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воды сея священныя, 
во имя Отца, и Сы-
на, и Святаго Духа, 
аминь. 

Абге же поется 
кондапь сей (гл. 4): 
Вознесыйся накрестъ 
волею... (стр. 69). 

Посемъ творить 
обычный отпусть 
храму; дтьлателге (нее 
вземте преешь, по-
ставляють его на сво-
емъ мтьеттъ верху 
церпве. 

Besprengung mit die-
sem Weihwasser, im 
Namen des Vaters und 
des Sohnes und des 
heiligen Geistes. Amen. 

Und darauf wird ge-
sungen dieses Konta-
Jcion, Ton 4: Der du 
freiwillig auf das Kreuz 
dich erhoben.... (S; 69). 

Darauf vollzieht er 
die gewöhnliche Entlas-
sung des Heiligen des 
Tempels, und die Ar-
heiter nehmen das Kreuz 
und bringen dasselbe 
auf seine Stelle oben 
auf der Kirche. 

Чимъ освящежя хра-
ма отъ apxiepen тво-

римаго. 

Храму совершену 
бывгиу, приходить 
ошь архгерея послан-
ныщ ему же пове-

Ordnung der Weihe eines 
Tempels, die durch den 
Bischof vollzogen wird. 

Ist die Kirche voll-
endet, so schickt der 
Bischof einen oder meh-
rere Tage vor seiner 
Ankunft Jemanden hin, 
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лить, прежде единого 
дне, или большщ и 
предуготовляешь по-
требная т освяице-
нж, кат внутрь ол-
таряу такь и во всемь 
храмть. А наипаче, 
дабы пресшоль быль 
наА-зсьсшолпахь, 5 ый 
сшолпець посреди сь 
ящикомь; ящикъ бы 
быль посреди* подь 
пресшоломь, вышиною 
сь поль-аршина, пре-
сшоль высотою арши-
на и шести верш׳ 
ковь *), а широтою 
по мп>рть олшара; 
дека напрестольная 
по мтьрть престола. 
Жершвеннит такой 
же высоты, ширина 
и длина по мп>рть ол-
шаря. На верху у 
сшолповь пресшоль-
ныхь выняшь ящики 

*) Аршинъ равняется 
приблизительно 8/4 метра 
и заклюнаетъ въ себть 16 
вершковъ. 

55 

der das zurWeihe Not-
wendige vorbereitet, so 
wohl im Innern des 
Altarraumes, a/s auc/t 
in der ganzen Kirche, 
wid vorzüglich, c?ass 
der heilige Hochtisch 
auf vier Säulen ruhe, 
und eine fünfte Säule 
sich in der Mitte mit 
einer Lade befinde; die 
Lade muss in der Milte 
unter dem heiligen Hoch-
tisch von der Höhe 
eines halben Arschin 
sein, der heilige Hoch-
tisch von der Höhe 
eines Arschin und sechs 
Werschkow *) und der 
Breite nach Verhältniss 
des Altares; die Platte 
des heiligen Hochtisches 
im Verhältniss zu die-
senJ; der Tisch der 
Prothesis ebenso hoch 
wie der heilige Hoch-
tisch, breit und lang 
nach Verhältniss des 
Altars. Oben auf den 

·) Ein Arschin beträgt 
ungefähr ^ Meter und ist 
getheilt in 16 Werschkow. 
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на 1Л вершка гдть 
быть воскомастиху*j; 
на ттъхъ же стол -
пахъ, отъ полу усту-
пи вершка съ два, вы-
рпзатъ зарубриной 

*) О составлены воско-
м ас тих а. 

Во утр{и прежде при-
шесты я архгерейскаго, ва-
скомастшсъ составляется 
сыне: воскъ и мастихъ тол׳ 
ченъ, и ладонъ толчвнъ; 
аще нтъсть мастиха вмтьсто 
его бтъ.лый ладонь доолтъсмъ, 
и росной ладонь, толчемъ 
же, и алой толченъ же, 
аще же нтъсть ало я, вмтьсмо 
его стъра {смола) б!ьлая, и по-
лагаю тъ прежде воскъ въгор-
нецъ новый, против׳/ .мтъры 
вещей. И егда растопится 
воскъ, полагаютъ и выше׳ 
писанныя вещи, и мтъша-
юмъ я въ горнцтъ сшручцемъ 
опасно, чтобы отъ воскипгь-
нгя не прелилося во огонь; 
и по маломь китьнш от-
ставляюупъ отъ огня во 
страну. Аще же соизво-
лите я примтыиати и иныя 
благовонныя приличныя ве-
щи, и а'ф невозбранно есть. 

Säulen des heiligen 
tlochtisches sollen Ver-
tiefungen ausgehöhlt 
werden von der Tiefe 
einesViertel׳Werschkow, 
tvohinein Wachsmastix*) 
kommt; auf eben den׳ 

*) XJeber die Zusammen-
setzung des Wachsmastix. 

Des Morgens vor der 
Ankunft des Bischofs wird 
der Wachsmastix folgender-
maassen bereetet: Wachs, 
qestossener Mastix und ge-
gossener Weihrauch (ist 
kein Mastix da, so genügt 
weisser Weihrauch), ebenso 
gestossener Benzoe nnd ge-
stossener Aloe (ist kein Aloe 
da, so nimmt man weisses 
Baumharz), Zuerst wird 
das Wachs in einen neuen 
Topf nach VerhäUniss der 
anderen Sachen hineinge-
geben, und wenn das Wachs 
geschmolzen ist, so werden 
die anderen Sachen hinein-
gethan} und es wird mit 
einem Span vorsichtig ge-
rührt, damit es nicht beim 
Kochen in's Feuer über-
schäume; nach kurzem Auf-
kochen wird es vom Feuer 
auf die Seite gestellt. Wenn 
man noch andere passende, 
wohlriechendeSachen hinein-
gehen will, so ist das zu 
thun nicht verboten. 
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для утвержденгя вер-
ви, а вкругъ престоль-
ной деки, выртьзать 
же на 11а вершка, 
гдть бьшб верви; на 
дскаосъ напрестольной 
и на жертвенной, яо 
угламь, чтобы было 
проверчено, гдть б & т & 
гвоздямь, ?4 едтьлать 
гнтьздышка, г*)ть бу-

дуть гвоздинныя 
шляпки чтобь гвоз-
динныя шляпки была 
вь равенства сь пре׳ 
стольною декою, яга-
иолля % «а столпахь на-
верттътЬуЧтобы гвозди 
шли прямо: кьутвер-
жденгю престола 4 
гвоздяу а т жертвен-
нику сколько надобно: 
4 камня, коими при-
биваются гвозди; ера-
чица (сорочка) на 
одгьянге престола и 
другая —на жертвен· 
никь. На обвязанге 
престола вервь вь 60 
аршинь, « верхнее 

65* 

selben Säulen in Höhe 
von zwei Werschkow vom 
Boden sollen Einschnitte 
geschehen zur Befesti-
gung der Bindschnur, 
und an der Platte des 
heiligen Hochtisches 
rundum soll ein Ein-
schnitt auf einenViertel-
Werschkow geschehen, 
wohinein die Bindschnur 
kommt. An den vier 
Ecken des heiligen Hoch-
tisches und des Pro-
thesis-Tisches soll man 
durchbohren, wo die 
Nägel hineinkommen, 
und man muss oben 
kleine Einsenkungen aus־ 
höhlen, wo die Köpfe 
der Nägel hineinkom-
men, damit diese in 
einer Fläche mit der 
Tischplatte seien. Solche 
Löcher muss man auch 
in die Säulen einbohren, 
damit die Nägel gerade 
hineindringen und die 
Platte am heiligen Hoch-
tische mit vier Nägeln 
befestigt werde; die 
Platte aber am Pro-
thesistische mit so vielen 

s 
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одгьянге на престолъ 
и на жертвенникъ: 
пелены, чтобъ по-
крыть престолъ и 
жертвенникъ; воз-
духи} платы, кото-
рыми престолъ оти-
рать ; занавгьсъ къ 
трскимъ вратамъу 
два илитона на пре-
столъ и на жертвен-
никъ; воды розовой и 
вина церковнаго по 
сткляницп>; кропилоу 
коимъ кропить, свя-
тое мгро и стручецъ; 
4 губы, отирать ими 
престолъ; губа во 
антиминсЪу губа во 
святую чашу ; ящи-
чекъ оловянный на свя-
тыя мощи подъ пре-
столъ; арх1׳ерею-свть-
ща, и свтьщи на ра-
здачу прочимъ духов׳ 
нымъ и мгрянамъ, ла-
донь росной и про-
стой, деть свтьщи вы-
носныя болыигя ; хо-
ругви , аще суть; 

als nöthig ist. Es müssen 
vier Steine vorhanden 
sein, mit welchen man 
die Nägel eintreibt, ein 
Leintuch zur Bekleidung 
des heiligen Hochtisches, 
ein zweites für den Pro-
thesistisch. Zur Umbin-
duug des heiligen Hoch-
tisches eine Bindschnur 
von sechszig Arschin, 
und die obere Bekleidung 
für den heiligen und 
für den Tisch der Pro׳ 
thesis; Kirchentücher 
zum Zudecken des hei-
ligen und des Prothesis-
tisches, heilige Decken, 
dann Wischtücher zum 
Abivisehen des heiligen 
Hochtisches, der Vor-
hang zu den heiligen 
Thiiren, das Iiiton für 
den heiligen Hochtischy 
eine Flasche Rosen-
wasser und Weinf ein 
Weihwedel zum Spren-
gen , heiliges Myron 
und ein Pinsel, vier 
Schwämme zur Abwi-
schung desheiligen Hoch-
tisches, ein Schwamm 
in das Antiminsion, ein 
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вкругг церкви, чтобы 
было чисто. 

Таже снимается 
дека со столповъ, и 
поставляется на дес׳ 
нгьй странгь къ стгънгъ, 
и замечается, какъ 
ей быть по прежнему 
на столпахъ престоль-
ныосъ. 

Потомъ предъцар-
екгя врата поста-
вляется столь, и по-
стилается пелена, и 
полагается святое 
Евангелге, и честный 
Крестъ, и поставля-
ются святые сосуды, 

Schwamm, in den hei-
ligen Kelch zu legen, 
eine bleierne Büchse für 
die heiligen Reliquien 
1unter dem heiligen Hoch-
tisch, ewe Kerze für 
den Bischof und Kerzen 
zur Vertheilung an die 
Geistlichen und dasVolk, 
Benzoe und Weihrauch, 
zwei grössere Kerzen 
zum Umhertragen, Fah-
nen, wenn welche da 
sind. Um die Kirche 
muss es rein sein. 

Dann wird die Platte 
von den Säulen wegge-
nommen und zur rechten 
Seite an die Wand ge-
stellt, und man muss 
sich's merken, wie sie 
nach dem Gesagten auf 
die Säulen zu liegen 
kommt. 

Sodann wird ein Tisch 
vor die heiligen Thiiren 
gestellt und mit einem 
Kirchentuch bedeckt und 
darauf das heilige Evan-
gelium und das theuer-
werthe Kreuz gele gt; 
auch werden die heiligen 
Gefässe aufgestellt, der 
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лжица, коте, пелены, 
воздухи, вервь, одтья-
нге на престполъ и на 
жертвенникь, гвозди9 
губы и покрываются 
пеленою, и поставля-
ются по угламь 4 
подсвтытика; а дру-
гой столець поста-
вляется вь олтарть 
къ горнему мтьсту, и 
стелется пелена, и 
поставляется на сто-
лець святое мгроу 
вино церковное, вода 
розовая вь сткляни-
цахь, стручець, кро-
пило, каменге, кото-
рыми гвозди приби-
вать. 

А мощи святыя 
поставляются на ди-
скосп>, покровенызвтьз-
дою и воздухомь, вз 
навечерги освятит я 
на аналогги предь 
образомь Спасителе־ 

Löffel, der Speer, die 
Kirchentücher, die hei-
ligen Decken oder Luft-
tücher{Aeren)y die Bind׳ 
schnür, die Gewänder 
für den heiligen und 
den Prothesistisch, Nä-
gel, Schwemme hinge-
legt. Alles wird mit 
einem Kirchentuche zu-
gedeckt, und an den 
Ecken werden vier 
Leuchter aufgestellt. Ein 
anderes Tischchen wird 
im Altarraume gegen-
über dem oberen Thron 
aufgestellt und mit einem 
Kirchentuche bedeckt, 
und darauf das heilige 
Myron, der Kirchen-
wein und das Rosen-
wasser in Flaschen, der 
Pinsel, der Weihwedel 
und die Steine gelegt, 
mit welchen man die 
Nägel eintreibt. 

Am Vorabende der 
Weihe der Kirche wer-
den die heiligen Reli-
quien auf den Diskos 
gelegt, mit dem Aste-
riskos und einer heili-
gen Decke zugedeckt, 
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вымъ, у царскихъ 
врать въ томъ же 
храме, и поется вне 
олтаря всеногщое бде-
нге обновленгю и хра-
му, пому отъ apxie-
рея повелгьпо будетъ. 
Предъ водоосвященгемъ 
же износятся мо-
щи со благоговенгемъ 
въ близь сущгй храмъ 
после ранней литур-
eiu, и поставляются 
на святтьмъ престоле, 
а святое Евангелге 
поставляется отъ во-
стока надъ мощами, 
и ставится подсвеч-
никъ предъ святыми 
мощами. Буде же 
нетъ въ вблизости 
другаго храма, то 
стоять до времени 
пргятгя своего на томъ 
же месте. 

und auf dem Analogion 
vor dem heiligen Bilde 
des Erlösers neben den 
königlichen Thüren der-
selben Kirche aufge-
stellt, und ausserhalb 
des Altarraumes wird 
die Nachtwache für die 
Tempelweihe und zu den 
Heiligen des Tempels 
gesungen, wie es der 
Bischof anordnet. Vor 
der Wasserweihe wer-
den die Reliquien mit 
Ehrfurcht in eine nahe 
belegene Kirche nach 
der Morgenliturgie hin-
getragen und dort auf 
dem heiligen Tische 
au/gestellt, und das 
heilige Evangelium wird 
gegen Osten gegenüber 
den Reliquien gestellt, 
ein Leuchter aber vor 
die Reliquien. Ist aber 
keine andere Kirche in 
der Nähe, so bleiben 
die Reliquien bis zur 
Zeit ihrer Einlegung 
an der bisherigen Stelle. 
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Начало освящешя. 
Присптьвшу вре-

мени святы я литур-
гги и прибывшу ар-
хгерею въ освящаемый 
храмъ, облачается во 
вся архгерейская обла-
ченгя, и верху архге-
рейскихъ одеждъ воз-
лагается ктому на-
рочитая срачица или 
запонъ. И тако укра-
шена входить во свя-
тый олтарь: предн 
же архгерея вносять 
сослужащги гереи, 
такожде сверхь герей 
скихь одеждь имтъю׳ 
щге возложенныя сра-
чицы, вь царская вра-
та столь уготован-
ный со всякою потре-
бою, яже суть при-
лична ко освященгю, 
и поставляють оде-
сную страну. Арапе-
ре й же, отдавь по-
сохь у царскихь врать 
подьяку, входить во 

Beginn der Weihe. 
Wenn die Zeit der 

heiligen Liturgie heran-
gekommen und der Bi-
schof in der zu weihen-
den Kirche angelangt 
ist} so wird er mit 
allen bischöflichen Ge-
wändern bekleidet, und 
über den Gewändern 
wird noch ein eigens 
dazu verfertigtes Lein-
tuch (crivdcüv) angethan\ 
und so bekleidet geht 
er ein in den heiligen 
Altar. Vor dem Bischof 
tragen die mitdienenden, 
Über ihren priesterlichen 
Gewändern gleichfalls 
mit Leintüchern ange-
tlianen Priester den be-
reiteten Tisch mit allem 
zu der Weihe Erfor-
liehen durch die könig-
lichen Tühren in den 
Altar und stellen ihn 
zur rechten Seite hin; 
der Bischof aber über-
giebt den Bischofsstab 
an den heiligen Thüren 
dem Hypodiakon, geht 
in den Altar hinein 
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олтарь, и помоляся 
остъняемъ сослужа-
г^юяя «а о£/ь страны*). 

