
Auferyehung+h¥mnen

Für jeden Ton da+ Apol¥tikion, da+ Theotokion und die H¥pakoé zum Sonntag. 

1. Ton

Der Stein ward versiegelt von den Juden / 
und Soldaten bewacten Deinen makellosen Leib *
Du aber biy auferyanden nac drei Tagen / unser Heiland /
und hay der Welt da+ Leben neu gexenkt *
Ur∆ue® de+ Leben+ / Dir jubeln die himmlixen Mäcte: /
Ehre sei Deiner Auferyehung / o Chriye / 
Ehre sei Deiner König+mact / Ehre sei Deinem gö†licen Heil+plan /
o einzig menxenliebender König und Go† *

Da Gabriel Dir / o Jungfrau / heiligen Gruß entbot /
da nahm der Herr de+ A®+ Fleix an in Dir / dem heiligen Screin *
Weiter al+ da+ A® wardy Du erzeiget / 
da Du den Scöpfer selber bargy in Deinem heiligen Leib * 
Ehre sei Dem / der in Dir wohnete / 
Ehre sei Dem / der au+ Dir trat hervor / 
Ehre sei Dem / der un+ erlöset hat durc Deine Mu†erxa# *

Sic wandelnd erwarb der Räuber einy da+ Paradie+ /
der Salbenträgerinnen Totenklage kündet xon die Freude an /
denn auferyanden biy Du / Chriye unser Go† /
und erweisey der Welt große Barmherzigkeit *

2. Ton

Da Du hinabgeyiegen in den Tod / Du / da+ unyerblice Leben /
hay Du in Deiner Go†heit Glanz die Hö®en überwunden *
Da Du die Toten au+ der Unterwelt heraufgeführt / 
sangen a®e himmlixen Mäcte / Chriye unser Go† /
Ur∆ue® de+ Leben+ / Ehre sei Dir *



Über a®e Erkenntni+ erhaben sind Deine M¥yerien / 
a®heilige Mu†er Go†e+ / 
in Reinheit versiegelt / jungfräulic bewahrt / 
wardy Du al+ Mu†er erkannt / da Du den wahren Go† gebary *
Flehe zu Ihm / daß Er unsere Seelen erlöse *

Nac Deinem Leiden zogen die Frauen zum Grabe /
um Deinen heiligen Leib zu salben /
im Grabe aber fanden sie Engel und erxraken / 
da sie von dort her den Sang vernahmen: / 
Der Herr iy auferyanden und erweiy der Welt große Barmherzigkeit *

3. Ton

Selige Freude den himmlixen Mäcten / 
Jubel erhebe da+ irdixe Sein /
denn der Herr hat die Herrxa# errictet mit Seinem Arm /
im Tode hat Er den Tod überwunden / 
Er ward der Erygeborene unter den Toten / 
Er hat un+ erlöy au+ der Hö®en Sclund / 
und bietet der Welt den Abgrund Seine+ Erbarmen+ dar *

Du biy die Bürgxa# de+ Heil+ unsere+ Volke+ /
und Dic verherrlicen wir in heiligem Gesang / 
Mu†er Go†e+ und Jungfrau /
denn Er / der im Fleixe hervorkam au+ Dir / 
Dein Sohn / unser Go† / 
der in Seiner Menxenliebe Leid und Kreuz annahm /
hat un+ erlöy au+ der Vergänglickeit *

Die Sinne versagten und die Rede veryummte 
vor der leuctenden Klarheit de+ Engel+ / 
da die drei salbentragenden Frauen die Stimme hörten / die da sprac: /
Wa+ suct ihr den Lebendigen im Grabe? / 
die Gräber sind verwaiy / Er wurde auferweqt! *
Erkennet Ihn / den Wandler der Verwesung / den Unwandelbaren /
und ruft zu Go†: / Ehrfurct gebieten Deine Werke /
Du hay die Menxen erlöy *
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4. Ton

Selige Freude erfü®te die Frauen und Jüngerinnen unsere+ Herrn /
da der Engel ihnen Kunde gab von der Auferyehung *
Befreit vom Fluc der Ahnen rufen sie glüqselig den Apoyeln zu: / 
der Tod iy entmactet / Chriyu+ ist auferyanden / 
und erweiy der Welt übergroße Gnade * 

