тя, осуждéн бысть прáведне, *
другíй же, исповéдая Тя, в рай вселíся.
(3.)

Ðáдуйтеся и веселíтеся, *
àко мзда вáша мнóга на небесéх.

Êо апóстолов лíку пришéдша, женì честнìя * возопíша:

„Христóс воскрéс.“ – * Àко Владìце и Содéтелю томú поклонíмся.

(2.)

Ñлáва Отцú, и Сìну, *
и Святóму Дúху.

Òрóице нераздéльная, Едíнице вседéтельная и всесíльная, * Óтче, Сìне и Святìй Дúше, * Тебé поéм, íстиннаго
Бóга и Спáса нáшего.

(1.)

È нìне, и прíсно, *
и во вéки векóв. Амíнь.

Ðáдуйся,

одушевлéнный Хрáме Бóжий и Вратá непроходíмая. * Рáдуйся, неопалíмый и огнеобрáзный Престóле. * Рáдуйся, Мáти Емманúила, Христá Бóга нáшего.
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AUFERSTEHUNGS-TROPARION, 5. TON

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

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.

AUFERSTEHUNGS-KONTAKION, 5. TON

Zum Hades bist du hinabgestiegen, mein Erretter, * hast die

Tore als Allmächtiger zertrümmert * und die Verstorbenen mitauferstehen lassen als Schöpfer. * Den Stachel des Todes hast
du, Christus, zerbrochen * und den Adam erlöst vom Fluche,
Menschenliebender. * Deshalb rufen wir alle zu dir: „Errette uns,
o Herr.“

PROKIMENON, 5. TON (PS 11,8.2)

Du, Herr, behüte und bewahre uns * vor diesem Geschlecht
und in Ewigkeit.

Vers:

Rette mich, Herr,
denn es ist verschwunden der Fromme.

ALLELUIA, 5. TON (PS 88,2.3)
Vers:

Deine Erbarmungen, o Herr, will ich in Ewigkeit besingen,
von Geschlecht zu Geschlecht
deine Wahrheit künden mit meinem Munde.

Vers:

Denn du hast gesagt:
„In Ewigkeit soll aufgerichtet sein das Erbarmen.“
In den Himmeln wird bereitet sein deine Wahrheit.

ÁÎÆ. ËÈÒÓÐÃÈß – ÃËÀÑ 5
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ÒÐÎÏÀÐÜ ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ, ÃËÀÑ 5

Cобезначáльное Слóво Отцú и Дúхови, * от Дéвы рóжд-

шееся на спасéние нáше, * воспоíм, вéрнии, и поклонíмся, * àко благоволí плóтию взìти на крест, * и смерть
претерпéти, * и воскресíти умéршия * слáвным воскресéнием Своíм.

KOÍÄÀÊ ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ, ÃËÀÑ 5

Êо áду, Спáсе мой, сошéл есí, * и, вратá сокрушíвый àко

всесíлен, * умéрших àко Создáтель совоскресíл есí, * и
смéрти жáло сокрушíл есí, * и Адáм от клàтвы избáвлен
бысть, Человеколùбче. * Тéмже вси зовéм: * „Спасí нас,
Гóсподи.“

ÏÐÎÊÈÌÅÍ, ÃËÀÑ 5 (ÏÑ 11,8.2)

Tы, Гóсподи, сохранíши ны и соблюдéши ны * от рóда

сегó и во век.
Стиx:

Cпасí мя, Гóсподи,
àко оскудé преподóбный.

ÀËËÈËÓÈÀ, ÃËÀÑ 5 (ÏÑ 88,2.3)
Стиx:

Ìíлости Твоà, Гóсподи, во век воспоù,
в род и род возвещú íстину Твоù устì моíми.

Стиx:

Çанé рекл есí:
„В век мíлость созíждется.“ –
На небесéх уготóвится íстина Твоà.

6. TON

ZU DEN SELIGPREISUNGEN
(8.)