Въ то время дга־ 
яоиг подносить архге׳ 
рею святую воду, 
архгерей же принявъ 
пропило, пропить свя-
тою водою столпы. 
Потомь приносить 
плючарь воспомастихъ 
кипящь, архгерей кро-
пить святою водою 

воспомастихь, 
пргемлеть горнщь сь 
воскомастихомь и воз -
ливаеть самь на 
столпцы крестообраз-
но противъ мтьры, об-
геодл кругомь, и ояг-
даетъ горнець, потомь 
паки кропить святою 

und, nachdem er ge-
betet haty segnet er die 
Mitdienenden zu leiden 
Seiten*) 

Zu dieser Zeit bringt 
der Diakon das Weih-
wasser dem Bischofe\ 
der Bischof aber, den 
Weihwedel ergreifend, 
besprengt die Saiden 
mit Weihwasser. Dann 
bringt der Sakellar oder 
BescUiesser (Kljut-
schar) den kochenden 
Wachsmastix herbei, 
der Bischof besprengt 
den Wachsmastix mit 
dem Weihwasser, nimmt 
den Topf mit dem 
Wachsmastix und giesst 
selbst auf die Säulen 
in Kreuzesform so viel, 
bis es genug ist, indem 
er umhergeht, und giebt 
dann den Topf ab; 

·) Зри царская врата 
затворами, и м!рскимъ лю-
дямъ изъ олтаря изыти, 
дабы омъ уттъсненхя не 
могло какоааго либо свя-
щеннодтъйствгю воспослтьдо· 
вами препятствия. 

*) Jetzt sollen die heili-
gen Thüren geschlossen wer-
den und das Volk aus dem 
Altar hinausgehen, damit 
die heilige Handlung durch 
den Andrang des Volkes 
nicht irgendwie behindert 
werde. 
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водою на столпцы, 
чтобы скоро устылъ 
воскомастихъ, а гереи 
подуваютъ на столи-
цы.у идтьже воском а׳ 
стиосъ, дондеже у сты-
нешь. 

По исполненш 
онаго протодгаконъ 
елаголетъ: Господу 
помолимся! 

1ереи: Господи по-
милуй ! 

Архгерей жечтетъ 
молитву во услыша-
нге встьмь: 

Господи Боже Спа-
сителю нашъ, вся 
творяй и строяй о 
спасенш рода чело-
в־£ческаго, пршми мо-
литву насъ недостой-
ныхъ рабъ Твоихъ, 
и удовли насъ въ на-
стоящей часъ, во еже 

darauf besprengt er 
abermals die Säulen 
mit Weihwasser, damit 
der Wachsmastix bald 
kühl werde; die Priester 
aber blasen auf den 
Wachsmastix auf den 
Säulen, bis er kalt ge-
worden ist. 

Nachdem dieses ge-
schehen , spricht der 
Protodiakon: Lasset 
uns beten zu dem 
Herrn j 

Die Priester: Herr, 
erbarme dich! 

TJnd der Bischof liest 
laut, dass Alle es ver-
nehmen, dieses Gebet: 

Herr, Gott, unser Er-
löser, der du Alles 
schaffest und machst 
zum Heile des Menschen-
geschlechtes, nimm an 
das Gebet von uns, 
deinen unwürdigen 

Knechten, und mache 
uns tüchtig, in der 
gegenwärtigen Stunde 
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неосужденно освяще-
ше совершити храма 
сего, ко Твоему сла-
вословгю созданнаго, 
во имя святаго N. N. 
{или святыя N. 
и воздвижешевънемъ 
сотворити трапезы. 

Возглавь: Яко подо-
баетъ Теб4 всякая 
слава, честь и покло-
неше, Отцу, и Сыну, 
и Святому Духу, 
нынЪ и присно, и во 
в£ки в־Ьковъ. 

1ереи: Аминь. 

Потомь принос ятъ 
гереи трапезную деку 
и кропится дека 
оть архгерея сь обо-
ихъ страт, и пола-
гается на столпцахь 
престолъныхъ. Въ то 
время поется псаломъ 
(144): 

Вознесу Тя, Боже 
мой, Царю мой,· и 

untadelhaft die Weihe 
dieses Tempels, welchen 
wir zu deiner Lobprei-
sung auf den Namen 
des (der) heiligen N. N. 
gebaut haben, zu ver-
richten, und den Opfer-
altar in ihm aufzustel-
len. 

Ausrufung: Denn dir 
gebühret alle Herr-
lichkeit, Ehre und An-
betung, dem Vater und 
dem Sohne und dem 
heiligen Geiste; jetzt 
und immerdar und in 
die Ewigkeiten der 
Ewigkeiten. 

Die Priester: Amen. 

Darauf bringen die 
Priester die Platte für 
den heiligen Hochtisch 
herbei; diese wird durch 
den Bischof auf beiden 
Flächen besprengt, und 
dann legt man sie auf 
die Säulen des heiligen 
Hochtisches. Während 
dessensingtmanPs.lH: 

Ich will dich erhe-
ben, mein Gott, mein 
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благословлю имя Твое 
въ в־Ькъ и в4къ вЪка. 
На всякъ день благо-
словлю Тя и просла-
влю имя Твое въ в£къ 
и в־Ькъ в־Ька. Велш 
Господь и хваленъ 
зЪло (достохваленъ) н 
велич1ю его н£сть кон-
ца.Родъ и родъ восхва-
лять д״Ьла Твоя, и силу 
Твою возв4стятъ. Ве-
ликолепие славы свя-
тыни Твоея возглаго-
лют-ь и чудеса Твоя 
пов־Ьдятъ и силу (мо-
гущество) страш-
ныхъ (д׳Ьлъ) Твоихъ 
рекутъ и величге 
Твое пов4дятъ. Па-
мять множества бла-
гости Твоея отрыг-
нутъ и правдою (о 
правд$) Твоею воз-
радуются. Щедръ и 
милостивъ Господь, 
долготерпЬливъ имно-
гомилостивъ. Благъ 
Господь всяческимъ 
и щедроты Его на 

Ednig, und preisen dei-
nen Namen in Ewig-
keit, und in die Ewig-
keit der Ewigkeit. An 
jeglichem Tage will 
ich dich preisen, und 
loben deinen Namen in 
Ewigkeit, und in die 
Ewigkeit der Ewigkeit. 
Gross ist der Herr und 
hochgelobt, und seiner 
Grösse ist kein Ende. 
Ein Geschlecht nach 
dem anderen wird rüh-
men deine Werke, und 
deine Macht verkünden 
sie. Die Grösse des 
Ruhmes deiner Heilig-
keit erzählen sie, und 
deine Wunderthaten 
berichten sie. Und die 
Macht deiner furcht-
baren Thaten werden 
sie melden, und von 
deiner Grösse sagen. 
Das Gedächtnis8 der 
Fülle deiner Güte strö-
men sie aus, und ob 
deiner Gerechtigkeit 
jubeln sie. Gnädig 
und barmherzig ist der 
Herr, langmüthig und 
von grosser Erbarmung. 
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всехъ д־Ьл־Ьхъ Его. 
Да исповЪдятся Те-
бе, Господи, вся дЬла 
Твоя и преподобии! 
Твои да благословягь 
Тя. Славу царств1я 
Твоего рекутъ и си-
лу Твою возглаго-
лаютъ: сказати сыно-
вомъ челов׳Ьческимъ 
силу Твою и славу 
великолепия царствгя 
Твоего. Царство Твое, 
царство всехъ родовъ, 
и владычество Твое 
во всякомъ роде и 
роде. (Веренъ Гос-
подь во всехъ ело-
весехъ Своихъ и пре-
подобенъ во всехъ 
делехъ Своихъ). 
УтверждаетъГосподь 
вся ниспадающая и 
возставляетъ вся низ-
вёржениыя. Очи 

всехъ на Тя упова-
ютъ и Ты даеши имъ 
пищу во благовреме-
ши, отверзаеши Ты 
руку Твою и испол-

Gütig ist der Herr 
gegen Alle, und seine 
Erbarmungen sind über 
alle seine Werke. Es 
werden dich preisen, 
Herr, alle deine Werke, 
und deine Heiligen dich 
rühmen. Die Herrlich-
keit deines Reiches 
sprechen sie aus, und 
von deinerStärke reden 
sie, kund zu thun den 
Söhnen der Menschen 
deine Stärke, und die 
Herrlichkeit der Maje-
stät deines Reiches. 
Dein Reich ist ein 
Reich aller Ewigkei-
ten, und deine Herr-
schaft währt durch alle 
Geschlechter. (Treu ist 
der Herr in allen seinen 
Worten, und heilig in 
allen seinen Werken). 
Es stützet der Herr 
alle Sinkenden, und 
richtet auf alle Gebeug-
ten. Die Augen Aller 
hoffen auf dich, Herr! 
und du giebst ihnen 
Speise zur rechten Zeit. 
Du giebst ihnen ihre 
Speise zu seiner Zeit 
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няеши всякое жи-
вотно благоволешя. 
Праведенъ Господь 
во вс4хъ путЬхъ 
Своихъ и преподо-
бенъ во всЪхъ де־ 
л־Ьхъ Своихъ. Близь 
Господь всЬиъпризы-
вающимъ Его, всемъ 
призывающииъ Его 
во истина. Волю бо-
ящихся Его сотво-
рить и молитву ихъ 
услышитъ и спасетъ 
я. Хранитъ Господь 
вся любящая Его, и 
вся гр1шники потре-
бить. Хвалу Гос-
подню возглаголють 
уста моя и да бла-
гословить всяка плоть 
имя святое Его въ 
в׳Ькъ и в׳Ькъ в^ка! 

По скопчанги же 
псалма глаголешь ар-
хгерей: Благословенъ 
Богъ нашъ. . . 

und erfüllst alles Le-
bende nach seinem Ver-
langen. Gerecht ist der 
Herr in allen seinen 
Wegen, und heilig in 
allen seinen Werken. 
Nahe ist der Herr Allen, 
die ihn anrufen, Allen, 
die ihn anrufen in der 
Wahrheit. Den Willen 
derer, die ihn fürchten, 
thut er, und ihr Flehen 
hört er, und rettet sie. 
Es behütet der Herr 
Alle, die ihn lieben, 
und alle Frevler ver-
tilgt er. Des Herrn 
Lob soll sprechen mein 
Mund, und es preise 
alles Fleisch seinen 
heiligen Namen in 
Ewigkeit, und in die 
Ewigkeit der Ewig-
keit! 

Nach Beendigung des 
Psalmes spricht der Bi-
schof: Gelobt sei unser 
G o t t . . . . 

Nachdem der Wachs- Стекшу же воска-
mastix abgeflossen uud мастиху; и очищав-
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мымь мтьстомь, на 
нихъ же стене, паки 
глаголютъ пс. (22): 

Господь пасетъ мя, 
и ничто мя лишить 
. . . (стр. 685). 

Таже архгерей: 
Благословенъ Богъ 
нашъ . . . . 

1ереи: Аминь. 

Таже приносить 
ключарь 4 гвоздя, и 
полагаеть на трапезть: 
Архгерей же кропить 
святою водою, и ела -
гаетъ ихъ въ столпы. 
Паки приносить клю-
чарь 4 камня. Взявь 
же архгерей единь 
камень, г^ прочги свя-

щеннослужители , 
утверждаютъ тра-
пезу. По внегда же 
утвердитися тра · 
пезть, коверь абге предъ 
святыми дверми по-
стилаетел, и возлавге 

die Stellen gereinigt 
sind, au/* welche er ab-
geflossen , singt man 
Ps. 22: 

Der Herr ist mein 
Hirt, mir wird nichts 
mangeln . . . . (S. 685). 

Sodann der Bischof: 
Gelobt sei unser G ott... 

Die Priester: Amen, 
Nun bringt der Sa-

hellar die vier Nägel 
herbei, und legt sie auf 
den heiligen Tisch; der 
Bischof besprengt sie 
mit Weihwasser, und 
setzt sie in die Säulen 
ein. Ebenso bringt der 
SaheÜar die vier Steine 
herbei, der Bischof 
nimmt einen derselben, 
und die andern die 
Priester, und sie be-
festigen nun die Tisch-
platte. Nachdem dann 
die Tischplatte befestigt 
ist, so wird ein Teppich 
vor den heiligen Thiiren 
ausgebreitet und ein 
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полагается *) и из-
гиедъ архгерей изъ 
олтаря,протодшкону 
возгласившу: 

Паки и паки, пре-
клонше колена Го-
споду помолимся! 

1ереемь же внутрь 
олтаря поющимъ: Го-
споди помилуй (три-
жды), преклоняешь 
колгъна, и чтеть мо-
литву сгю велегласно: 

Боже безначаль-
ный и црисносущны! г, 
иже отъ несущихъ 
въ бьте вся приве-
дый, иже во свЪтЬ 
живый неприступ -
н£мъ, и престолъ 
им׳Ьяй небо, землю 
же поднож!е; иже 

*) Царская врата отверз-
ши. 

Kissen darauf gelegt *), 
und nachdem der Bi-
schof aus dem Altare 
herausgetreten ist, ruft 
der Protodiakon mit 
louter Stimme: 

Wieder und wieder 
lasset uns, die Knie 
beugend, beten zu dem 
Herrn! 

Während die Priester 
im Innern des Altar-
raumes dreimal das: 
Herr, erbarme dich! 
singen, kniet der Bi-
schof nieder, und liest 
laut das folgende Gehet: 

Anfangloser und ewi-
ger Gott, der du Alles 
aus dem Nichtsein zum 
Dasein gebracht hast 
und in unnahbarem 
Lichte wohnest und den 
Himmel zum Throne, 
die Erde aber zum 
Fussschemel hast, der 
du dem Mose den Be-

*) Dann werden die hei-
ligen Thüren geöffnet. 
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Могсеови повелйше 
давый и начерташя, 
Веселеилу *) же духъ 
премудрости вложи-
вый, и удовливъ ихъ 
къ совершению сви-
д$шя скинш, въ ней 
же служенхя оправ-
дашя бяху, истины 
образы и предначер-
ташя; иже Соломону 
широту и простран-
ство сердца дарова-
вый, и т4мъ древшй 
храмъ возставивый; 
святымъ же всехваль-
нымъ апостоломъ, въ 
дусЬ службу, и ски-
Н1И истинныя обно-
вивый благодать и 
тЬми святыя Твоея 
церкви и жертвен-
ники Твоя, Господи 
силъ, во всей земли 
насадивый, во еже 
приноситися ТебЬ 

*) Имя строителя скв-
HiH (Исх . XXXI , 2—3). 