Ewig verborgen / und unerkennbar selby den Engeln /
war da+ M¥yerium / da+ Du auf Erden oƒenbary /
Go† ward Fleix / in unvermixter Einheit / 
freiwi®ig nahm Er da+ Kreuz an / für un+ /
darin Er den Eryerxaƒenen auferweqt / 
und unser Leben vom Tode befreit * 

Auf Flügeln der Freude trugen die salbentragenden Frauen
unfaßbare Kunde den Apoyeln zu *
Wahrlic / al+ Go† biy Du eryanden / unser Heiland /
und erweisey der Welt übergroße Gnade *

5. Ton

Anfanglo+ iy da+ Ewige Wort / gleic mit Vater und Geiy /
und iy um unsrer Erlösung wi®en au+ der Jungfrau geboren /
Ihm la^et un+ heilige H¥mnen singen / 
Ihm wo®en wir gläubig un+ neigen / denn da+ Wort ward Fleix /
am Kreuz erhöht hat E+ den Tod überwunden / und in Seiner 
herrlicen Auferyehung den Sterblicen ewige+ Leben gexenkt *

Freue Dic / undurcxri†ene Pforte de+ Herrn /
freue Dic / xü¿ende Mauer a®er die zu Dir fliehen /
freue Dic / sicerer Hafen / darinnen die Winde ruhen /
freue Dic / unvermählte Braut *
Deinen Scöpfer und Go† hay Du im Fleixe geboren /
unablä^ig tri†y Du für un+ ein / 
die wir Dir heilige H¥mnen singen und gläubig neigen 
vor Deiner heiligen Mu†erxa# *
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Engelgleic xauend erxaudert ihr Geiy / 
und ihre Seelen werden vom Lictglanz der Auferyehung erfü®t / 
und die drei salbentragenden Frauen rufen den Apoyeln zu: /
Gehet und kündet den Völkern die Auferyehung de+ Herrn /
der da Wunder wirkt / und Sein Erbarmen über un+ erweiy *

6. Ton

Engelmäcte wandeln froh am Grabe / Wäcter liegen totenyarr /
im Grabe yeht Maria und suct Deinen makellosen Leib *
Du aber hay die Hö®en beraubt / unangefocten /
und xreitey / lebenyömend / nun der Jungfrau entgegen *
Der Du von den Toten auferyanden biy / Herr / Ehre sei Dir *

Der Dic „gesegnete Mu†er“ hieß / ging freiwi®ig dem Leiden entgegen /
siehe / die Ursonne leuctet am Kreuz / den Ihm gleicen zu sucen *
und ru# Seinen Engel zu: / Freuet euc mit mir /
denn da+ verlorne Kleinod iy wieder heimgeführt *
O A®walter / A®erbarmer / Ehre sei Dir *

Durc Deinen freiwi®igen Opfertod xufey Du da+ Leben neu /
al+ Go† zerbracey Du die Pforten der Hö®e  /  
und öƒney un+ da+ Paradie+ / da+ einy verlorene * 
Von den Toten auferyanden entreißey Du un+ der Vergänglickeit *

7. Ton

Durc Dein Kreuz hay Du den Tod überwunden / 
dem Scäcer geöƒnet da+ Paradie+ / 
die Totenklage der Frauen hay Du verwandelt in Freudengesang 
und Deine Apoyel gesandt a®en zu verkünden /
daß Du vom Tode auferyanden biy / Chriye unser Go† /
und erweisey der Welt große Barmherzigkeit *
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Hort unserer Auferyehung / o A®besungene / die wir Dir vertrauen / 
führe un+ au+ dem Abgrund der Sünde herau+ /
die wir eryiqen unter der Lay unserer Sculd / 
Du erlösey un+ / denn Du gebiery da+ Heil *
Die Du jungfräulic empfangen hay / die Du jungfräulic gebary /
und die Du jungfräulic ewige Mu†er bleiby / Ehre sei Dir *