Selig die Barmherzigen, *
denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.

Gedenke meiner, o Gott, mein Erlöser, * wenn du kommst in

deinem Reiche, * und errette mich * als der einzig Menschenliebende.
(7.)

Selig die Reinen im Herzen, *
denn Gott werden sie schauen.

Durch das Holz ward Adam betrogen. * Doch du hast ihn durch

das Kreuzesholz wieder gerettet, * ihn, den Räuber, der rief: *
„Gedenke meiner, o Herr, in deinem Reiche.“
(6.)

Selig die Friedenstifter, *
denn sie werden Kinder Gottes heißen.

Des Hades Tore und Riegel hast du zertrümmert * und alle,

Lebenspender, aufgerichtet, * die da riefen, Erretter: * „Ehre
deiner Auferstehung.“
(5.)

Selig die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, *
denn ihrer ist das Himmelreich.

Gedenke meiner, * der du beraubt hast den Tod durch das

Grab * und alles mit Freude durch deine Auferstehung erfüllt *
als der Barmherzige.

ÃËÀÑ 6

HA ÁËAÆÅÍÍÛ
(8.)

Áлажéни мíлостивии, *
àко тíи помíловани бúдут.

Ïомянí мя, Бóже, Спáсе мой, * егдá приíдеши во Цáрст-

вии Твоéм, * и спасí мя, * àко едíн Человеколùбец.
(7.)

Áлажéни чíстии сéрдцем, *
àко тíи Бóга úзрят.

Äрéвом Адáма прельстíвшагося * дрéвом крéстным пáки

спасл есí – * и разбóйника, вопиùща: * „Помянí мя, Гóсподи, во Цáрствии Твоéм.“

(6.)

Áлажéни миротвóрцы, *
àко тíи сìнове Бóжии нарекúтся.

@дова

вратá и вереí сокрушíвый, * Жизнодáвче, воскресíл есí вся, * Спáсе, вопиùщия: * „Слáва востáнию
Твоемú.“

(5.)

Áлажéни изгнáни прáвды рáди, *
àко тех есть Цáрство Небéсное.

Ïомянí мя, * Íже смерть пленíвый погребéнием Твоíм * и

воскресéнием Твоíм рáдости вся испóлнивый, * àко благоутрóбен.
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HL. LITURGIE – 6. TON

(4.)

Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen *
und euch lügnerisch alles Böse nachsagen um meinetwillen.

Die Salbenträgerinnen kamen zum Grabe * und hörten rufen

den Engel: * „Christus ist erstanden * und er hat erleuchtet das
All.“
(3.)

Freut euch und frohlocket, *
denn euer Lohn ist groß im Himmel.

Christus, der ward geheftet ans Holz des Kreuzes * und die

Welt hat vom Truge befreit, * lasst in Hymnen uns besingen *
alle mit einer Stimme.
(2.)

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

Den Vater und den Sohn lobpreisen wir * und den Heiligen

Geist mit den Worten: * „Heilige Dreiheit, * rette unsre Seelen.“
(1.)

Jetzt und immerdar *
und in alle Ewigkeit. Amen.

Die du unsagbar in den letzten Zeiten * empfangen hast und

geboren * deinen eigenen Schöpfer, o Jungfrau, * rette, die dich
hoch erheben.

ÁÎÆ. ËÈÒÓÐÃÈß – ÃËÀÑ 6
(4.)
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Áлажéни естé, егдá понóсят вам, и ижденúт, *
и рекúт всяк зол глагóл на вы, лжúще, Менé рáди.

Ìиронóсицы, ко грóбу пришéдша, * áнгела зовúща слì-

шаху: * „Христóс воскрéсе, * просветíвый всàческая.“
(3.)

Ðáдуйтеся и веселíтеся, *
àко мзда вáша мнóга на небесéх.

