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� 1. Einleitung des Glaubensbekenntnisses � 

 
Wir rühmen dich, du Mutter des wahren Lichts;  
wir verherrlichen dich, heilige Jungfrau, Mutter Gottes, denn du gebarst uns den 
Erlöser der Welt.  
Er kam und erlöste unsere Seelen.  
Verherrlichung sei dir, unser Herr und König, Christus: 
Du Ruhm der Apostel,  
du Krone der Märtyrer,  
du Jubel der Gerechten,  
du Stärke der Gemeinden,  
du Vergebung der Sünden!  
 
Wir verkünden die Heilige Dreifaltigkeit, den einen Gott:  
Wir beten ihn an,  
wir verherrlichen ihn.  
 
Herr, erbarme dich,  
Herr, erbarme dich,  
Herr, segne uns. Amen. 

 

� 2. Das Heilige Glaubensbekenntnis (Credo) � 

 

In Wahrheit glauben wir an den einen Gott: 
Gott den Vater, den Allmächtigen,  
Schöpfer des Himmels und der Erde,  
alles Sichtbaren und Unsichtbaren.  
 
Wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes einzigen Sohn,  
geboren aus dem Vater vor aller Zeit:  
 
Licht vom Lichte,  
wahrer Gott vom wahren Gott,  
geboren, nicht geschaffen,  
eines Wesens mit dem Vater;  
durch ihn ist alles geworden.  
 
Für uns Menschen und um unseres Heils willen ist er vom Himmel 
herabgestiegen.  
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Er hat Fleisch angenommen  
durch den Heiligen Geist  
von der Jungfrau Maria  
und ist Mensch geworden.  
 
Er wurde gekreuzigt unter Pontius Pilatus an unserer statt, 
hat gelitten und ist begraben worden. 
 
Am dritten Tage auferstanden von den Toten gemäß der Schrift,  
aufgefahren in den Himmel; 
sitzt er zur Rechten seines Vaters.  
 
Und so wird er wiederkommen in seiner Herrlichkeit,  
zu richten die Lebenden und die Toten,  
und seiner Herrschaft wird kein Ende sein.  
 
Ja, wir glauben an den Heiligen Geist,  
der Herr ist und lebendig macht,  
der aus dem Vater hervorgeht,  
der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird.  
Er hat gesprochen durch die Propheten.  
 
Wir glauben an die eine, heilige, apostolische und  universale Kirche.  
Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden.  
1 Wir erwarten die Auferstehung der Toten 
und das Leben der kommenden Welt. Amen. 
 
Dann wird gebetet: 

�  41 mal Kyrie Eleison (Herr, erbarme dich) 
 

Die Zahl 41 symbolisiert die körperlichen Leiden Jesu bei der Kreuzigung: Die 
39 Peitschenhiebe, die Wunde der Dornenkrone und die Wunde der Lanze. 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Diese letzte Strophe wird gesungen. 
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� 3. Psalm 117 LXX [118], 24-26 � 

 
Samstags, Sonntags, an Herrnfesten und an allen Nicht-Fastentagen singt das Volk aus 
dem Psalm 118 (Vers 24 -26): 
 

 Alleluja. Dies ist der Tag, 
den der Herr gemacht hat; 
(wir wollen jubeln und uns 
an ihm freuen. Herr, rette 
uns, o Herr ebne unsere 
Wege) 2. Gesegnet sei der, 
der kommt im Namen des 
Herrn. Alleluja. 

 

Allelouja : fai pe pi-eho-ou 
eta Ptschois thamiof : 
maren-theliel enten-ounof 
emmon en-khietf oo 
Ptschois ek-e-nahmen : oo 
Ptschois ek-e-souten nen-
moo-it : efes-maroo-out 
enġe fie ethnie-ou khen 
efran em-Ptschois : 
Allelouja. 

All/loui;a : vai pe 
pi;ehoou ;eta P_÷ 
yamiof : marenyel/l 
;ntenounof ;mmon 
;n;q/tf : w P_÷ 
ek;enahmen : ;w P_÷÷ 
ek;ecouten nenmwit : 
;f;cmarwout ;nje v/ 
eyn/ou ‚qen ;vran ;m 
P_÷ : al÷ 

 

� 4. Durch die Fürsprache � 

 

 Durch die Fürsprache der 
Mutter Gottes, der heiligen 
Maria, vergib uns, o Herr, 
unsere Sünden durch deine 
Gnade. 
Wir beten dich an, o 
Christus, zusammen mit 
deinem guten Vater und 
dem Heiligen Geist, denn du 
[bist gekommen]* und hast 
uns erlöst. 
Barmherzigkeit des 
Friedens, Opfer des Lobes. 
 

Hiten ni-epreswia ente ti-
theo-tokos ethouab Maria: 
Ptschois ari-ehmot nan 
empi-koo ewol ente nen-
nowi. 
Ten-ou-ooscht emmok oo 
Pi-Chris-tos nem pek-joot 
en-aghathos nem Pi-
pnewma ethouab ġe aki 
aksooti emmon. 
Eleos irienies thesia ene-
se-oos.   