Unser Menxsein hay Du angenommen / 
und erduldey leiblic da+ Kreuz /
Deine Auferyehung iy mein Heil und meine Re†ung / 
Chriye unser Heiland / o menxenliebender Go† *

 

 
8. Ton

Du kamey herab au+ den ewigen Höhen / o Allbarmherziger /
um unserer Erlösung wi®en von Sciqsal+mäcten und Leid /
Herr / unser Leben und unsere Auferyehung / Ehre sei Dir *

Der Du für un+ au+ der Jungfrau geboren /
Scande und Kreuz hay auf Dic genommen /
edelyer / xönyer Heiland und Herr /
der Du durc den Tod dem Tode da+ Sein entri^en hay /
und un+ die Auferyehung al+ Go† oƒenbary /
veracte nict da+ Werk Deiner Hände /
erweise die Liebe / die Du zu un+ hegy /
nimm Deiner Mu†er Fürsprace gnädiglic an /
und erlöse / o Heiland / unser enttäuxte+ / aufgegebene+ Volk *

Da sie den Ur∆ue® de+ Leben+ im Grabe wähnten /
sucten die salbentragenden Frauen den unyerblicen König 
bei den Veryorbenen / 
da sie aber die freudebringende Botxa# vernahmen /
bracten sie den Apoyeln die Kunde: /
Der Herr iy auferyanden /
und erweisey der Welt große Barmherzigkeit * 
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Apol¥tikia der Wocentage

Sie werden am Vorabend in der Vesper und frühmorgen+ im Orthro+ de+ entsprecenden 

Wocentage+ gelesen, wenn kein Hocfey iy. 

Montag

Herrxer der himmlixen Scaren /
wir Unwürdigen rufen Euc an in heiliger Sceu / und bi†en /
daß Ihr durc Euer Gebet / un+ im Scu¿e der Flügel 
Eure+ unyoƒlicen Glanze+ wunderbar behütet * 
Voller Ehrfurct werfen wir un+ nieder und rufen : /
Erlöset un+ au+ aller Not / ihr Führer der oberen Mäcte *

Zu Ihr / die einy im Tempel aufgewacsen war / 
und im Inneryen de+ Heiligtum+ mit Glauben / Wei+heit und 
unsagbarer Reinheit sic umgab / Ihr begegnet Gabriel / 
der Engelfüry / und bringet Ihr vom Himmel her in heiliger 
Umarmung unsagbare Freude dar / Freue Dic / o Du Gesegnete / 
freue Dic / Du Herrlice / der Herr iy mit Dir *

 
Dien+tag 

Mit Freuden gedenken wir de+ Gerecten /
denn Dir al+ dem Wegbereiter genügte da+ Zeugni+ de+ Herrn / 
al+ ehrwürdigyer der Propheten hay Du Dic erwiesen /
und mehr al+ alle hay Du für die Wahrheit gekämpft /
so wardy Du berufen / den Sohn der Verheißung im Flu^e zu taufen /
und denen im Hade+ voller Freude da+ Evangelium zu verkünden /
daß Go† im Fleix erxienen iy / 
daß Er die Sünde der Welt fortgenommen /
und große Barmherzigkeit un+ erwiesen hat *

Durc Dic sind wir dem gö†licen Wesen vereint /
o ewig jungfräulice Mu†er /
denn Du hay Go† geboren / da Er Fleix annahm / für un+ /
darum iy e+ unser aller hocheilige Pflict /
im rectem Glauben Dic selig zu preisen *
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Mi†woc

Re†e / Herr / Dein Volk / und segne Dein Erbe /
laß siegen die Könige über den verructen Feind /
und wahre durc Dein koybare+ Kreuz Dein Gexlect *

Deinen Beiyand haben wir gewonnen / o Allreine /
Deine Fürsprace hat un+ von den Gewalten frei gemact / 
durc da+ Kreuz Deine+ Sohne+ sind wir nun in allem wohl bewahrt /
darum iy e+ unser aller hocheilige Pflict / 
im recten Glauben Dic selig zu preisen *

Donner+tag

Heilige Apoyel / tretet für un+ ein bei Go† / dem Allerbarmer /
daß Er unseren Seelen Vergebung der Sünden gewähre *