Íа

дрéве крéстнем пригвоздíвшагося * и мир от прéлести избáвльшаго * соглáсно вси * Христá воспоíм.

(2.)

Ñлáва Отцú, и Сìну, *
и Святóму Дúху.

Îтцá, и Сìна славослóвим, * и Дúха Святáго, глагóлюще: *
„Трóице Святáя, * спасí дúши нáша.“

(1.)

È нìне, и прíсно, *
и во вéки векóв. Амíнь.

Íеизречéнно в послéдняя * зачéнши и рóждши * Создáтеля Твоегó, Дéво, * спасáй Тя величáющия.
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HL. LITURGIE – 6. TON

AUFERSTEHUNGS-TROPARION, 6. TON

Die

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.

AUFERSTEHUNGS-KONTAKION, 6. TON

Mit lebenschaffender Hand * ließ alle auferstehen Christus,

Gott, der Lebenspender * aus den finsteren Grüften. * Die Auferstehung hat er zuerkannt * dem sterblichen Teige. * Denn er
ist der Erretter aller, * die Auferstehung und das Leben * und der
Gott des Alls.

PROKIMENON, 6. TON (PS 27,9.1)

Rette, o Herr, dein Volk * und segne dein Erbe.
Vers:

Zu dir, Herr, habe ich gerufen,
mein Gott, verharre gegen mich nicht im Schweigen.

ALLELUIA, 6. TON (PS 90,1.2)
Vers:

Der da wohnt in der Hilfe des Höchsten,
im Schutz des Gottes des Himmels wird er lagern.

Vers:

Er wird sprechen zum Herrn:
„Mein Schützer bist du und meine Zuflucht,
mein Gott, auf den ich hoffe.“

ÁÎÆ. ËÈÒÓÐÃÈß – ÃËÀÑ 6
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ÒÐÎÏÀÐÜ ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ, ÃËÀÑ 6

@нгельския сíлы на грóбе Твоéм, * и стрегúщии омерт-

вéша, * и стоàше Марíя во грóбе, * íщущи пречíстаго тéла
Твоегó. * Пленíл есí ад, не искусíвся от негó; * срéтил есí
Дéву, дáруяй живóт. * Воскресìй из мéртвых, Гóсподи,
слáва Тебé.

KOÍÄÀÊ ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ, ÃËÀÑ 6

Æивоначáльною длáнию * умéршия от мрáчных удóлий, *
Жизнодáвец, воскресíв всех, Христóс Бог * воскресéние
подадé человéческому рóду: * есть бо всех спасíтель, *
воскресéние, и живóт, и Бог всех.

ÏÐÎÊÈÌÅÍ, ÃËÀÑ 6 (ÏÑ 27,9.1)

Ñпасí, Гóсподи, лùди Твоà * и благословí достоàние Твоé.
Стиx:

Ê Тебé, Гóсподи, воззовú;
Бóже мой, да не премолчíши от менé.

ÀËËÈËÓÈÀ, ÃËÀÑ 6 (ÏÑ 90,1.2)
Стиx:

Æивìй в пóмощи Вìшняго, *
в крóве Бóга небéснаго водворíтся.

Стиx:

Ðечéт Гóсподеви:
„Застúпник мой есí и прибéжище моé,
Бог мой, и уповáю на Негó.“

7. TON

ZU DEN SELIGPREISUNGEN
(8.)

Selig die Barmherzigen, *
denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.

Reif war die Frucht und gut zu essen, * die zu Tode mich

brachte. * Christus aber ist der Baum des Lebens, * von dem ich
esse und nicht sterbe, * sondern rufe mit dem Räuber: *
„Gedenke meiner, o Herr, in deinem Reiche.“
(7.)

Selig die Reinen im Herzen, *
denn Gott werden sie schauen.

Ans

Kreuz erhöht, Barmherziger, * hast du des Adam
Schuldschein vernichtet * über die Sünde von alters * und
errettet aus dem Irrtum * das ganze Geschlecht der Sterblichen. * So besingen wir dich, Wohltäter, Herr.