56 

fehl und das Vorbild 
gabst, dem Bezaleel*) 
aber den Geist der 
Weissheit eingabst und 
sie tüchtig machtest 
zur Einrichtung des 
Zeltes, in welchem die 

Gottesdienste der 
Rechtfertigung vor sieb 
gingen, Bilder und Vor-
zeichen der Wahrheit; 
der du dem Salomo 
Weite und Grösse des 
Herzens geschenkt und 
durch ihn den alten 
einstigen Tempel er-
baut; der du auch dei-
nen heiligen und ruhm-
reichen Aposteln er-
neuert hast den Dienst 
im Geiste und die Gnade 
des wahren Zeltes und 
durch sie auf der gan-
zen Erde deine heiligen 
Tempel und Opferstät-
ten, o Herr der Kräfte, 
eingesetzt hast, auf dass 
in denselben priester-
liche unblutige Opfer 

*) Der beim Bau des 
Zeltes beschäftigt war 
(II Mose XXXI, 2—3). 
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священнымъ и без-
кровнымъ жертва»; 
иже и сему храму 
нын% благоволилъ еси 
во имя создатися свя-
таго(«ли святыя) N. N. 
ко славе Твоей и 
единороднаго Твоего 
Сына, и всесвятаго 
Твоего Духа, Самъ 
безсмертне и велико-
дароватый Царю, по-
мяни щедроты Твоя 
н милости Твоя, яко 
отъ века суть; и да 
не возгнушаешися 
насъ, множествомъ 
оскверненныхъ гре״ 
ховъ, ниже да разру-
шиши завета Твоего 
нашея ради нечи-
стоты, но презри и 
ныне прегрешешя 
наша, и укрепи насъ, 
и удовлй благодатхю 
и пришествгемъ живо-
творящагои Святаго 
Твоего Духа, совер-
шити безъ осуждешя 
обновление храма се-

dargebracht werden; 
der du auch geruhet 
hast, dass dieser Tem-
pel jetzt auf den Namen 
des (der) heiligen N. N. 
zu deiner und deines 
einzig gezeugten Sohnes 
und des heiligen Geistes 
Ehre errichtet werde; 
du selbst, unsterblicher 
Herrscher und grosser 
Gabenspender, gedenke 
deiner Erbarmungen 
und Gnaden, die von 
Ewigkeit her sind; ver-
abscheue uns, mit einer 
Menge von Sünden Be-
fleckte, nicht, auch zer-
störe nicht unserer Un-
reinheit wegen deinen 
Bund; sondern habe 
auch jetzt Nachsicht 
mit unsem Vergehun-
gen, und stärke uns, 
und mache uns würdig 
durch die Gnade und 
das Ueberkommen dei-
nes lebendigmachenden 
und heiligen Geistes 
die Erneuerung dieses 
Tempels und die Weihe 
des {oder der) in dem-
selben befindlichen 
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го, и иже въ немъ 
жертвенника (жерт-
венниковъ) согворити 
освищете, да и на 
семъ (на сихъ) бла-
гословимъ Тя псалмы 
и п־Ьсньми и тай-
ными службами (таин-
ствами), и Твое бла-
гоутробхе выну вели· 
чаемъ. Ей, Владыко 
Господи Боже нашъ, 
уповаше вс£хъ кон-
цевъ земли, услыпш 
насъ гр״Ьшнихъ, мо-
лящихся Теб%, и ни-
спослй Пресвятаго 
Твоего и поклоняе-
маго и всесилънаго 
Духа, и освяти храмъ 
сей и жертвенникъ 
(-ки) сей(с1я), исполни 
его (я) св^та присно-
сущнаго, изберй его 
(я) въ жилище Твое, 
сотворй его (я) место 
селешя славы Твоея, 
украсй его (я) Бо-
жественными Твоими 
и премхрными даро-

бв* 

Opferaltares (Opfer-
altäre) tadellos zu voll-
enden; auf dass wir 
auch an ihm (ihnen) 
mit Psalmen und Lie-
dern und mit sacra-
mentalen Diensten dich 
loben und deine Barm-
herzigkeit hochpreisen. 
Ja, Herr und Gebieter, 
unser Gott, du Hoff-
nung aller Enden der 
Erde, erhöre uns Sün-
der, die wir zu dir 
beten, und sende herab 
deinen allheiligen und 
angebeteten und all-
kräftigen Geist und 
weihe diesen Tempel 
und diesen Opferaltar 
(diese Opferaltäre); er-
fülle ihn (sie) mit ewi-
gem Lichte, wähle ihn 
(sie) zu deinerWohnung; 
mache ihn (sie) zum 
Sitze deiner Herrlich-
keit, schmücke ihn (sie) 
mit deinen göttlichen 
und überirdischen Ga-
ben; mache ihn (sie) zum 
Hafen der vom Sturm 
Bedrängten, zur Arznei 
der Leidenden, zur Zu-
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ваньмн; устави его 
(я) пристанище обу-
реваемыхъ, враче־ 
ство страстей, при-
бежище немощ-

ныхъ, б4совъ прого-
нете; во еже быти 
очесамъ Твоимъ от-
верстымъ нань (на 
нихъ) день и нощь, 
и ушесамъ Твоимъ 
внемлющимъ въ мо-
литву, со страхомъ 
Твоимъ и благоговейн-
ствомъ въ него (къ 
нимъ) приходящихъ, 
и призывающихъ все-
честное и покланяе-
мое имя Твое, да 
елика воспросятъ у 
Тебе, и Ты услыши-
ши на небеси горе, 
и сотвориши милость, 
и милостивъ будеши; 
сохранй его даже до 
скончашя века непо-
колебима, и иже въ 
немъ жертвенникъ (и) 
святый (я) святыхъ 
покажи, силою н дбй-

fluchtsstätte der Kran-
ken, zur Vertreibung 
der bösen Geister. 
Deine Augen seien über 
ihm aufgethan Tag und 
Nacht, und deine Ohren 
bereit, zu vernehmen 
das Gebet derer, die 
in Furcht und Inbrunst 
zu demselben hintreten, 
und deinen allverehrten 
undangebeteten Namen 
anrufen; auf dass, um 
was sie bei dir bitten, 
du es auch hörest oben 
im Himmel, und Gnade 
erweisest und dich er-
barmest. Erhalte ihn 
unerschütterlich bis 
zum Ende der Zeiten; 
erweise den in ihm be-
findlichen Opferaltar 
(die . . . . befindlichen 
Opferaltäre) als Aller-
heiligstes durch die 
Kraft und die Wirk-
samkeit deines heiligen 
Geistes; verherrliche 
ihn über die Sübnstätte 
(tkacTrjpiov, slaw.: Rei-
nigungsstätte) des Ge-
setzes, auf dass die auf 
ihm (ihnen) vollzogenen 
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ствомъ Святаго Тво-
его Духа, прослави 
его (я) паче еже по 
закону очистилища; 
яко да еже на немъ 
(нихъ) совершаемая 
священнодейства во 
святый, и пренебес-
ный, н мысленный 
Твой жертвенникъ 
достнзаютъ, и благо-
дать намъ Твоего 
пречистаго прино-
сятъ ос4нешя; дер· 
ааемъ бо не на на-
шнхъ рукъ служеше, 
но на Твою неизре-
ченную благостыню. 

Л по совершены 
молитвы востанетъ 
архгерещ и идетъ во 
олтарь ко святгьй 
трапезть, а прото-
дгаконь внутрь свя-
таго олтаря глаго-
лешь *): 

*) Царская брата за-
творити. 

priesterlichen Hand-
lungen hinaufgelangen 
auf deinen heiligen und 
hochhimmlischen und 
geistlichen Altar, und 
die Gnadengabe deiner 
heiligsten Beschattung 
uns herzubringen. Denn 
wir haben Zuversicht 
nicht zu dem Werke 
unserer unwürdigen 
Häjide, sondern zu dei-
ner unaussprechlichen 
Güte. 

Nach Beendigung des 
Gebetes steht der Bi-
schof auf\ und geht in 
den Altar hinein zum 
heiligen Hochtische*) 
und der Protodiakon 
spricht innen im heiligen 
Altare: 

*) Die heiligen ThÜren 
werden geschlossen. 

/ 
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Заступи, спаси, по״ 
милуй . . . . 

1ереи: Господи по-
милуй! 

О свышнемъ мир^ 
и спасенш душъ на-
шихъ... 

По прогиенги о сея׳ 
ттьйшемъ правитель-
ствующемъ Синодть: 

— О еже освяти-
тися храму сему, и 
иже въ немъ жерт-
веннику (омъ) сему 
(симъ) пришеств1вмъ 
и силою СвятагоДуха, 
Господу помолимся! 

— О Благочести-
вейшемъ, Самодер״ 
жавн4йшемъ . . . . 

Возгласы Яко свягь 
есиБоже нашъ, иже 
на пострадавшихъ по 
Тебе честныхъ му׳ 
ченицехъ почивавши, 
и Тебе славу возсы-

Hilf, errette, erbarme 
dich... 

Die Priester: Herr, 
erbarme dich! 

Um Frieden von 
Oben und um das Heil 
unserer Seelen... 

Nach der Bitte für 
die heiligste dirigirende 
Synode: 

— Auf dass dieser 
Tempel und dieser 
Opferaltar (diese Opfer-
altäre) geweiht seien 
durch dasUeberkommen 
und die Kraft des hei-
ligen Geistes, lasset 
uns beten zu dem Herrn! 

— Für unsern got-
tesfftrchtigsten, selbst-
herrschenden . . . 

Ausrufung: Denn hei-
lig bist dn, unser Gott, 
und ruhest auf den 
ehrwürdigen Märtyrern, 
die um deinetwillen ge-
litten haben, und dir 
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лаемъ Отцу, и Сыну 
и Святому Духу, 
нын% и присно и во 
веки вековъ. 

1ереи: Аминь. 

Тоже приносится 
возливалъникь съ те-
плою водою, и вино 
красное, и розовая 
вода. 

Протодгаконъ: Го-
споду помолимся! 

Архгерей, прикло-
нивъ главу, глаголешь 
молитву сгю надь во-
дами и виномь тайно: 

Господи Боже 
нашъ, освятивый 
струи 1орданск1Я спа-
сительнымъ Твоимъ 
явленхемъ, Самъ и 
ныне ниспосди бла-

senden wir die Lob-
preisung empor, dem 
Vater und dem Sohne 
und dem heiligen Geiste, 
jetzt und immerdar, und 
in die Ewigkeiten der 
Ewigkeiten. 

Die Priester: Amen. 

Nun bringt man die 
Kanne mit warmem 
Wasser, den rothenWein 
und das Bosenwasser 
herbei. 

Der ProtodiaJcon: 
Lasset uns beten zu 
dem Herrn! 

Mit vorgeneigtem 
Haupte spricht der Bi-
schof leise folgendes 
Gebet über die Wasser 
und den Wein: 

Herr, unser Gott, der 
du die Finthen des 
Jordans durch deine 
heilbringende Erschei-
nung geweiht hast, 
sende du selbst auch 
jetzt die Gnadengabe 
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годать Святаго Твоего 
Духа, и благослови 
ВОДЫ С1Я и вино ко 
освящешю и совер-
шешю жертвенника 
(овъ) Твоего (ихъ) 
сего (сихъ), яко бла-
гословенъ еси во вЬ-
ки в*жовъ, Аминь. 

И по молитвть воз-
ливаешь на трапезу 
трижды оть теплыя 
воды, глаголя: 

Во имя Отца, и 
Сына, и Святаго Ду-
ха, Аминь. 

А вино красное съ 
розовою водою смть. 
шивается во единомь 
сосудть. Тоже клю-
чарь приносить 4 
плата. Архгерей ж>в 
принявъ единъ плать, 
прочгя благословляетъ 
пргяти сослужащимь, 
и отирають ими 

deines heiligen Geistes, 
und segne diese Wasser 
nud den Wein zur Hei-
ligung und Vollendung 
dieses deines Opfer-
altares (dieser deiner 
Opferaltäre). Denn du 
bist hochgelobt in die 
Ewigkeiten der Ewig-
keiten. Amen. 

Nach dem Gebete 
giesst der Bischof das 
warme Wasser dreimal 
auf den heiligen Tisch 
und spricht: 

Im Namen des Va-
ters und des Sohnes 
und des heiligen Geistes, 
Amen. 

Und der rothe Wein 
wird mit dem Bosen-
wasser in einem Gefässe 
vermischt. Dann bringt 
der Beschliesser (Sa-
kellar) vier Wisch-
tücher; der Bischof 
nimmt eins derselben 
und segnet die Priester, 
die andern zu nehmen, 
und so wischen sie mit 
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трапезу. Внееда же 
сгя совершаются, гла-
голется пс. 83: 

Коль возлюбленна 
селешя Твоя, Го-
споди силъ! 
(Стр. 830.) 

И по совергиепномъ 
омовенги трапезномг 
и отиранги, глаго-
летъ архгерей: 

Слава Богу наше-
му во в4ки в־Ьковъ! 

1ереи: Аминь. 

Иргемлеть архге-
рей у ключаря вино 
красное, съ водою ро-
зовою смешенное, и 
возливаетъ на тра-
пезу трижды, кресто-
видно, довольно, и на-
паяють трапезу, ра-
стирают\е руками. 
И кропить архгерей 
ттьмь же смтьшенгемь 

denselben den heiligen 
Tisch ab. Während dies 
gethan wird, singt man 
Ps. 83: 

Wie lieblich sind 
deine Wohnungen, Herr 
Sabaoth!... (S. 830) 

Nach der Waschung 
und Abwischung der 
Tischplatte spricht der 
Bischof: 

Ehre sei unserm Gott 
in die Ewigkeiten der 
Ewigkeiten! 

Die Priester: Amen. 

Nun nimmt der Bi-
schof vom Beschliesser 
den rothen Wein, wel-
cher mit Rosenwasser 
vermischt ist, und giesst 
von demselben über 
die Tischplatte drei-
mal in Kreuzform, 
soviel als genügend er-
scheint, und man tränkt 
die Tischplatte damit, 
indem man den Wein 
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освлщаемыл анти-
минсы прочгя. Егда 
же сге дтьетсл, ела-
голетъ на всяломь 
проплети: 

ОкрОПИШИ МЯ VC-
сопомъ и очищуся, 
омывши мя и паче 
сн4га уб־Ьлюся! 

А по окропленги 
престола и антимин-
совъ, присовокупля-
ютъ и последующее 
(пс. 50): Слуху мо-
ему даси радость и 
веселхе... до конца\ 

Потомъ ключарь 
приносить губы. Ар-
хгерей пргемлеть едн-
ну губу, а прочгя 
другги сослужащт, 
и отирають губами 

und das Wasser mit 
den Händen in sie ein· 
streicht Mit derselben 
Mischung besprengt der 
Bischof die übrigen eu 
weihenden Antiminsien; 
während er aber dies 
vollbringt, spricht er bei 
jeder Besprengung: 

Besprenge mich, Herr, 
mit Ysop, und ich werde 
rein werden; wasche 
mich, und ich werde 
weisser werden, als 
der Schnee! 