Die Wahrheit Deiner Werke 
erweiy Dic Deiner Herde al+ Rictmaß de+ Glauben+ / 
al+ Vorbild der Sanftmut und al+ Lehrer der A+kese *
In Deiner Demut hay Du da+ Höcye erworben /
in Armut die Fülle / Vater und Hierarc / heiliger Nikolau+ /
bi†e Chriyum unseren Go† um da+ Heil unserer Seelen *

Da+ Wort de+ Vater+ haben wir erkannt / 
da+ au+ Dir Fleix angenommen hat / Chriyum unseren Go† / einzig 
Gesegnete / einzig Reine / allheilige Mu†er Go†e+ und Jungfrau /
darum preisen wir Dic selig / in heiligem Gesang *

Freitag

Re†e / Herr / Dein Volk / und segne Dein Erbe /
laß siegen die Könige über den verructen Feind /
und wahre durc Dein koybare+ Kreuz Dein Gexlect *

Deinen Beiyand haben wir gewonnen / o Allreine /
Deine Fürsprace hat un+ von den Gewalten frei gemact / 
durc da+ Kreuz Deine+ Sohne+ sind wir nun in allem wohl bewahrt /
darum iy e+ unser aller hocheilige Pflict / 
im recten Glauben Dic selig zu preisen *
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Sonnabend

Apoyel / Mart¥rer und Propheten / 
Hierarcen / Go†geweihte und Gerecte /
Ihr habt den Kampf in guter Weise vollendet /
Ihr habt Treue und Glauben bewahrt /
und könnt freimütig mit dem Heiland sprecen /
darum flehen wir Euc an / bi†et Ihn / den Gütigen / für un+ /
daß Er unsere Seelen erlöse *

Gedenke Deiner Diener / o gütiger Herr /
und vergib ihnen / wo immer sie in Ihrem Leben sündig wurden /
denn da iy keiner ohne Sünde /
außer Dir allein / der Du mäctig biy /
denen / die hinübergingen / Er∆uiqung zu gewähren *

Heilige Mu†er de+ unsagbaren Licte+ /
wir ehren Dic im recten Glauben /
und erheben Dic in H¥mnen / Engeln gleic *
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Apol¥tikia der Heiligen

Engel

Herrxer der himmlixen Scaren / wir Unwürdigen rufen Euc an 
in heiliger Sceu und bi†en / daß Ihr durc Euer Gebet un+ im 
Scutze der Flügel Eure+ unyoƒlicen Glanze+ wunderbar behütet * 
Voller Ehrfurct werfen wir un+ nieder und rufen /
erlöset un+ au+ aller Not / Ihr Herrxer der oberen Mäcte *

Mart¥rer

Deine Mart¥rer / o Herr / haben durc Ihren Kampf 
die Krone der Unyerbliqeit von Dir / unserem Go† / empfangen * 
In Deiner Kraft haben sie die T¥rannen zunicte gemact / 
und die ohnmäctige Dreiyigkeit der Dämonen zerxeitert * 
Durc ihre Fürbi†en, Chriye unser Go† / re†e unsere Seelen *

Mart¥rerin

Dein Opferlamm / o Jesu / ruft mit großer  Stimme * 
Dic begehre ic al+ Bräutigam / ic suce Dic und kämpfe / 
mit Dir bin ic gekreuzigt und begraben durc die Taufe / 
ic leide um Deinetwillen / denn ic habe Teil an Deinem Königtum / 
ic yerbe für Dic / denn ic lebe in Dir * 
Herr / nimm sie al+ makellose+ Opfer an / 
die in Sehnsuct einy für Dic geopfert ward / 
und erlöse auf Ihre Fürsprace hin unsere Seelen *

Mönc

In Dir / o Vater (Mu†er) / iy da+ Ebenbild vollkommen bewahrt *
Du hay da+ Kreuz genommen und biy Chriyum nacgefolgt / 
durc Dein Tun und La^en hay Du un+ gelehrt / 
da+ Fleix gering zu acten / da+ vergeht / 
Geiy und Seele aber sorgsam au+zubilden / da+ unyerblice Wesen * 
Darum jubelt nun Dein Geiy / heilige(r) <> / im Chor der Engel * 
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Einsiedler