Selig die Friedenstifter, *
denn sie werden Kinder Gottes heißen.

Ans

Kreuz hast du genagelt * unsere Sünden, o Barmherziger, * durch deinen Tod den Tod getötet * und auferweckt,
o Christus, * die Verstorbenen von den Toten. * So verehren wir
deine heilige Auferstehung.
(5.)

Selig die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, *
denn ihrer ist das Himmelreich.

Es goss einstens aus die Schlange * ihr Gift in die Ohren der

Eva. * Christus aber lässt quellen * der Welt am Holze des
Kreuzes * die Süßigkeit des Lebens. * So rufen wir: „Gedenke
meiner, o Herr, in deinem Reiche.“

ÃËÀÑ 7

HA ÁËAÆÅÍÍÛ
(8.)

Áлажéни мíлостивии, *
àко тíи помíловани бúдут.

Êрасéн бе и добр в снедь * íже менé умертвíвый плод. *

Христóс есть дрéво живóтное, * от негóже ядìй не умирáю, * но вопиù с разбóйником: * „Помянí мя, Гóсподи, во
Цáрствии Твоéм.“
(7.)

Áлажéни чíстии сéрдцем, *
àко тíи Бóга úзрят.

Hа

крест вознéсся, Щéдре, * адáмово рукописáние *
дрéвняго грехá заглáдил есí * и спасл есí от прéлести *
весь род человéческий. * Тéмже воспевáем Тя, Благодéтелю Гóсподи.

(6.)

Áлажéни миротвóрцы, *
àко тíи сìнове Бóжии нарекúтся.

Ïригвоздíл есí на крестé, Щéдре, * грехí нáша, Христé, *

и Твоéю смéртию смерть умертвíл есí, * воздвíгнувый
умéршия из мéртвых. * Тéмже покланàемся Твоемú
святóму воскресéнию.
(5.)

Áлажéни изгнáни прáвды рáди, *
àко тех есть Цáрство Небéсное.

Èзлиà яд змий * в слúхи éвины иногдá. * Христóс же на

дрéве крéстнем * источíл есть мíрови * жíзни слáдость. *
Тéмже взывáем: „Помянí нас, Гóсподи, во Цáрствии
Твоéм.“
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HL. LITURGIE – 7. TON

(4.)

Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen *
und euch lügnerisch alles Böse nachsagen um meinetwillen.

Ins Grabmal wurdest du gelegt, o Christus, * als Toter, du, das

Leben aller. * Doch hast du zermalmt die Riegel des Hades * und
bist auferstanden in Herrlichkeit als Mächtiger * am dritten Tage
und hast alle erleuchtet. * Ehre sei deiner Auferstehung.
(3.)

Freut euch und frohlocket, *
denn euer Lohn ist groß im Himmel.

Als

der Herr war auferstanden * am dritten Tage von den
Toten, * da schenkte er den Jüngern seinen Frieden. * Er erteilte
ihnen den Segen * und sandte sie aus mit den Worten: *
„Bringet alle in mein Reich.“
(2.)

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

Licht ist der Vater, * Licht ist der Sohn und Logos, Licht der

Heilige Geist. * Doch die Drei sind ein einziges Licht. * Denn er
ist ein einziger Gott in drei Personen, * einer Natur und Herrschaft, * ungetrennt, unvermischt und seiend vor aller Weltzeit.
(1.)

Jetzt und immerdar *
und in alle Ewigkeit. Amen.

Geboren hast du im Fleische auf Erden * den Sohn und Logos

des Vaters, * wie er selbst allein es weiß, o Gottesgebärerin. *
Deshalb rufen wir dir, Jungfrau-Mutter, * die durch dich wir sind
vergöttlicht: * „Sei gegrüßt, du Hoffnung der Christen.“

ÁÎÆ. ËÈÒÓÐÃÈß – ÃËÀÑ 7
(4.)
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Áлажéни естé, егдá понóсят вам, и ижденúт, *
и рекúт всяк зол глагóл на вы, лжúще, Менé рáди.