Nach der Bespren-
gung des heiligen Tisches 
und der Antiminsien, 
spricht man die folgen-
den Stichen desselben 
Psalmes (50): Lass 
mich hören Freude und 
Wonne . . . bis zu Ende. 

Daraufbringt derBe-
schliesserdieSchwämme; 
der Bischof nimmt einen 
Schwamm, die Mitdie-
nenden die übrigen, und 
sie wischen mit den 
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трапезу. Потомъ по-
лагается антиминсь 
(антиминсы) на тра-
пезу горть. Тоже гла-
голешь архгерей: 

Благословенъ Богь 
нашъ всегда нын£ и 
присно и во в£ки в־Ь-
ковъ! 

1ереи: Аминь. 

Потомъ приносить 
ключарь святое мгро. 
Архгерей, принявь 
сшручець, помазуетъ 
на трапезть кресто-
образно. ПротоЫа-
кону глаголющ кь 
престолу и ко всякому 
антиминсу: Вонмемъ! 
Архгерей творить на 
трапезть три кресты: 
единь среди и два по 
обою страну мало 
пониже, глаголя: Ал-
лилугя! (по трижды). 
Помазуеть же и на 

Schwämmen die Tisch-
platte ab. Sodann 
wird das Antiminsion 
(die Antiminsien) oben 
auf die Tischplatte ge-
legt. Der Bischof aber 
spricht: 

Gelobt sei unser Gott 
allezeit,jetzt undimmer-
dar, und in die Ewig-
keiten der Ewigkeiten. 

Die Priester: Amen. 

Dann bringt der 
Beschliesser das hei-
lige Myron herbei. 
Der Bischof nimmt den 
Pinsel und salbt auf 
die Tischplatte inKreuz׳ 
form. Der Protodiakon 
spricht dabei sowohl 
bei der Tischplatte, 
als bei jedem Anti-
minsion: Lasset uns 
aufmerken! Der Bischof 
macht auf die Tisch-
platte drei Kreuzzeichen, 
das eine in die Mitte, 
die beiden anderen zu 
beiden Seiten etwas 
abwärts und spricht: 
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столптъхъ престоль-
ныхъ съ дву страт, 
и па средть, и на ре-
бртьосъ. Посемъ гереи 
пргемлютъ антиминсъ 
(ы) и полагают* и 
(я) напрестолть, едынъ 
по единому, ниже 
крестовъ, идтьже па-
знаменаны святымъ 
мгромь, для того, 
чтобы тть кресты не 
сотрены были. Ар-
хгерей же творить 
три кресты на вся-
комь антиминсть мг-
ромьу якоже и на 
престолть. Егда же 
сге совершится,, гла-
голется пс. (132): 

Се что добро, или 
что красно, но еже 
жнти братш вкупе. 
Ядо мгро на главе, 
сходящее на браду, 

Alleluja (je dreimal). So 
salbt er auch die Säulen 
des heiligen Tisches 
nach beiden Seiten, in 
der Mitte und an den 
Kanten,. Hieraufnehmen 
die Priester das Anti-
minsion (die Anti-
minsien), legen dasselbe 
(dieselben) auf den 
heiligen Tisch einzeln 
unterhalb der Kreuzes-
zeichen, welche mit dem 
heiligen Myron gemacht 
sind, und so, dass die 
Kreuzeszeichen nicht 
verwischt werden. Der 
Bischof macht drei 
Kreuzeszeichen auf je-
des der Antiminsien mit 
dem heiligen Myron, 
so ivie er sie auf den 
heiligen Tisch gemacht 
hat. Während dessen 
singt man den Psalm 
(132): 

Siehe, wie schön und 
lieblich ist's, wenn Brü-
der bei einander wohnen 
in Eintracht; wie kost-
bares Salböl anf dem 
Haupte, das herabfliesst 

״ V 
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браду Аароню, схо-
дящее на ометы 
одежды его, яко ро-
са Аермонская, схо-
дящая на горы Сгон-
ная, яко тамо за-
повода Господи бла-
гословеше и животъ 
до века! 

Таже архгерей ела-
голешъ: Слава Тебе 
Святая Троице, Боже 
нашъ, во в^ки ве־ 
ковъ! 

1ереи: Аминь. 

В. отлагаемся ан־ 
тиминсъ (и) на блюдо. 
Посемъ гереи прино-
сятъ срачицу; архге-
рей кропить святою 
водою внутрь и вить, 
и надпхвають на тра-
пезу. Иотомь прино-
сится вервь, Архг-

auf den Bart, ja auf 
den Bart Aarons, das 
herabfliesst anf den 
Saum seines Kleides. 
Wie der Thau des 
Hermon, der herabfällt 
auf die Berge von Sion. 
Deun dorhin sendet der 
Herr seinen Segen, Le-
ben in Ewigkeit! 

Darauf spricht der 
Bischof: Ehre sei dir, 
heilige Dreifaltigkeit, 
unser Gott, in die 
Ewigkeiten der Ewig-
keiten 1 

Die Priester: Amen. 

Nun werden die Anti׳ 
minsien (das Anti-
minsion) auf eine Schüs-
sel weggelegt, und dann 
bringen die Priester das 
Leintuch (die Kata-
sarha); der Bischof be-
sprengt es von innen 
und von aussen, und 
nun wird der Tisch da-
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ерей кропить вервь, 
и обязуютг престола, 
обязуется же сице*): 

*) Отъ провыл страны, 
у первого столпа аряяереы 
держишь конецъ верви, и 
идутъ по верви кругомъ до 
 ;го столпа къ Востоку׳2
отъ 2-го же столпа сно-
сится на кизъ къ В-му 
столпу, и идетъ понизу до 
-го столпа, и паки возно׳4
сится къ первому столпу 
сопреди и свлзуетсл съ кон-
цемъ идгьже архиерей дер· 
житъ; и паки сносится 
внизъ ко 2-му столпу и 
идетъ потомъ до 3׳го, по-
том возносится вверхъ къ 
4·му столпу; отъ 4׳го же 
столпа сносится впит кг 
первому, и тако будетъ 
крестъ сопреди. Отъ 1-го 
же столпа по низу идетъ 
кругомъ до 2-го, отъ 2-го 
же столпа возноситъ вверять 
къ 3-му, и тако будетъ 
крестъ къ Востоку. Отъ 
 го же столпа сноситъ на׳3
низъ къ 4-му, и тако бу-
детъ крестъ на спвернтьй 
странтъ; отъ 4·го же стол-
па идетъ понизу кругомъ 

mit bekleidet Dartuf 
bringt man eine Bind-
schnur; der Bischof be-
sprengt dieselbe} und 
man umbindet damit 
den Tisch. Es wird 
aber folgendermaassen 
gebunden*) 

*) Rechte an der ersten 
Säule häU der Bischof das 
Ende der Bindschnur und 
man führt diese zur zweiten 
Säule gegen Osten, von die-
ser geht die Schnur schräg 
hinunter zur dritten Säule 
und läuft unten gerade zur 
eierten Säule; von dieser 
aber schräg aufwärts zur 
ersten Säule, wo sie mit 
dem vom Bischof gehaltenen 
Ende verbunden wird. Nun 
wird sie schräg nach unten 
zur zweiten Säule geführt 
und geht von da unten 
gerade zur dritten Säule; 
von der dritten Säule läuft 
sie schräg nach oben zur 
vierten Säule, und von da 
schräg nach unten zur 
ersten Säule. Auf diese 
Weise wird durch sie ein 
Kreut vorn gebildet. Nun 
wird sie unten fortgeführt 
gerade zur zweiten Säule, 
von wo aus sie schräg zur 
driUen Säule hinaufsteigt, 
so dass auf diese Weise ein 
Kreuz durch sie auf der 
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Егда же сгя совер-
шаются, т. е. одть-
ваешся трапеза ера-
чицею, и ополсуется 
вервгю, глаголется 
единожды, дважды и 
трижды псаломъ 
(131): Помяни, Го-
споди, Давида и всю 
кротость его 
(стр. 848). 

По совершены же 
глаголетъ архгерей: 

Слава Богу наше-
му во в4ки в׳Ьковъ! 

до 1-го столпа. Отъ перваго 
же столпа снизу идетъ 
еверхъ ко 2-му столпу и 
тако будетъ крестъ на юж-
ной странтъ. И обходить 
кругомъ, чтобъ было три 
вереи поверху, 2׳ой же ко-
нецъ верви евлзуетел съ 
первымъ концемъ у перваго 
столпа. 

Während aber dieses 
geschieht״ d. h. während 
der heilige Hochtisch 
mit der Katasarka be-
kleidet und mit der 
Bindschnur umbunden 
wird, wird einmal, zwei-
mal oder dreimal ge-
sungen Ps. 131: Ge-
denke, o Herr, des Da« 
vid und all' seiner 
Mühsal... (S. 848). 

Nach Vollendung die-
ses spricht der Bischof: 

Ehre sei unserm Gott 
in die Ewigkeiten der 
Ewigkeiten! 

Seite gegen Osten entsteht. 
Von der dritten Säule läuft 
sie schräg nach unten zur 
vierten Säule, wodurch ein 
Kreuz auf der Nordseite 
gebildet wird, und von da 
aus geht sie unten gerade 
aus zur ersten Säule, von 
hier aber steigt sie schräg 
nach oben hin zur zweiten 
Säule, wodurch das Kreuz 
von der Südseite geformt 
wird. So geht sie nun oben 
um und um, so dass sie 
oben dreimal umläuft, und 
wird mit ihrem Ende an 
das erste Ende der ersten 
Säule gebunden. 
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1ереи: Аминь. 

Потомъ приносятъ 
гереи индитгю, сге 
есть верхнее одтьямге. 
Архгерей кропишь 
святою водою внутрь 
и внтьу и одтьвають 
ею святый престолъ, 
и полаеають илитоньу 
а па илитонть антпи« 
мипсь (ы) и святое 
Евангелге на престолть 
и честный Кресть, 
и покрываются пеле-
ною: вся же сгя кро-
пится святою водою. 

Симь же совер-
шающимся у глаго-
лется пс. (92): 

Господь воцарися, 
въ лепоту облечеся, 
облечеся Господь въ 
силу, и препоясася, 

Die Priester: Amen. 

Hierauf bringen die 
Priester das Endytion, 
das ist die obere Be-
kleidung des Hochtisches 
herbei. Der Bischof be-
sprengt es innen und 
aussen mit Weihwasser, 
und es wird der heilige 
Hochtisch damit beklei-
det, und dann wird das 
Iiiton und ' über das-
selbe das Antiminsion 
(die Antiminsien) und 
das heilige Evangelium 
auf den heiligen Hoch-
tisch gelegt, ebenso auch 
das theuerwerthe Kreuz, 
und Alles tvird mit 
einem Kirchentuche zu-
gedeckt. AUes dies wird 
mit Weihwasser be-
sprengt. 

Ist dies aber Alles 
gemacht, so singt man 
Ps. 92 : 

Der Herr ist König; 
mit Herrlichkeit um-
kleidet, umkleidet hat 
sich derHerrmitMacht, 
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ибо утверди вселен-
ную, яже не подви-
жится. Готовъ пре-
столъ Твой оттоле: 
отъ века Ты еси. 
Воэдвигоша реки, Го-
споди ! воэдвигоша 
реки гласы своя. 
Вовьмутъ реки со-
трешя своя, отъ гла-
совъ водь многихъ. 
Дивны высоты мор-
сюя, дивенъ въ вы-
сокихъ Господь. Сви-
ден1я Твоя увери-
шася зело. Дому 
Твоему подобаетъ 
святыня, Господи, въ 
долготу дшй! 

По псалмть глаго-
лешь архгерей: Бла-
гословенъ Богъ нашъ 
всегда, ныне и при-
но н во веки вековъ. 

1ереи: Аминь. 

Тоже повелишь ар-
хгерей начальствую-

67 

und umgürtet; denn er 
hat fest gemacht die 
Welt, und sie wird 
nicht wanken. Von da 
an stehet fest dein 
Thron, von Ewigkeit 
bist du. Herr, die 
Ströme erheben, die 
Ströme erheben ihre 
Stimmen; es erheben 
die Ströme ihr Getöse 
yon dem Bauschen 
vieler Gewässer. Wun-
derbar sind die Meeres-
höhen, wunderbar ist 
der Herr in der Höhe. 
Deine Zeugnisse sind 
sehr bewährt. Deinem 
Hause, o Herr, gebührt 
Heiligkeit auf die Dauer 
der Tage. 

Nach dem Psalm 
spricht der Bischof: 
Gelobt sei unser Gott 
allezeit, jetzt und im-
merdar und in die Ewig-
keiten der Ewigkeiten. 

Die Priester: Amen. 

Jetzt trägt der Bi-
schof dem Vorsteher 
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щему изъ сослужа-
щихъ украгиати пред-
ложены (жертвен-
пикь) со окропленгемь 
святыя воды (и поста-
вляются сосуды, и 
покровы и пеленою 
покрываются), ни-
чтоже глаголЯуШоммо 
водою святою кропя. 

По семг снимается 
со архгерея запонъг 
а протодгаконъ при-
носитг архгерею ка-
дило *). 

Архгерей же ка-
дить кругомъ пре-
столь и жертвенникъ 
и весь олтарЬу а про-
тодгаконъ предходить 
со свпщею, и глаго-
лется пс. (25): 

Суди ми, Господи, 
яко аз ъ незлобою 

der Mitdienenden auf\ 
den Tisch der Prothesis 
durch Besprengung mit 
Weihwasser bereit zu 
machen, und es tverden 
die Gefässe aufgestellt 
und mit den heiligen 
Decken und mit einem 
Kirchentuche bedeckt, 
wobei Nichts gesprochen, 
sondern nur Alles mit 
Weihwasser besprengt 
wird. 

Hierauf wird der 
Sindon dem Bischof ab-
genommen und der Pro-
todiakon bringt ihm 
das Rauchfass *) 

Der Bischof räuchert 
um den heiligen Hoch-
tisch herum, und in dem 
ganzen Altar; der Pro-
todiakon geht ihm mit 
einer Kerze voran, und 
man singt den Ps. 25: 

Richte mich, Herr, 
denn ich wandele in 

·) Die heiligen Thüren *) Царем я врата отверз-
werden geöffnet. ми. 