Hiten ni;precbia ;nte 
]ye;otokoc ey÷u÷÷ ;mari;a 
: ; P[oic÷ ari;hmot nan 
;mpi,w ;ebol ;nte 
nennobi. 
Tenouwst ;mmok ;w 
P,÷÷c÷ nem pekiwt 
;n;agayoc nem Pip÷n÷a÷ 
eyouab je ªak;iº* : 
akcw] ;mmon. 
Eleoc ;ir/n/c yucia 
;enecewc 
 

 

 

                                                           
2 Originaltext in der Septuaginta: Lasst uns jubeln und uns freuen an ihm. O Herr, rette doch! O Herr, 
gib doch guten Erfolg! 
 
* siehe Anmerkung auf Seite 8 
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� 5. Aspasmos Watos � 

 

 Die Cherubim beten dich an 
und die Seraphim 
verherrlichen dich, indem sie 
ausrufen und sprechen: 
Heilig, heilig, heilig, Herr der 
Heerscharen. Himmel und 
Erde sind erfüllt von deiner 
heiligen Herrlichkeit. 

Ni-scheroubim se-ou-
ooscht emmok: nem ni-
serafim seti-oo-ou nak: ef 
oosch ewol efgoo emmos: 
Ġe agios agios agios : 
kyrios sawa-ooth : plie-ries 
o ouranos ke ie gie : ties 
agia sou zoxies. 

Ni,eroubim ceouwst 
;mmok: nem niceravim 
ce];wou nak : eu ws 
;ebol eujw ;mmoc : 
Je ;agioc ;agioc ;agioc : 
kurioc cabawy : 
;pl/r/c ;o ouranoc ke ;/ 
g/ : t/c ;agia cou 
dox/c. 

 

� 6. Nach deiner Gnade, o Herr  � 

 

 Nach Deiner Gnade, o Herr, 
und nicht nach unseren 
Sünden. 

Kata to eleos sou kyrie : ke 
mie kata tas amartias 
iemoon. 

Kata to ;eleoc cou 
kuri;e : ke m/ kata 
tac ;amartiac ;/mwn. 

 

� 7. Amen, amen, amen, deinen Tod, o Herr  � 

 

 Amen, Amen, Amen. Deinen 
Tod, o Herr, verkünden wir, 
deine heilige Auferstehung 
und Himmelfahrt bekennen 
wir, wir loben dich, wir 
preisen dich, wir danken dir, 
o Herr, und wir richten Bitten 
an dich, unser Gott! 
 

Amien amien amien : ton 
thanaton sou Kyrie kata-
ngelo-men: ke tien agian 
sou anas-tasin ke tien ana-
lie-psin sou enties ouranies 
sou omolo-ghomen. Se 
enoumen se eflogomen si 
efkharis-toumen kyrie : ke 
ze-o-methe sou o Theos 
iemoon. 

Am/n am/n am/n : 
ton yanaton cou 
Kuri;e kataggelomen 
: ke t/n ;agian cou 
;anactacin ke t/n 
;anal/'in cou ;nt/c 
ouranic cou ;omolo-
goumen. Ce ;enoumen 
ce eulogoumen ci 
eu,arictoumen kuri;e : 
ke de;omeya cou ;o 
Yeoc ;/mwn. 
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� 8. Die Epiklese  � 

 

 Wir preisen dich, wir loben 
dich, wir dienen dir und 
verbeugen uns vor dir. 

Ten-hoos erok ten-esmou 
erok ten-schemschi emmok 
ten-ou-ooscht emmok   

Tenhwc ;erok 
ten;cmou ;erok 
tensemsi ;mmok 
tenouwst ;mmok. 

 

 Ich glaube, Amen Ti-nahti. Amin.  }nah]. Am/n 
 

 Wiederum glaube ich. Amen Ke palin ti-nahti. Amin. Ke palin ]nah] 
am/n.   

 

� 9. Erbarme dich unser, o Gott � 

 

 Erbarme dich unser,  
o Gott, o Vater, o 
Allmächtiger. 

Eleison iemas o Theos o 
Patier o Pantokrator 

Ele;/con ;/mac ;o Yeoc 
;o Pat/r ;o 
pantokratwr. 

 

� 10. Ihr heiliger Segen � 

 

 Ihr heiliger Segen sei mit 
uns, Amen. 
Ehre sei dir, o Herr, o Herr, 
dir sei Ehre. Herr erbarme 
dich, Herr erbarme dich. Gib 
den Segen. Herr, gib ihnen 
Ruhe, Amen. 

Ere pou-esmou ethouab 
schoopi neman amien. 
Zoxa si kyrie kyrie eleison 
kyrie eleison kyrie 
eflogieson kyrie anapafson. 
Amien. 

Ere pou;cmou eyouab 
swpi neman am/n. 
Doxa ci kuri;e kuri;e 
;ele;/con kuri;e ele;/con 
kuri;e eulog/con kurie; 
;anapaucon: ;am/n. 
 

 

� 11. So wie es war � 

 

 So wie es war und wie es 
ist, soll es sein von 
Generation zu Generation 
und bis in die Ewigkeit der 
Ewigkeiten, Amen. 

Oos-perien ke es-te es-tin 
apo gene-as jes ġene-an ke 
pantas tous e-oonas toon e-
oonoon amien.  

Wcper/n ke ecte 
ectin ;apo geneac ic 
genean ke pantac 
touc ;e;wnac twn 
;e;wnwn ;am/n. 

 