Âо грóбе àко смéртен положéн был есí, * Животé всех,

Христé, * и вереí áдовы сломíл есí, * и, воскрéс во слáве
триднéвен àко сíлен, * всех просветíл есí. * Слáва Твоемú востáнию.
(3.)

Ðáдуйтеся и веселíтеся, *
àко мзда вáша мнóга на небесéх.

Ãоспóдь, воскрéс * триднéвен из мéртвых, * даровá мир

Свой ученикóм * и сих, благословíв, * послá, рек: * „Вся
приведíте во Цáрствие Моé.“
(2.)

Ñлáва Отцú, и Сìну, *
и Святóму Дúху.

Ñвет Отéц, * свет Сын и Слóво, свет Дух Святìй, * но

едíн свет Три, * едíн бо Бог в триéх úбо лíцех, * едíнем
же естествé и начáле, * несекóм и неслиàн, сый превéчный.

(1.)

È нìне, и прíсно, *
и во вéки векóв. Амíнь.

Ðодилá есí Сìна и Слóво óтчее * плóтию нас рáди, * àко-

же весть, Богорóдице, Сам. * Тéмже, Дéво Мáти, * обожéни
бìвше Тобóю, * „рáдуйся“, Тебé зовéм, „христиáном Уповáние.“

40

HL. LITURGIE – 7. TON

AUFERSTEHUNGS-TROPARION, 7. TON

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

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.

AUFERSTEHUNGS-KONTAKION, 7. TON

Nicht

mehr vermag die Kraft des Todes * die Sterblichen
zurückzuhalten. * Denn Christus ist hinabgestiegen, * hat zerbrochen und vernichtet seine Gewalten. * Gefesselt wird der
Hades, * einhellig jubeln die Propheten mit den Worten: *
„Gekommen ist der Erlöser, * ihr Gläubigen, zu denen im
Dunkel. * Gehet hinaus zur Auferstehung.“

PROKIMENON, 7. TON (PS 28,11.1)

Der Herr wird Kraft seinem Volke geben, * der Herr wird segnen

sein Volk in Frieden.
Vers:

Bringet dar dem Herrn, ihr Söhne Gottes,
bringet dar dem Herrn Lob und Ehre.

ALLELUIA, 7. TON (PS 91,2.3)
Vers:

Gut ist es, den Herrn zu preisen
und zu singen deinem Namen, o Höchster,

Vers:

zu künden am Morgen dein Erbаrmen
und in der Nacht deine Wahrheit.

ÁÎÆ. ËÈÒÓÐÃÈß – ÃËÀÑ 7
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ÒÐÎÏÀÐÜ ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ, ÃËÀÑ 7

Ðазрушíл есí крестóм Твоíм смерть, * отвéрзл есí раз-

бóйнику рай, * миронóсицам плач преложíл есí * и апóстолом проповéдати повелéл есí, * àко воскрéсл есí,
Христé Бóже, * дáруяй мíрови * вéлию мíлость.

KOÍÄÀÊ ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ, ÃËÀÑ 7

Hе

ктомú держáва смéртная * возмóжет держáти
человéки: * Христóс бо снíде, сокрушáя и разорàя сíлы
еà. * Связúем бывáет ад; * прорóцы соглáсно рáдуются, *
„предстá“, глагóлюще, „Спас сúщим в вéре; * изыдíте,
вéрнии, в воскресéние.“

ÏÐÎÊÈÌÅÍ, ÃËÀÑ 7 (ÏÑ 28,11.1)

Ãоспóдь крéпость лùдем Своíм даст, * Госпóдь благо-

словíт лùди Своà мíром.
Стиx:

Ïринесíте Гóсподеви, сìнове Бóжии,
принесíте Гóсподеви сìны óвни.