\ 
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моеюходихъ, и на Го-
спода уповая не изне-
могу. Искусй мя Го-
споди и испытай мя, 
разжзи утробы моя 
и сердце мое. Яко 
милость Твоя предъ 
очима моима есть, и 
благоугодихъ во исти-
не Твоей Не с£дохъ 
съ сонмомъ суетнымъ, 
и со законопреступ-
ными не вниду. Воз-
ненавидЪхъ церковь 
лукавнующихъ, и съ 
нечестивыми не сяду. 
Умыю въ неповин-
ныхъ руц4 мои, и 
обыду жертвенникъ 
Твой, Господи, еже 
услышати ми гласъ 
хвалы Твоея и по-
в׳Ьдати вся чудеса 
Твоя. Господи, воз-
любихъ благолЬие 
дому Твоего и м׳Ьсто 
селешя славы Твоея. 
Да не погубйши съ 
нечестивыми душу 
мою и съ мужи кро_ 

67* 

Unschuld. Ich hoffe 
auf den Herrn, darum 
werde ich nicht fallen. 
Prüfe mich, Herr, und 
erforsche mich, läutere 
meine Nieren und mein 
Herz. Denn deine Güte 
ist vor meinen Augen, 
und ich wandele in 
deiner Wahrheit. Nicht 
sitze ich mit des Tru-
ges Männern, mit Hin-
terlistigen verkehre ich 
nicht. Der Bösen Ver-
sammlung hasse ich, 
mit Frevlern sitze ich 
nicht zusammen. Ich 
will waschen unter den 
Unschuldigen meine 
Hände, und umkreisen 
deinen Altar, o Herr, 
um zu hören die Stimme 
deines Lobes und zu 
verkünden alle deine 
Wunderthaten. Herr, 
ich habe lieb die Zierde 
deines Hauses, und den 
Ort der Wohnung dei-
ner Herrlichkeit. Lass 
nicht zu Grunde gehen 
mit den Gottlosen 
meine Seele, noch mein 
Leben mit den Männern 
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вей животъ мой; итъ 
же въ руку безза-
кония , десница ихъ 
исполнися мзды. Азъ 
же незлобою коею 
ходихъ; избави мя, 
Господи! и помилуй 
мя! Нога моя ста на 
правот^ въцерквахъ 
благословлю Тя, Го 
споди! 

Многажды, дон-
деже опадитъ олтарь 
и всю церковь по обы-
чаю. 

Внегда архгерей ка-
дить, послгьдують по 
нежь двое архимсмдри׳ 
товь, или игуменовь, 
гели гереевъ: единь кро-
пить еттьны святою 
водою, а вторый, дер-
жа сосудь мгра, пома 
зуеть стручцемь, об· 
моча въ мгро, кресто-
образно, первтье во ол ׳ 
тарть надь горнимь мп׳ -
стомь, надь окномъ, 
тоже надь церковны-

des Blutes, in deren Hän-
den Missethaten sind, 
deren Rechte erfüllt 
ist mit Geschenken. 
Ich aber bin gewan-
delt in meiner Unschuld, 
erlöse mich; Herr, er-
barme dich meiner. 
Mein Fuss steht auf 
rechtem Wege; in den 
Versammlungen will 
ich dich loben, o Herr. 

So oft, bis der Altar 
und die ganze Kirche 
auf gewöhnliche Weise 
beräuchert worden ist. 

So lange aber der Bi-
schofräuchert , folgen ihm 
zwei Archimandriten 
oder zwei Hegumenen 
oder Priester. Der eine 
besprengt dieWändemit 
Weihwasser, der Zweite 
hält in der Hand das 
heilige Myron und, den 
Pinsel in dasselbe ein-
tauchend, salbt er in 
Kreuzesform zuerst im 
Altar über dem erhabe-
nen Thron oberhalb des 
Fensters, dann über dem 
Kirchenthor, welches 
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ми враты, яже къ за-
паду церкве; тоже на 
южной страны и на 
стьверной надъдверъми, 
или надъ окномъ на 
сттънаооъ; аш& же вы-
соко, приставляется 
лтьствица. 

Совершивгиуся же 
кажденгю и псалму, 
идетъ архгерей во 
олтаръ, и елаеолетъ: 
Слава Отцу и Сыну 
и Святому Духу, 
ныне и присно и во 
веки вековъ, аминь. 

gegen Westen ist, dann 
auf der Südseite und auf 
der Nordseite über den 
Thüren oder über dem 
Fenster an der Wand; 
wenn es zu hoch ist, 
so wird eine Leiter an-
gestellt. 

Nach Beendigung der 
Räucherung und des 
Psalmes geht der Bi-
schof in den Altar und 
spricht: Ehre sei dem Va-
ter und dem Sohne und 
dem heiligen Geiste; 
jetzt und immerdar und 
in die Ewigkeiten der 
Ewigkeiten. Amen. 

Der Protodiakon # пргемлетъ про־ 
nimmt das Bauchfass, тодгаконъ кадило и 
und räuchert gegen den кадитъ архгерея три-
Bischof dreimal; dann жды. Потомъ ела-
spricht er die kleine еолетъ ектенгю ма-
Ektenie: Wieder und л у ю : Паки и паки... 
Т-г ' п предъ престолом*, по heihgen Hochtisch виг * г > . 
linken Seite des Bi- *™У* страну архге-
schofs. Die Ausrufung Рея- Возгласа оке ар-
ат Schlüsse der ЕЫете осгерей не глаголешь, 
spricht der Bischof «о протодгаконъ: Го-
nicht, sondern der Pro· споду помолимся! 

\ Digitized by 



— 902 — 

гереи же: Господи по-
милуй! (трижды) и 
снимается митра 
Архгерей же предъ 
святымъ престоломъ 
глаголетъ молитву 
велегласно: 

Господи небесе и 
земли, иже святую 
Твою церковь неизре-
ченною премудростш 
основавый, и во образг 
ангельскаго на не· 
беси служешя, свя-
священничества чинъ 
на земли составивый! 
Ты Владыко велико-
дарне, пршми и нын4 
молящихся насъ, не 
яко достойныхъ су-
щихъ отоликихъпро׳ 
сити, но да превосход-
ство покажется Твоея 
благости: не бо пре-
сталъ еси человече-
скому роду много-
образие благодея.Гла״ 

todiakon ruft aus: Las-
set uns beten zu dem 
Herrn! Die Priester: 
Herr, erbarme dich! 
(Dreimal.) Nun wird 
dem Bischof die Mitra 
abgenommen, und er 
spricht laut an dem hei-
ligen Hochtisch das 
folgende Gebet: 

Herr des Himmels 
und der Erde, unser 
Gott, der du die heilige 
Kirche mit unaussprech-
licher Weisheit gegrün-
det und das Amt des 
Priesterthums aufErden 
zum Bilde des Dienstes 
der Engel im Himmel 
eingesetzt hast, du, o 
Gebieter und grosser 
Gabenspender, nimm 
auch uns an, die wir 
jetzt zu dir beten, nicht, 
als wären wir würdig, 
um so grosse Dinge 
zu bitten, sondern, auf 
dass die Grösse deiner 
Güte sich zeige; denn 
du hast nicht aufge-
hört, dem Menschen-
geschlechte vielfältig 
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визну же намъ даро-
валъ еси благодЬяшй, 
еже во плоти едино-
роднаго Твоего Сына 
пришеств1е, иже на 
земли явился, и воз-
С1явъ сущимъ во тм£ 
св6־тъ спасения, при* 
несеСебе о насъ жер-
тву, и бысть м!рови 
всему очистилище, 
общники насъ Своего 
воскресешя сотво-
ривъ; и вознесыйся 
на небеса, облече 
Своя ученики и апо-
столы, яко же об£-
щася, силою свыше, 
яже есть Духъ Свя-
тый, покланяемый и 
всесильный, иже отъ 
Тебе Бога и Отца 
исходящь, Имъ же 
бывше сильнш дЬ-
ломъ и словомъ, кре-
щеше предашасыно-
положешя, церкви 
воздвигоша, утвер-
диша жертвенники, 
священства положи-

wohlzuthun; aber die 
höchste deiner Wohl-
thaten hast du uns er-
wiesen durch die Er-
scheinung deines ein-
ziggezeugten Sohnes 
im Fleische, der, auf 
Erden erscheinend, de-
nen, so in derFinster-
niss waren, angefacht 
hat das Licht des Hei-
les, sich für uns zum 
Opfer hingegeben hat 
und zur Reinigung der 
ganzen Welt ward, 
indem er uns zu Theil-
nehmern an der eigenen 
Auferstehung machte, 
und, aufgefahren gen 
Himmel, wie er ver-
heissen, seine Jünger 
und Apostel bekleidet 
hat mit der Kraft von 
Oben, die da ist der 
heilige und angebetete 
und allkräftige Geist, 
der von dir, dem Gott 
und Vater ausgeht, und 
mit dem gekräftigt, sie 
in Worten und Werken 
die Taufe der Kind-
schaft überliefert haben, 
Tempel errichtet, die 
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ша правила и законы, 
ихъ же мы гр$шши 
держаще предаше, 
припадаемъ Ти, веч-
ному Богу, и молим-
тися Благоутробне: 
къ Твоему п4сноп6· 
нш) создавый сей 
храмъ, Божествен-
ный Твоея исполни 
славы, и въ немъ 
воздвйженный жерт-
венникъ святый (и 
предложённыя жерт-
венники святыя) Свя-
тыхъ покажй, яко 
намъ предстоящим* 
ему (имъ), яко страш-
ному царств1я Твоего 
престолу, неосуж-
денно служити Теб* 
мольбы о насъ и о 
людехъ вс־Ьхъ воспо־ 
сылающимъ, и без· 
кровную жертву 
Твоей приносящий* 
благости, о вольных* 
и невольныхъ гр4-

сЬхъ въ прощение, 
во управлеше жит!н, 

Opferstätte eingesetzt, 
dem Priesterthum die 
Regeln und Gesetze fest-
gesetzt, deren Ueber-
lieferung wir S&nder 
bewahrend vor dir, dem 
ewigen Gott, nieder-
fallen und zu dir, dem 
Huldreichen, beten: dass 
du mit deiner göttlichen 
Herrlichkeit den zu 
deinen Preisgesängen 
erbauten Tempel erfül-
len, und diese Opfer-
stätte als Allerheilig·· 
stes erweisen mögest, 
damit wir, die wir vor 
dir stehen, an ihr, als 
vor dem furchtbaren 
Throne deines Reiches, 
untadelhaft dienen, em-
porsenden die Gebete 
für uns und für all 
dein Volk, und dar-
bringen deiner Gütig-
keit das unblutige Opfer 
zur Vergebung der ab-
sichtlichen und unab-
sichtlichen Sünden, zur 
Leitung des Lebens, 
zur Richtung der guten 
Lebensführung, zur Er-
füllung aller Gerechtig-
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во исправление вся״ 
каго жительства, во 
исполнение всяюя 
правды. Яко благо-
словися Твое пресвя-
тое имя Отца и Сына 
и Святаго Духа, нынЬ 
и присно во веки 
в׳£ковъ. 

1ереи: Аминь. 

Архгерей же гла-
голет*: Миръ вс׳Ьмъ1 

1ереи: И духовв 
Твоему! 

ПротоЫапопъ: Гла-
вы ваша Господевв 
приклоните! 

1ереи: Тебе, Го-
споди ! 

Архгерей глаголешь 
молитву тайно: 

Благодаримъ Тя > 
Господи Боже силъ, 
яко юже ивл1ялъ еси 
благодать на святыя 

keit. Auf dass gelobt 
werde dein allheiliger 
Name, des Vaters und 
des Sohnes und des 
heiligen Geistes, jetzt 
und immerdar und in 
die Ewigkeiten der 
Ewigkeiten. 

Die Priester: Amen. 

Bischof: Friede Allen! 

Die Priester: Und 
deinem Geiste! 

ProtodiaJcon: Eure 
Häupter beuget dem 
Herrn! 

Die Priester: Dir, 
o Herr! 

Der Bischof betet 
leise: 

Wir danken dir, Herr, 
unser Gott, dass du die 
Gnade, welche du auf 
die heiligen Apostel 
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Твоя апостолы, и на 
преподобный наши 
отцы, сподобилъ еси 
многаго ради Твоего 
челов£колюб1я, и да-
же до насъ греш-
ныхъ и непотребныхъ 
рабъ Твоихъ оную 
прострети, и молимся 
Теб4, Владыкомного-
милостиве: исполни 
славы и святыни, н 
благодати жертвен-
никъ (и) сей (с!*я\ 
якоже претворятися, 
яже на немъ (нихъ) 
приносимымъ ТебЪ 
безкровнымъ жерт-
вамъ, въ пречистое 
тело и честную 
кровь единороднаго 
Твоего Сына и Го-
спода и Бога и Спаса 
нашего 1исуса Хри-
ста , ко спасенно 
всехъ людей Твоихъ, 
и нашего недостоин-
ства. 

Возгласы Ты бо 
еси Богъ нашъ, Богь 

und auf unsere dir 
wohlgefälligen Väter 
ausgegossen, nach dei-
ner grossen Huld sogar 
auf uns Sünder, deine 
unwürdigen Knechte, 
auszudehnen geruhet 
hast; darum bitten wir 
dich, o du Gebieter 
von grosser Gnade, er-
fülle diesen deinen 
Opferaltar (diese deine 
Opferaltäre) mit Ehre, 
Heiligkeit und Gnade, 
auf dass verwandelt 
werden die auf dem-
selben (denselben) dir 
dargebrachten unbluti-
gen Opfer in den all-
reinen Leib und das 
kostbare Blut unsers 
grossen Gottes und Hei-
landes Jesu Christi, 
deines einziggezeugten 
Sohnes, zum Heile all' 
deines Volkes und un-
serer Unwürdigkeit. 

Ausrufung: Denn du 
bist unser Gott, ein 

\ Digitized by 



— 907 — 

миловати и спасати, 
и Теб4 славу возсы-
лаемъ Отцу, и Сыну 
и Святому Духу , 
HbiHÜ и присно и во 
в־Ьки в^ковъ. 

Iepeu: Аминь*;. 
По совершети сего 

приносится архиерею 
свпщникъ съ невозжен-
ною новою свъщею **;, 
юже возжегъ apxiepeii 

*) По указангямъ Типи-
кона Греческаго и Евхоло-
ггока (Venedig 1891) равно 
и по древне-славянскому 11о-
требнику съ Номоканономъ 
{1630 г.) послтъ сего пола-
гается еще чтете апостола 
изъ послангя къ Евреямъ 
(зач. 307) съ предшествую-
щимъ ему прокимномъ: До-
му Твоему7 Господе, подо-
баетъ святыня въ долготу 
днш и Евангелгя отъ Хоанна 
{зач. 37), 7Ю Потребнику 
же: отъ Me. 

**) До сего освящения вре-
мени во олтари евгыци нп-
каковыя ни возжигати. 

Gott des Erbarmens und 
Errettens, und dir sen-
den wir die Lobpreisung 
empor, dem Vater und 
dem Sohne und dem hei-
ligen Geiste, jetzt und 
immerdar und in die 
Ewigkeiten der Ewig-
keiten. 

Die Priester: Amen*). 
Hierauf wird dem Bi-

schof ein Leuchter ge-
bracht mit einer neuen 
Kerze**), welche der Bi-
schofeigenhändig anzihi· 

·) Noch den genannten 
Ausgaben des Typikon, so-
wie dem venet. Euchologion 
und dem alfalavischen Po-
trebnik mit Nomokanon 
{Moskau 1630), folgt nun 
noch eine Lesung des Apo-
stels durch den Diakon und 
des Evangeliums durch den 
Bischof. Prokim: Deinem 
Hause gebührt Heiligkeit, 
o Herr, auf die Dauer der 
Tage. — Der Herr ist König, 
mit Herrlichkeit umkleidet. 
Epist. an die Ebräer, III, 
1-4: Evang. Joh X, 22-30] 
im Potrebnik Math. XF7, 
13 

*·)Bis zur Zeit der Weihe 
dürfen Kerzen im Altäre 
nicht brennen. 
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своими руками, по9 

ставллетъ па горнем 
мтьсты возлть престола. 