Mit den Strömen Deiner Tränen 
hay Du in der Dürre der Einsamkeit den Garten beyellt / 
durc Deine Rufe au+ der Tiefe 
bracten Deine Leiden hundertface Fruct hervor / 
Du biy ein hell yrahlende+ Lict für diese Welt geworden 
durc die Wunder die Du wirky * 
Seliger Vater <> / tri† ein bei Chriyo unserem Go† 
für da+ Heil unserer Seelen *

Al+ Bürger der Wüye und Engel im Leibe 
biy Du zum Wundertäter geworden / Go† tragender Vater <> * 
Durc Fayen / Nactwacen und Beten empfingey Du himmlixe
Gnadengaben / und hay die Kranken und die Seelen der Gläubigen /
die zu Dir kamen / wunderbar geheilt * 
Ehre sei dem / der Dir die Kraft gab / 
Ehre sei dem / der Dic krönte /
Ehre sei dem / der durc Dic allen Wesen Heilung wirkt *

Prophet

Wir feiern da+ Gedenken Deine+ Propheten <> / o Herr / 
und flehen zu Dir / re†e durc seine Fürsprace unsere Seelen *

Apoyel

Heilige(r) Apoyel <> / bi†e(t) Go† den Allerbarmer / 
daß Er unseren Seelen Vergebung der Sünden gewähre *

Mart¥rerbixof

Nacfolger der Apoyel biy Du gleicermaßen in der Leben+art 
wie auf dem Thron / al+ Go†begeiyerter hay Du den Weg gefunden /
und yiegey auf zur Go†e+xau * 
Darum hay Du da+ Wort der Wahrheit rictig au+gelegt 
und für den Glauben bi+ auf+ Blut gekämpft / 
Mart¥rerbixof <> / tri† ein bei Chriyo unserem Go† 
für da+ Heil unserer Seelen *
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mehrere Mart¥rerbixöfe

Nacfolger der Apoyel seid Ihr gleicermaßen in der Leben+art 
wie auf den Thronen / al+ Go†begeiyerte habt Ihr den Weg gefunden / 
und yieget auf zur Go†e+xau * Darum habt Ihr da+ Wort der 
Wahrheit rictig au+gelegt und für den Glauben bi+ auf+ Blut 
gekämpft * Mart¥rerbixöfe <> / tretet ein bei Chriyo unserem Go† 
für da+ Heil unserer Seelen *

Bixof

Die Wahrheit Deiner Werke erweiy Dic Deiner Herde al+ Rictmaß
de+ Glauben+ / al+ Vorbild der Sanftmut / und al+ Lehrer der A+kese /
in Deiner Demut hay Du da+ Höcye erworben / in Armut die Fülle /
Vater und Hierarc / heiliger <> / bi†e Chriyum unseren Go† 
um da+ Heil unserer Seelen *

mehrere Bixöfe

Die Wahrheit Eurer Werke mact Euc für Eure Herde zum 
Rictmaß de+ Glauben+ / zu Vorbildern der Sanftmut / und zu 
Lehrern der A+kese / in Eurer Demut habt Ihr da+ Höcye 
erworben / in Armut die Fülle / Väter und Hierarcen / heilige <> / 
bi†et Chriyum unseren Go† um da+ Heil unserer Seelen *

mehrere Bixöfe, Mönce und Selige

O Go† unserer Väter / der Du immerdar mit Wohlwollen und Milde 
an un+ waltey / versage un+ nie Dein Erbarmen / 
sondern lenke unser Leben im Frieden durc Ihr Gebet *

Kircenlehrer, Dicter und Sänger

Führer de+ Glauben+ / Lehrer der Go†e+liebe und der Lauterkeit / 
Erleucter der Kirce / vom Go†e+hauc durcwehte Zierde der Mönce / 
weiser <> / durc Deine Unterweisungen hay Du un+ alle wunderbar 
erleuctet / Du Harfe de+ Geiye+ / bi†e Chriyum unseren Go† 
um da+ Heil unserer Seelen * 
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