ÀËËÈËÓÈÀ, ÃËÀÑ 7 (ÏÑ 91,2.3)
Стиx:

Áлáго есть исповéдатися Гóсподеви
и пéти íмени Твоемú, Вìшний,

Стиx:

Âозвещáти заúтра мíлость Твоù

и истíну Твоù на всàку нощь.

8. TON

ZU DEN SELIGPREISUNGEN
(8.)

Selig die Barmherzigen, *
denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.

Gedenke unser, Christus, der Welt Erretter, * wie du gedachtest

des Räubers am Holze, * und würdige alle, einzig Barmherziger, * deines himmlischen Reiches.
(7.)

Selig die Reinen im Herzen, *
denn Gott werden sie schauen.

Höre, Adam, und freue dich mit Eva, * denn der euch einstens

beide entblößte * und durch Betrug euch nahm gefangen *
wurde durch Christi Kreuz entkräftet.

(6.)

Selig die Friedenstifter, *
denn sie werden Kinder Gottes heißen.

Ans Holz geschlagen aus eigenem Willen, unser Erretter, * hast

du den Adam erlöst vom Fluche des Holzes * und ihm die Ebenbildlichkeit zurückgegeben * und, Erbarmer, des Paradieses
Wohnung.
(5.)

Selig die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, *
denn ihrer ist das Himmelreich.

Heut ist erstanden Christus aus dem Grabe, * gewährt Unster-

blichkeit den Gläubigen allen, * erneuert den Myrrhenträgerinnen die Freude * nach dem Leiden und der Auferstehung.

ÃËÀÑ 8

HA ÁËAÆÅÍÍÛ
(8.)

Áлажéни мíлостивии, *
àко тíи помíловани бúдут.

Ïомянí нас, Христé, Спáсе мíра, * àкоже разбóйника помянúл есí на дрéве, * и сподóби всех, едíне Щéдре, *
Небéсному Цáрствию Твоемú.

(7.)

Áлажéни чíстии сéрдцем, *
àко тíи Бóга úзрят.

Ñлìши,

Адáме, и рáдуйся со Éвою, * àко обнажíвый
прéжде обоà * и прéлестию взем вас плéнники, * крестóм
Христóвым упразднíся.

(6.)

Áлажéни миротвóрцы, *
àко тíи сìнове Бóжии нарекúтся.

Íа дрéве пригвождéн быв, Спáсе наш, вóлею, * àже от

дрéва клàтвы Адáма избáвил есí, * воздаà, àко Щедр, éже
по óбразу * и рáйское селéние.
(5.)

Áлажéни изгнáни прáвды рáди, *
àко тех есть Цáрство Небéсное.

Äнесь Христóс, воскрéс от грóба, * всем вéрным подаà

нетлéние, * и рáдость обновлàет миронóсицам * по стрáсти
и воскресéнии.
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(4.)

Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen *
und euch lügnerisch alles Böse nachsagen um meinetwillen.

Freut

euch, ihr weisen, myrrhentragenden Frauen, * die ihr
geschaut als erste Christi Auferstehung * und verkündet seinen
Aposteln * die Wiederberufung der ganzen Welt.
(3.)

Freut euch und frohlocket, *
denn euer Lohn ist groß im Himmel.

Ihr Freunde Christi seid als Apostel aufgetreten, * sollt mit ihm

thronen in Herrlichkeit. * So bittet als seine Jünger, * dass wir in
Freimut werden bei ihm stehen.
(2.)

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

Du Dreiheit, ursprungslos, unteilbare Wesenheit, * du Einheit
selben Thrones, gleicher Ehre in Herrlichkeit, * Natur und Herrschaft über allem Beginne, * rette, die dich im Glauben besingen.

(1.)

Jetzt und immerdar *
und in alle Ewigkeit. Amen.