По семь ключарь 
управляешь, како 
идти по мощи въ иную 
церковь со кресты: 
архгерей оке отдать 
Евангелге и Крест 
гереемъ, и свтъщи въ 
олтарть раздает 
предстоящимъ, а еы׳ 
шедъ изъ олтаря па 
амвонть—мгрскимъ мо-
дем*. Потомъ вхо-
дитъ архгерей въ ол-
тарь, а изъ олтаря 
предъидущимъ гереемъ, 
идет* архгерей цар-
скими вратыпо мот, 
пргявъ посохъ у цар· 
скихъ врать у подъ-
яка, и глаголет: 
Съ миромъ изыдемъ! 
И тако идутъ по 
святы я мощи по 
ну: напреди же идут 
сь хоругви и со ико-
ны, якоже обычай 
ходу бывати со крь׳ 

det und auf dem obern 
Thron aufstellt, neben 
dem heiligen Hochtisch. 

Darauf ordnet der Be-
schliesser den Zug, der 
zur Abholung der Re-
liquien mit heiligen Bil-
dern und Fahnen in die 
nahegelegene Kirche 
gehen soll; der Bischof 
aber übergiebt das 
Evangelium und Kreuz 
den Priestern und ver-
theilt die Kerzen unter 
die Vorstehenden im 
Altar, und in der Kir-
che unter das Volk vom 
Ambon aus. Dann geht 
der Bischof in den Altar 
und von da aus unter 
Vorantritt eines Prie-
sters geht er durch die 
heiligen Thüren, wo er 
vom Hypodiakon die 
Paterissa nimmt, nach 
den Reliquien, und 
spricht: Lasset uns hin-
ausgehen in Frieden! 
So geht man in Rang׳ 
Ordnung nach den Re-
liquien, unter Voran-
tragung von Fahnen 
und heiligen Bildern, 
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сты. Архгерея же 
поддержать два дга״ 
кона. 1ереи же идг/тъ 
со Евангелгемъ и Кре-
стомъ напреди архге 
рея, а протодгакопъ 
со дгакономъ кадятъ. 

Итьвчге поютъ тро-
парь гл. (4): 

Иже во всемъ Μΐρί 
иученикъ Твоихъ, яко 
багрянйцею и ВУС-
сомъ, кровьмй Цер-
ковь Твоя украсивши-
ся, тЪми вошётъ Ти, 
ХристёБоже: людемъ 
Твоимъ щедротыТвоя 
низпослй, миръ жи-
тельству Твоему да-
руй и душамънашимъ 
вел1Ю милость! 

Слава., .и нынЪ... 
(гл. 8). 

Яко начатки есте-
ства (της φύσεως) На-
садителю твари (#п-
пщ), вселенная при-

wie es hei Processionen 
üblich ist. Den Bischof 
unterstützen zwei Dia־ 
konen \ die Priester aber 
gehen mit dem Evan-
gelium und dem Kreuze 
vor dem Bischof, und 
der Protodiahon und 
der Diakon räuchern. 

Die Sänger singen 
das Troparion: 

Geschmückt mit dem 
Blute deiner Märtyrer 
auf der ganzen Welt, 
wie mit Byssos und 
Purpur, ruft deine Kir-
che durch dasselbe zu 
dir, Christos, o Gott: 
auf dein Volk sende 
herab deine Erbarmun-
gen, schenke Frieden 
deiner Gemeinde und 
nnsern Seelen grosse 
Gnade! 
 . . ,Ehre · . . jetzt ׳
(Ton 8). 

Als die Erstlings-
früchtederNatur, bringt 
dir, dem Pflanzer der 
Schöpfung, das Weltall 
die gotttragenden 
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носить Ти, Господи» 
Богоносныя мучени-
ки : т4хъ молитвами 
въ мире глубоце Цер״ 
ковь Твою, житель-
ство Твое, Богоро-
дицею соблюди, Мио-
гомилостиве! 

Ипришедъ архгерей 
во храмъ, идть же по-
ставлены мощи, вхо-
дить въ олтарь цар-
скими вратьг, съ двумя 
предстоящими сослу-
жители; посохъ же 
отдаешь у царским 
врать подьяку, и по-
кланяются святым* 
мощемъ, и остьняет* 
предстоящихь ту. 

Протодгаконъ ом 
глаголеть ектенгю ма-
лую: Паки и паки..·· 
предъ царскими врат»-

1ереи: Господи по-
милуй ! внтъ олтаря. 

По ектенги же ар-
хгерей глаголеть воз· 

(pcpcvg) Märtyrer dar. 
Durch ihre Fürbitten 
bewahre in tiefem Frie-
den deine Kirche, deine 
Wohnstätte, durch die 
Gottesgebärerin, o Er-
barmungsvoller! 

Wenn der Bischof 
in die Kirche kommt, 
in welcher die Reliquien 
niedergelegt sind, so 
giebt er den Bischofs-
stab bei den heiligen 
Thüren an den Ilypo-
diakon ab und geht 
dann in den Altar hin-
ein nebst zwei der Mit׳ 
dienenden und verneigt 
sich vor den heiligen 
Reliquien. 

Der Protodiakon aber 
spricht die kleine Ek-
.tenie: Wieder und wie-
der . . . vor den könig-
lichen Thüren. 

Priester ausserhalb 
des Altares: Lasset uns 
beten zu dem Herrn! 

Der Bischof ruft aus: 
Denn heilig bist du, 
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елась предь престо-
ломь: Яко святъ еси 
Боже нашъ, иже на 
пострадавшихъ по 
Теб$ честныхъ муче-
ниц׳Ьхъ почивавши,, 
и Теб4 славу возсы-
лаемъ: Отцу и Сыну 
и Святому Духу, 
нынЗг и присно и во 
в£ки в׳Ьковъ. 

Птьвчге: Аминь· К 
пототь: Трисвятое. 

Потомь протодга-
копь: Господу помо-* 
лимся! 

Птъвчге: Господи 
помилуй! 

И снимается съ 
архгерея митра к 
кладется на блюдо. 
Архгерей же глаго-
лешь молитву: 

Господи Более нашъ,. 
верный во словесЪхъ 
Твоихъ и неложный 
во об&цатяхъ Тво-
ихъ, даровавый свя-

unser Gott, und ruhest 
in den verehrten Mär-
tyrern, die um deinet-
willen gelitten haben, 
und dir senden wir die 
Lobpreisung empor, dem 
Vater und dem Sohne 
und dem heiligen Geiste, 
jetzt und immerdar und 
in die Ewigkeiten der 
Ewigkeiten. 

CAor: Amen und man 
singt das Trisagion. 

Protodiakon: Lasset 
uns beten zu dem Herrn! 

Chor: Herr, erbarme 
dich! 

Darauf toird die Ml· 
tra dem Bischof abge-
nommen und auf eine 
Schüssel gelegt. Der 
Bischof aber spricht: 

Herr, unser Gott, 
der du treu bist in 
deinen Worten, und 
untrüglich in deinen 
Verheissungen, der du 
deinen heiligen Marty-

/ 
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тымъ Твоимъ муче-
никоиъ подвигомъ 
добрымъ подвиза-
тися, и течете бла-
гочестхя совершите 
и в£ру истиннаго 
испов^датя сохрани-
ти; самъ Владыко 
пресвятый, тЪхъ мо-
летемъ умоленъ бу-
ди, и даруй ваиъ не-
достойныиъ Твоимъ 
рабоиъ часть и на-
слЪдхе им£ми съ ними, 
да подражател!ет$гь 
бывше, сподобимся и 
предлежащихъ т4ми 
благихъ. 

Возгласы Милостш 
И человЬко [юб1емъ 
единороднаго Сына 
Твоего, съ Нимъ же 
благословенъ еси, со 
пресвятымъ и бла-
гимъ и животворя-
щимъ Твоимъ Ду-
хомъ, нын4 и присно 
и во вйки вЪковъ. 

Птьвчге: Аминь. 

rern gegeben hast, den 
gnten Kampf zu käm-
pfen, und die Laufbahn 
der Gottesfurcht zu 
vollenden und den Glau-
ben des wahren Be-
kenntnisses zu bewah-
ren: Du selbst, o all-
heiliger Gebieter, lass 
dich durch ihre Gebete 
bewegen, und schenke 
uns, deinen unwürdigen 
Dienern, Theil und Erbe 
zu haben mit ihnen; 
auf dass wir, indem wir 
ihreNachahmer werden, 
auch würdig werden 
mögen der ihnen aut-
behaltenen Güter. 

Ausrufung: Durch 
die Gnade und die Er-
barmungen deines ein-
ziggezeugten Sohnes, 
mit dem du gepriesen 
bist, sammt deinem all-
heiligen und guten und 
lebendig machenden 
Geiste; jetzt und immer-
dar und in die Ewig-
keiten der Ewigkeiten. 

Chor: Amen. 
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Аросгерей: Миръ 
всЬмъ! 

Птьвчге: И духови 
твоему! 

Протодгаконь: Гла-
вы ваша Господеви 
приклоните! 

Птьвчге: ТебЬ Го-
споди ! 

Архгерей же гла-
голешь молитву тай-
но: 

Господи Боженашъ, 
молитвами пресвятыя 
Владычицы нашея 
Богородицы, и вс׳Ьхъ 
Святыхъ Твоихъ, де-
ла рукъ нашихъ не-
достойныхъ рабъ 
Твоихъ направи, и 
во всЬхъ угождати 
насъ Твоей благости 
сподоби! 

Возгласы Буди дер-
жава царствгя Твоего 
благословена и пре-
прославлена Отца и 

68 

Bischof: Friede Allen! 

Chor: Und deinem 
Geiste! 

Diakon: Eure Häup-
ter beuget dem Herrn! 

Chor: Dir, о Herr! 

Der Bischof betet 
leise: 

Herr, unser Gott, 
mache zurecht die Wer-
ke der Hände deiner 
unwürdigen Diener, und 
gewähre uns, deiner 
Güte in Allem wohl zu 
gefallen, durch die Ge-
bete unserer allreinen 
Gebieterin, der Gottes-
gebärerin, und aller 
deiner Heiligen. 

Laut: Gelobt und 
hochgepriesen sei das 
Keich deiner Herrschaft, 
des Vaters und des 
Sohnes und des heiligen 
Geistes,jetztund immer-
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СынаиСвятаго Духа, 
нын״Ь и присно и во 
в$ки в4ков״ь. 

Птьвчге: Аминь. 

Архгерей пргем-
легпъ кадило у про-
тодгакона} и кадит 
святыя мощи три-
жды по трижды * 
отдавъ кадило, и пр1׳ 
емъ святый дискосъ со 
святыми мощми, по׳ 
кровенъ воздухомъ по 
звтьздгь, поставляет* 
па главу свою, * 
идетъ царскими врв-
ты} поддержит пер׳ 

восвященпослужи-
тельми; дискосъ же 
держитъ самъ ар%& 
рей обтьма рукама, п 

тако идутъ по чипу. 
Напреди же 

идутъ 
съ хоругви и илоны 
храма; предъ иконою 
же идутъ пгьвчге, ма 

же идутъ гереи, ло-
томъ лампадчикь съ 

d*r und in die Ewig-
keiten der Ewigkeiten. 

Chor: Amen. 

Der Bischof nimmt 
nun vom Protodiakon 
das Rauchfass, und be-
räuchert dreifach die 
heiligen Reliquien drei-
mal. Dann giebt er 
das Rauchfass ab und 
nimmt den heiligen 
Diskos mit den hei-
ligen Reliquien, wel-
che über dem Asteriskos 
mit der heüigen Decke 
zugedeckt sind, setzt 
sich denselben auf das 
Haupt und geht durch 
die heiligen Thüren hin-
aus, unterstützt durch 
die Vorsteher der Mit-
dienenden. Den Diskos 
hält der Bischof mit 
beiden Händen fest, und 
so gehen sie nach der 
Rangordnung. Vorn 
werden die Fahnen und 
heiligen Bilder getragen; 
vor den heiligen Bildern 
gehen die Sänger; dann 
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посошникомъу посреди 
же съ митрою. Таже 
протодгаконъ съ дга-
кономъ съ кадили, и 
кадятъ мощи и ар-
хгерея; надъ дискосомъ 
же песутъ дгаконы 
2 рипиды или 4; 
предъ архгереемъ vno-
дгаконы песутъ три״ 
киргй и дикиргй. 

gehen die Priester; dann 
der Leuchterträger mit 
dem Träger des Hirten-
Stabes, in der Mitte der 
mit der Mitra. Darauf 
folgt der Protodiakon 
und der Diakon mit 
Rauchfässern, und sie 
räuchern gegen die hei-
ligen Reliquien und den 
Bischof. Ueber den Dis-
kos tragen Diakonen 
zwei oder vier Rhipi-
dien; vor dem Bischof 
tragen die Hypodiakonen 
das Trikirion und das 
Dikirion. 

Птьвчге поютъ тро-
парь (гл. 3): Иже на 
камени в׳Ьры созда-
вый церковь Твою, 
Блаже, вътой исправи 
молешя наша, и 
пршми люди въ в$р£ 
вошющхя Тебе: Спа-
сй ны Боже напгь, 
спаси ны! 

Die Sänger aber sin-
gen das Troparion 
(Ton 3): Der du auf 
den Felsen des Glau-
bens deine Kirche er-
baut hast, Christos, 
unser Gott, mache zu· 
recht in ihr unsere 
Gebete, und nimm an 
das in Glauben zu dir 
rufende Volk: Erlöse 
uns, o unser Gott, er-
löse uns! 

68* 
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Аще же достанешь 
время, поются и слть-
дующги ирмосы: 

Гл. 3, шьснъ 3. 
— Утверждеше на 

Тя надеющихся у -
тверди, Господи, цер-
ковь, юже стяжалъ 
еси честною Твоею 
кровно! 

Гл. 8, птъснь 3. 
— Небеснаго кру-

га верхотворче Го-
споди, и церкве Зи-
ждителю, Ты мене 
утверди въ любви 
Твоей, желашйкраю, 
в4рныхъ утвержде-
ше, едине человеко -
любче! 

Гл. 5, шьснъ 3. 
— Бодрузивый на 

ничесомъ же зем-
лю повелЪшемъ Тво-
имъ, и повЬсивый 
неодержимо тяготею-
щую, на недвижи-
мому Христе, ка-

Darauf, wenn die 
Zeit ausreicht, folgende 
Irmen: 

Ton und Ges. 3. 
— Du Feste derer, 

die auf dich hoffeu, 
festige, o Herr, die 
Kirche, welche Du 
durch dein reines Blut 
erworben hast! 

Ton 8y Ges. 3. 
— Der du der Him-

melswölbung Dach ge-
bildet hast, und der 
Kirche Gründer bist, 
befestige du mich in 
deiner Liebe, du höch-
stes Ziel der Wünsche, 
du Befestigung der 
Gläubigen, allein Men-
schenliebender! 

Ton 5, Ges. 3. 
— Der du die Erde 

durch dein Gebot er-
richtet und sie unauf-
haltbar durch ihre 
Schwere drückend auf 
dem Nichts aufgehängt 
hast, o Christos, festige 
deine Kirche auf dem 
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мени заповедей во-
ихъ, церковь Твою 
утверди, едине блаже 
и челов&еолюбче! 

Егда же дойдутъ 
до освящаемаго хра-
ма, обходятъ его отъ 
западныхъ дверей на 
южную страну, къ 
востоку вокругъ, а 
герей предходя кро -
питъ святою водою 
храмъ. Егда же при׳ 
дуть предь церковная 
великая врата, пп>в-
чге поютъ тропари, 
{на гл. 7): 

Святш мученицы, 
иже добре страдавше 
и вЬнчавшеся, моли-
теся ко Господу спа-
стися душамъ на-
шимъ! (Дважды.) 

— Слава Теб4, 
Христе Боже, апо-
столомъ похвало, и 
мучениковъ веселхе, 
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unerschütterlichen Fel-
sen deiner Gebote, du 
allein Guter und Men-
schenliebender! 

Wenn sie nun zu der 
einzuweihenden Kirche 
gelangen, so gehen sie 
um dieselbe herum, von 
dem westlichen Thor 
gegen die Südseite zum 
Osten in die Runde, 
und der vorangehende 
Priester besprengt mit 
Weihwasser die Wände 
der Kirche; wenn sie 
aber zu dem Hauptthor 
der Kirche kommen, 
singen die Sänger fol-
gende Troparien (Ton 7): 

Heilige Märtyrer, 
die ihr herrlich gerun-
gen habt und gekrönt 
seid, bittet den Herrn, 
auf dass er sich unserer 
Seelen erbarme! 

(Zweimal.) 

— Ehre sei dir, 
€hristos, o Gott, du 
Ruhm der Apostel und 
Frohlocken der Mar-
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ихъ же проповедь 
Троица единосущ-
ная *). 

*) По греческому илдйят 
Типикона < ־Венеция 1892), 
равно и по древлелечйя· 
ному славянскому Потреб-
нику съ Номоъанономъ (Мо-
сква 1630), при троехрам-
номъ обхожденги нового яр-
ма положено птъть кроя* 
вымеприведенныягь, ещедрр 
ггя стихиры съ апостоль-
скими и евангельскими чте· 
мями: 

Такъ при первомъ о6& 
жденги поелть птьнгл Святш 
мученицы и Слава Тебе, 
Христе положены сляду*-
щгя: 

Обновляйся, обновляйся 
новый 1ерусалвме, прмд* 
бо тн св£тъ, я слава Г<и 
сподня на теб* вовс1Я{ сев 
же храмъ Огецъ создд, 
храмъ Сынъ утверди, 
храмъ Духъ Святы! о*80״ 
вн, просвЪщающь я утир* 
ждающь • освящают* ДГ־ 
ши наша! 

Древле убо обвоШ* 
храмъ Соломонъ бевслове-
сиыхъ жнвотныхъ *ерт»1 

н всесожжсн!я пршношипв 
Господеви, егда же благо־ 
волнлъ есв, Спасе, cii•* 

tyrer, welche die ein-
wesentliche Dreifaltig-
keit verkündeten*). 

*) Nach dem Tvmxov lx-
K\r)ciacTixov, Venedig 1892, 
8. 317, dem Ev^oXoyiov ro 
fitya, Venedig 1891, S. 292 
und dem altslav. «Potreb־ 
nik mit Nomokanon», Mos-
kau 1630, wird nach dem: 
Heilige Märtyrer und Ehre 
sei dir . . . , rings um die 
Kirche ein dreimaliger Um-
gang gehalten. 

Beim ersten Umgang singt 
man die Idiomela: 

Erneuere dich, erneuere 
dich, neues Jerusalem; 
denn dein Licht kommt, 
und die Herrlichkeit des 
Herrn ist aufgegangen Über 
dir! Dieses Haus hat der Va-
ter erbaut; dieses Haus hat 
der Sohn gefestigt; dieses 
Haus hat der heilige Geist 
erneuert, der unsere Seelen 
erleuchtet und festigt und 
heiligt. 

Einst hatte Salomon, 
den Tempel erneuernd, 
die Opfer vernunftloser 
Thiere und Brandopfer 
dir, o Herr, dargebracht; 
nachdem es dir aber, o 
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Араперей снимаешь 
со главы своея ди~ 

убо упраэдннтн, П08Н&ТИ-
жеся истин*, беэкровныя 
жертвы концы м!рови нри-
носягь слав£ Твоей, всЪмн 
бо владычествуя, вся освя-
щавши Святымъ Тн Ду-
хомъ! 

Поновлешя чтутся, иже 
древн!й ваконъ добрЪ 
имый, паче же новая да 
чтутся обновлешя ради, 
обновляются бо острови къ 
Богу, якоже рече Иса1я, 
пхъ же разумЪти отъ 
Я8ыкт» церкви нын£ устро-
яемы, я осиоваи!е пр!ем-
люща восходиое къ Богу, 
т£мъ и мы настоящая об-
новлешя духовно Торже-
ствуем!. ! 

Сдава . . . н нынЪ . . . 
Иже въ н*дрйхъ отвче-

скихъ ночиваяй сый Слове, 
Духъ Твой святых обнови 
въ храм* Твоемъ, еже о 
имени Твоемъ воэдвнжен-
номъ! 

Ло прибытии предъ двери 
храма полагаются сел/ныл 
мощи на столп и чтется 
апостолъ изъ послангя къ 

Der Bischof nimmt 
ппп den Diskoв mit den 

Erlöser, wohl gefiel, dass 
die Vorbilder verschwan-
den und die Wahrheit er-
kannt wurde, bringen die 
Geschlechter derMenschen 
unblutige Opfer zu deiner 
Verehrung; denn du herr-
schest über Alles und heu-
tigst Alles mit deinem 
Geiste! 

Die Erneuerung zu ieiein 
ist ein altes Gesetz, und 
ist schön; noch mehr, das 
Neue mit Erneuerung zu 
feiern. Denn es werden die 
Inseln von Gott erneuert, 
wie Jesaja sagte; dieses 
aber soU man verstehen 
von den aus den Heiden 
jetzt errichteten Kirchen, 
die eine feste Gründung 
von Gott erhalten. So sollen 
auch wir die gegenwärtige 
Weihe geistlich feiern! 

Ehre . . . Jetzt . . . 
Der du im väterlichen 

Schoosse ruhest, o Wort, 
sende deinen heiligenGeist 
herab in diese in deinem 
Namen errichtete Kirche. 

Wenn sie dann vor das 
Thor des Tempels kommen, 
legen sie die heiligen Reli-
quien auf einen Tisch, und 
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скосъ съ мощми, и по-
ставляешь его на 

Евреем зон. 307 и пред׳ 
шествующимъ ему проким-
номъ: Господь просвещение 
мое в Спаситель мой . . . 
и Евангелге отъ Мв. зач.67. 

При вторичномъ обхо-
жденш вокругъ храма со 
святыми мотами поется 
3-я птьснь канона·* 

Освятилъ еси ва земли 
церковь Свою, Христе, Ду-
хомъ, помазавъ тую диесь 
елеемъ радовашя. 

Покавал-ь еси, Ближе, 
р у код *тельную скишю 
днесь, еже паче ума славы 
Твоея смотрительио жи-
лище. 

Осиоваше Тя, Христе, 
церковь неравсЪдаемое иму-
щи, Твоимъ крестомъ вен-
чается, якоже царскою 
д1адемою. 

Ты едина на вемли еже 
паче естества благихъ хо-
датанца Мати Бож!я была 
еси, отнюду же Ти ״ра-
дуйся" приносим*! 

Reliquien von seinem 
Haupte herab, und stellt 

es wird gelesen vom Diakon 
der Apobtel, Prokim: Der 
Herr ist meines Lebens 
Hort . . . . Apostel: (Ebräer 
H, 11—18), und vom Bi-
schof das Evangel.: {Matth. 
XVI, 13—19). 

Darauf gehen sie zum 
zweiten Male rings um die 
Kirche, und singen die dritte 
Ode des Kanons: 

Du hast geheiligt auf 
Erden die Kirche mit dei-
nem Geiste, o Christos, 
und hast sie heut gesalbt 
mit dem Oele der Freude. 

Du, o Gütiger, hast das 
von Händen gemachte 
Zelt, heut als Wohnung 
erwiesen deiner Herrlich-
keit, die da ist über die 
Vernunft. 

Die Kirche, o Christos, 
indem sie dich zum nim-
mer wankenden Grunde 
hat, wird gekrönt mit dem 
Kreuze, wie mit einem 
königlichen Diadem. 

Mutter Gottes, du bist 
die einzige Vermittlerin 
der übernatürlichen Güter 
geworden für die, welche 
auf Erden sind. Desshalb 
bringen wir dir dar das: 
Freue dich! 
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уготовленномъ столть 
предъ церковными вра ׳ 

И паки чтется апостолъ 
изъ послан{я къ Евреемъ 
(Зач. 320) съ прокимномъ: 
При ведутся Царю Atci.i 
вслЪдъ ея, искрешия ея 
ирн ведутся теб־Ь(пс 44,16) 
и Евангелге отъ Луки (зач. 
54 и часть 68). 

При третьемъ обхожде-
нги поготъ 6 птьснь канона: 

Доброты, Царь, Хрнстосъ 
возжелЪ избравныя церкве 
и языкомъ матерь показа 
отъ работы Сынотворн· 
мымъ Духомъ. 

Не песокъ, но Хрвста 
основанге вмущи яже отъ 
языкъ церкви, в£нчавается 
добротою неприступною, и 
в£нцемъ царств1я укра-
шается! 

Трепещутъ враждебныхъ 
б£совъ ополчетя, ХрвстовЪ 
церкви образомъ крест нымъ 
знаменоваемЪ и ос£няем£ 
СВЯТЫМЪ ЛуХОВВЫИЪ C B t -
томъ! 

ihn auf den vorbereite-
ten Tisch vor dem Kirch 

Und wenn sie vor das 
Thor des Tempels kommen, 
wird wieder gewesen. Pro-
leim: Die Jungfrauen wer-
den dem Könige zugeführt 
nach ihr; ihre Gespielin-
nen werden dir zugeführt. 
Apostel: Ebräer IX, 1—7. 
£vang.: Luk. X , 38—42; 
XI, 27—28. 

Und sie gehen zum dritten 
Male um die Kirche, singend 
die 6. Ode des Kanons: 

Nach der Schönheit der 
ehrwürdigen Kirche hat 
es nun Christum, den Herr-
scher, verlangt, und er hat 
sie den Völkern zur Älut-
ter gemacht, durch den 
aus der Knechtschaft zur 
Kindschaft aufnehmenden 
Geist. 

Nicht Sand, sondern 
Christum hat zum Grunde 
die Kirche aus den Hei-
denvölkern, und sie wird 
mit unantastbarer Schön-
heit gekrönt, und geziert 
mit dem Herrscherdiadem! 

Es schaudern die Heer-
schaaren der feindseligen 
Teufel vor der mit dem 
Bilde des Kreuzes bezeich-
neten Kirche Christi, und 
hell leuchtet der heiligende 
Glanz des Geistes1; 
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ты, и покланяется 
святымъ мошбмъ три 
жды, и налагается 
митра и осгьняет 
гереевь на обть строки 
Егда же птьвчге про-
поютъ тропари,и^/ш 
внутрь храма. Лрх* 
рей же стоя пред* 
святыми мощми, гла-
голешь: 

Богословенъ ем 
Христе Боже шдо> 
всегда, вын־Ь и пресно 
и во в$ку в$ковъ 

Птьвчге отвтыидют 
внутрь храма: Аюнь. 

Архгерей: Возысате 
врата князи ваша ш 

О чудо вс*хъ чу*** 
иов*е, яко Д1вая во утр··*» 
• ж е всяческая содержи**1* 
ненскусомужяо вачепв• 1 

не ут*сннся! 

thore auf, und verneigt 
sich vor den heiligen 
Reliquien dreimal, die 
Mitra wird ihm auf״ 
gesetzt, und er segnet 
die Priester nach leiden 
Seiten. Nach dem Ge-
sänge der Troparien 
gehen die Sänger in 
das Innere der Kirche, 
der Bischof aber, vor 
den heiligen Reliquien 
stehend, spricht: 

Gelobt seist du, 
Christos, unser Gott, 
allezeit, jetzt und im-
merdar und in die 
Ewigkeiten der Ewig-
keiten. 

Die Sänger antwor-
ten aus dem Innern 
der Kirche: Amen. 

Der Bischof: Erhe-
bet, ihr Thore, eure 

O des Wunders, des von 
allen Wundern neuesten! 
Die Jungfrau, unkundig 
des Mannes, in ihrem 
Schooss den Allumfassen-
den umfangend, ward nicht 
beengt. 
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возмитеся врата веч-
ная и внидетъ царь 
славы! 

Птьвчге же поютъ 
внутрь храма: Кто 
есть сей Цар ь славы? 

А протоЫаконъ 
подносить архгерею 
кадило. Ароогерей же 
принявъ кадитъ свя-
тый дискосъ трижды 
по трижды, тоже 
святое Евангелге и 
Крестъ, и иконы, пра-
вую и лгьвую страну, 
таже священнослу-
жителей. 

Вратамъ же за -
твореннымъ, или за-
навгьсомъ завтъшен-
нымъ, со иконамщ со 
Евангелгемъ и со кре-
сты, стоять гереи 
за столомъ предъ 
дверьми, обратяся на 

Häupter, erhebt euch, 
ihr ewigen Pforten, auf 
dass einziehe der König 
der Herrlichkeit. 

Die Sänger singen 
aus dem Innern der 
Kirche: Wer ist er, 
der König der Herr-
lichkeit? 

DerProtodiakou bringt 
dem Bischof das Rauch-
fass, der Bischof nimmt 
es und räuchert gegen 
den heiligen Diskos 
dreimal dreifach, ebenso 
gegen das heilige Evan-
gelium und das Kreuz, 
und gegen die heiligen 
Bilder nach der rechten 
und linken Seite, sowie 
gegen die Priester. 

Das Thor der Kirche 
ist geschlossen oder mit 
Vorhängen verhängt; 
die Priester stehen mit 
den heiligen Bildern, 
mit dem Evangelium, 
mit den Kreuzen hin-
ter dem Tische vor den 
Thiiren gegen Westen 
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западъ; на столтъ же 
постлана пелена, по 
угламъ стола 4 под-
свтьщника, или два, 
а дгаконырипиды дер· 
жать надъ святыми 
мощми. 

77о кажденги 
пргемлетъ протодга-
яоиз у архгерея на-
било, и кадить ар-
хгерея трижды. ״ 

2?гда птьвчге про-
поютъ первое: Кто 
есть сей Царь славы? 
Паки архгерей глаго-
лешь второе: 

Возмите врата кня-
зи ваша, и возмитеся 
врата вечная, и вни-
детъ Царь славы! 

Птьвчге поють: Кто 
есть сей Царь славы? 

По семь протодга-
кош: Госиоду помо-
лимся ! 

gewandt; auf dem Tische 
ist das Leintuch aus-
gebreitet und an den 
Ecken des Tisches ste-
hen vier oder zwei 
Leuchter; die Diakonen 
aber halten die Fächer 
über den heiligen Re-
liquien. 