Sei

gegrüßt, Gottes geräumige Stätte. * O sei gegrüßt, des
Neuen Bundes Lade. * Sei gegrüßt, goldnes Gefäß, aus dem
erhalten * alle das himmlische Manna.

ÁÎÆ. ËÈÒÓÐÃÈß – ÃËÀÑ 8
(4.)
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Áлажéни естé, егдá понóсят вам, и ижденúт, *
и рекúт всяк зол глагóл на вы, лжúще, Менé рáди.

Ðáдуйтеся, мúдрыя женì миронóсицы, * пéрвыя Христóво
воскресéние вíдевша * и егó возвестíвша апóстолом – *
всегó мíра воззвáние.

(3.)

Ðáдуйтеся и веселíтеся, *
àко мзда вáша мнóга на небесéх.

Äрúзи Христóвы апóстоли àвльшеся, * сопрестóльни Егó

слáве бìти имúще, * со дерзновéнием Томú нам предстáти, * àко ученицì Егó, молíтеся.

(2.)

Ñлáва Отцú, и Сìну, *
и Святóму Дúху.

Áезначáльная Трóице, нераздéльное существó, * сопрестóльная Едíнице, единочéстная слáвою, * преначáльное
естествó и цáрство, * спасáй íже вéрою воспевáющих Тя.

(1.)

È нìне, и прíсно, *
и во вéки векóв. Амíнь.

Ðáдуйся,

Бóжие прострáнное Вместíлище. * Рáдуйся,
Ковчéже нóваго завéта. * Рáдуйся, Рúчко, из Неàже * мáнна
всем дадéся небéсная.
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AUFERSTEHUNGS-TROPARION, 8. TON

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

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

AUFERSTEHUNGS-KONTAKION, 8. TON

Auferstanden aus dem Grabmal hast du die Toten erweckt *

und auferstehen lassen den Adam. * Eva tanzt in deiner
Auferstehung, * und es feiern das Fest die Enden der Welt * ob
deiner Erweckung von den Toten, du Vielerbarmer.

PROKIMENON, 8. TON (PS 75,12.2)

Macht Gelübde * und erfüllt sie dem Herrn, unserm Gott.
Vers:

Bekannt in Juda ist Gott,
in Israel ist groß sein Name.

ALLELUIA, 8. TON (PS 94,1.2)
Vers:

Kommt, lasst uns jauchzen dem Herrn,
lasst uns jubeln Gott, unserm Retter.

Vers:

Lasst uns mit Preis vor sein Angesicht treten,
mit Psalmen lasst uns ihm jubeln.

ÁÎÆ. ËÈÒÓÐÃÈß – ÃËÀÑ 8
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ÒÐÎÏÀÐÜ ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ, ÃËÀÑ 8

C

высотì снизшéл есí, Благоутрóбне, * погребéние
приàл есí триднéвное, * да нас свободíши страстéй; *
Животé и Воскресéние нáше, Гóсподи, слáва Тебé.

KOÍÄÀÊ ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ, ÃËÀÑ 8

Âоскрéс из грóба, умéршия воздвíгл есí, и Адáма вос-

кресíл есí, и Éва ликúет во Твоéм воскресéнии, * и
мирстíи концì торжествúют * éже из мéртвых востáнием
Твоíм, Многомíлостиве.

ÏÐÎÊÈÌÅÍ, ÃËÀÑ 8 (ÏÑ 75,12.2)

Ïомолíтеся * и воздадíте Гóсподеви, Бóгу нáшему.
Стиx:

Âéдом во Иудéи Бог,
во Изрáили вéлие íмя Eгó.

ÀËËÈËÓÈÀ, ÃËÀÑ 8 (ÏÑ 94,1.2)
Стиx:

Ïриидíте, возрáдуемся Гóсподеви,
воcклíкнем Бóгу, Спасíтелю нáшему.

Стиx:

Ïредварíм лицé Eгó во исповéдании
и во псалмéх восклíкнем Eмú.