Nach derRäucheimng 
nimmt der Protodiakon 
das Rauchfass vom Bi-
schof und räuchert ge-
gen den Bischof drei-
mal. 

Wenn die Sänger zum 
ersten Male gesungen 
haben: Wer ist er, der 
König der Herrlich-
keit? so spricht der 
Bischof abermals: 

Erhebet ihr Thore, 
eure Häupter, erhebt 
euch, ihr ewigen Pfor-
ten, auf daseinziehe der 
König der Herrlichkeit 1 

Die Sänger : Wer ist 
er, der König der Herr-
lichkeit? 

Protodiakon: Lasset 
uns beten zu dem Herrn! 
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Пгьвчге: Господи 
помилуй! 

Съ Архгерея отла-
гается митра, и ела-
голетъ молитву веле-
гласно : 

Боже и Отче Го-
спода нашего 1исуса 
Христа, сый благо· 
словенъ во в$ки, Иже 
завесою плоти Его 
обновилъ еси наыъ 

въ первородныхъ 
церковь небес4хъвпи-
санныхъ входъ,ид4же 
жительство празд-
нующихъ и гласъ ра-
довашя, Самъ челов6׳-
колюбче Владыко, 
призри на ны гр4ш-
ныя и недостойный 
рабы Твоя, обновлена 
празднуюпця чест-
наго храма (К. N0, 
во образа свят׳Ьйш1я 
Твоея церкве, сп-
рячь, самаго т׳Ьлесе 
нашего, еже убо и 
храмъ Твой (и уды 

Chor: Herr, erbarme 
dich! 

Nun wird dem Bi-
schof die Mitra abge-
nommen^ und er spricht 
laiü: 

Gott and Vater un-
sere Herrn Jesu Christi, 
der du gelobt bist in 
Ewigkeit, der du uns 
durch den Vorhang 
seines Leibes den Ein-
gang in die Kirche der 
im Himmel eingeschrie-
benen Erstgeborenen 
erneuert hast, allwoist 
die Wohnung der Fei-
ernden und der Schall 
der Freude; du selbst, 
huldreicher Gebieter, 
siehe herab auf uns, 
deine sündigen und un-
würdigen Knechte, die 
wir die Erneuerung des 
ehrwürdigen Tempels 
des heiligen N. N., zum 
Sinnbilde deiner heilig-
sten Kirche, das ist, 
unsers eigenen Leibes, 
vollziehen, welchen du 
durch den ruhmre chen 
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Христа Твоего) все-
хвальнымъ Аиосто-
ломъ Павломъ имено-
вати сподобилъ еси, 
и утверди его до 
скончашя в$ка непо-
колебима и просла-
влена въ ТебЪ; и спо-
доби насъ въ немъ 
хвалы и славослов1Я 
незазорна приносите 
слав־Ь Твоей, и Еди-
нородному Твоему 
Сыну, Господу на-
шему 1исусу Христу, 
и Святому Твоему 
Духу, въ разума и 
всякомъ чувств^, по-
кланяющимся Теб4 
во страсб Твоемъ, 
Божественныхъ ще-
дротъ достойнымъ 
показатися, и благо-
пр1ятнымъ Твоей бла-
гости быти мольбамъ 
сиыъ, яже о насъ и 
всЬхъ людехъ Твоихъ 
неизреченному Тво-
ему благоутроб1Ю 
приносимымъ: молит-

Apostel Paulos deinen 
Tempel und Glieder 
deines Cbristos zu nen-
nen geruht hast, und 
festige ihn, dass er 
nicht wanke und dass 
er verherrlicht sei in 
dir bis an's Ende der 
Zeit, und würdige uns, 
in . demselben untadel-
haft darzubringen Preis 
und Lobgesänge deiner 
Herrlichkeit, und dei-
nem einzig gezeugten 
Sohne, unserm Herrn 
Jesu Christo, und dei-
nem heiligen Geiste, 
mit Verständniss und 
allem Gefühl, und, in-
dem wir in deiner 
Furcht dich anbeten, 
uns würdig zu zeigen 
deiner göttlichen Er-
barmungen, dass auch 
deiner Güte wohlange-
nehm seien diese Ge-
bete, welche wir für 
uns und für all dein 
Volk deiner unaus-
sprechlichen Barmher-
zigkeit darbringen: 
durch die Fürbitten 
unserer allreinen Ge-
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вами Пречистыя Вла-
дычицы нашея Бого-
родицы , и Присно-
дЬвы Марш (и вс6־хъ 
Святыхъ). 

Возгласы Яко святъ 
еси Боже нашъ, и на 
святыхъ почивавши, 
и Теб$ славу возсы-
лаемъ, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, 
нын׳Ь и присно и во 
в£ки вЪковъ. 

Ликъ: Аминь. 

Архгерей: Миръ 
всЬмъ! 

Ликъ: И духови 
твоему! 

Протодгаконъ: Гла-
вы ваша Господеви 
приклоните! 

Ликъ: ТебЬ Го-
споди ! 

Архгерей чтетъ мо-
литву входа тайно: 

bieterin, der Gottes-
gebärerin und Immer-
jungfrau Maria (und 
aller Heiligen). 

Ausrufung: Denn hei-
lig bist du, unser Gott, 
und ruhest in den Hei-
ligen, und dir senden 
wir die Lobpreisung 
empor, dem Vater und 
dem Sohne und dem 
heiligen Geiste, jetzt 
and immerdar und in 
die Ewigkeiten der 
Ewigkeiten. 

Chor: Amen. 

Bischof: Friede Allen! 

Chor: Und deinem 
Geiste! 

Protodiakon: Eure 
Häupter beuget dem 
Herrn! 

Chor: Dir, o Herr! 

Der Bischof betet leise 
dasGebet des Einganges: 
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Владыко Господа 
Боже нашъ, устави-
вый на небес£хъ чи-
ны, и воинства ан-
гелъ и архангехъ, во 
служеше Твоея сла-
вы, сотвори со вхо-
домъ нашимъ, входу 
святыхъ ангеловъ 
быти, сослужащкхъ 
намъ, и сославосло-
вящих-ь Твою бла-
гость. 

Возгласы Яко по-
добаетъ ТебЬ всякая 
слава, честь и покло-
неше, Отцу, и Сыну, 
и Святому Духу, 
нын£ и присно и во 
в־Ьки в£ковъ. 

Птьвчге: Аминь. 

Архгерей пргемлет 
дискосъ со святыми 
мощами, и знаменаетъ 
врата храма кресто-
образно, и глаголет: 

Herrscher, o Herr, 
unser Gott, der du in 
den Himmeln die Ord-
nungen und die Heere 
der Engel und Erz-
engel eingesetzt hast 
zum Dienste deiner 
Herrlichkeit, lass mit 
unserm Eingang den 
Eingang deiner heiligen 
Engel geschehen, wel-
che mit uns dienen und 
und mit uns rühmen 
deine Huld. 

Ausrufung: Denn dir 
gebühret alle Herrlich-
keit, Ehre und Anbo-
tung, dem Vater und 
dem Sohne und dem 
heiligen Geiste, jetzt 
und immerdar und in 
die Ewigkeiten der 
Ewigkeiten. 

Chor: Amen. 

Nun nimmt der Bi-
schof den Diskos mit 
den heiligen Reliquien, 
bekreuzt damit das Thor 
der Kirche und spricht: 
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Господь Силъ, Той 
есть Царь славы! 

Птьвчге поютъ та-
кожде: Господь Силъ, 
Той есть Царь славы. 
Егда же птьвчге за· 
поютъ последнее: Го-
сподь Силъ, Той есть 
Царь славы! Въ то 
время отъемлется 
столь, а архгерей по-
ставляешь дискосъ съ 
мощми па главу свою, 
и идуть во храмь. 
Вь то время птьвчге 
поютъ тропарь (глА): 

Яко же вышшя 
тверди благол־Ьте, и 
нижнюю споказалъ 
еси красоту святаго 
селетя славы Твоея 
Господи: утверди схе 
во в$къ в׳Ъка, и прш-
ми наша въ немъ не-
престанно приноси-
мая Теб6׳ молешя Бо-
городицею, вс£хъ жи-
воте и воскресеше! 

59 

Der Herr der Heer-
schaaren, der ist der 
König der Herrlichkeit! 

Die Sänger wieder-
holen: Der Herr der 
Heerschaaren, der ist 
der König der Herrlich-
keit! Wenn die Sänger 
beginnen: Der Herr der 
Heerschaaren, der ist 
der König der Herrlich-
keit nimmt man den 
Tisch weg, und der Bi-
schof nimmt den Diskos 
mit den Reliquien auf 
sein Haupt, und man 
geht in die Kirche. Die 
Sänger singen das Tro-
parion: 

Wie der Himmelsfeste 
Pracht in der Höhe, 
so hast da auch hin-
nieden die Schönheit 
der heiligen Wohnung 
deiner Herrlichkeit ge-
zeigt, o Herr, festige 
sie in die Ewigkeit der 
Ewigkeit, und nimm 
an unsere Gebete, wel-
che dir in ihr unauf-
hörlich dargebracht 
werden, durch die Für-
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Архгерей от вхо-
дить во святыйолтарь 
царскими враты и по-
ставляешь дискосъ со 
святыми мощми на 
святомь престолу и 
покланяется святымъ 
мои&мъ, и налагается 
на архгерея митра. 
А протодгаконъ под-
носить архгерею ка-
дило, и пргемъ архге-
рей, кадить святы я 
мощи трижды по 
трижды, и на обгь 
страны сослужите-
лей; протодгаконъ же 
принявь у архгерея 
кадило, кадить архге-
рея трижды. Архге-
рей же помоляся осп-
няеть сослужащихь 
и отлагаеть съ ди-
скоса воздухь и звпя-
ду, а ключарь подно״ 

bitten der Gottesgebä-
rerin, denn da bist das 
Leben and die Auf-
erstehung Aller! 

Der Bischof geht 
nun in den heiligen Altar 
durch die Icöniglichen 
Thüren und stellt den 
Diskos mit den heiligen 
Reliquien auf den hei-
ligen Hochtisch, und 
verneigt sich vor den 
heiligen Reliquien; dann 
wird ihm die Mitra 
aufgesetzt, der Proto׳ 
diakon reicht dem Bi-
schof das Rauchfass, 
der Bichof nimmt es, 
und räuchert dreifach 
vor den heiligen Reli-
quien dreimal, und auch 
vor den Mitdienenden 
nach beiden Seiten hin. 
Der Protodiakon nimmt 
das Rauchfass vom Bi-
schof und räuchert gegen 
ihn dreimal. Der Bi-
schof, nachdem er ge-
betet, segnet die Mit-
dienenden und nimmt 
vom Diskos die heilige 
Decke und den Aster-
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ситъ святое мгро, и 
ящичекъ для святыхь 
мощей, что подъ пре-
стол*; по пемъ под-
носить гподгаконъ 
воскомастиосъ не-
сколько пргустылъ. И 
пргемлетъ архгерей 
святы я мощи, развер-
нувъ изъ бумажекъ, 
вь которыхъ завер-
нуты по 3 частицы 
облтьпленныя воскомъ, 
кладешь оныя, напредь 
мгромь помазавъ, въ 
ящичекъ 9 и зали ״ 
ваетъ воскомасти-
хомь, и отдаетъ клю-
чарю. 

Ключарь же при׳ 
нявь, и цтъловавь ар-
хгерейскую руку, за-
крываешь ящичекъ, и 
полагаешь подь пре-
столомь въ среднемь 
столпть. 

69* 

iskos ab; der Be-
schliesser bringt das 
heilige Myron und die 
Büchse für die hei· 
ligen Reliquien herbei, 
welche unter denheüigen 
Hochtisch kommen sol-
len. Darauf bringt der 
Hypodiakon den etwas 
abgekühlten Wachsma-
stix\ der Bischof nimmt 
die heiligen Reliquien, 
wickelt sie aus dem 
Papier, in welches sie, 
mit Wachs zugeklebt, 
zu drei Theilchen ein-
gewickelt sind} legt sie, 
nachdem er sie vorher 
mit dem heiligen Myron 
gesalbt hat, in . die 
Büchse, übergiesst sie 
mit dem Wachsmastix, 
und übergiebt sie dem 
Beschliesser. 

Der Beschliesser 
nimmt sie, dem Bi-
schof die Hand küs-

send, bedeckt die 
Büchse und legt sie 
unter den heiligen Hoch-
tisch in die mittlere 
Sätde. 
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Таже apanepeü и 
въ апшиминсъ (ы), по-
мазавъ первтъе въ жь-
гиечкть свямымъ мг-
ромъ, влагаешь пргуго-
товленныя частицы, 
и укрепляешь воско-
масшихомь же наро-
читою лопаточкою *). 

Darauf salbt der Bi-
schof die andern vor-
bereiteten Theilchen der 
heiligen Reliquien mit 
dem heiligen Myron 
und legt sie in die 
Säckchen, und so in die 
andern Antiminsien, und 
befestigt sie mit dem 
Wachsmastix mittelst 
eines eigenen Schaufel-
chens *). 

*) Егда близъ освящае-
мого храма другой церкви 
нтъстъ, тогда свлтъгя мощи 
поставляются такожде сг 
вечера на аналогги пре&ь 
образомъ Спаеителебымъ, 
что у царскихъ вратъ па 
правой страмгь, въ томъ же 
храмть, его же освящать. 
Егда же пргидетъ время 
по мощи идти, выходить 
арххерей царскими же ера-
ты, и становится протиео 
мощей на орлецть, и помо-
ляся остъняетъ сослужа-
щихъ, и пргемлетъ apxie-
рей кадило и кадитъ сел-
тыл мощи, трижды по 
трижды, а птъвчче поютъ 
выгиеписаммый тропарь: 
Иже во всемъ nipt муче-
ннкъТвоихъ.... (стр. 909). 
Слава . . . . в нынЪ . . . . 
Кондакъ: Яко начаткн есте-

*) Wenn es in der Nähe 
der zu weihenden Kirche 
Iceine andere Kirche giebt, 
so werden die heiligen Re-
liquien vom Vorabend an 
auf das heilige Analogion 
vor dem Bilde des Erlösers 
aufgestellt, welches neben 
den heiligen Thüren der 
Kirche, die zu weihen ist, 
sieh befindet; und wenn die 
Zeit gekommen ist, die hei-
ligen Reliquien zu holenf 
so geht der Bischof durch 
die heiligen Thüren hinaus, 
stellt sich gegenüber den 
heiligen Reliquien auf den 
Teppich mit dem Adler-
bilde und segnet, nachdem 
er gebetet hat, die Mitdie 
nenden, nimmt das Rauch׳ 
fass, und räuchert vor den 
heiligen Reliquien dreimal 
dreifach, und die Säager 
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Но исполненги это-
го, протодгакопъ гла-

ства . . . . (сгр. 909). А какъ 
пропою тъ птъвчге, протодга-
копъ глаголетъ ектенгю ма-
лую: Паки и паки . . . . 
предъ мощми и все бываешь 
по чину, якоже предписася 
выше сего. И пргемлетъ 
архгерей святил мощи на 
главу, и идутъ со кресты 
вокругъ церкви по чину. 
Егда не возможно никоими 
мтьры вокругъ храма съ мощ-
ми ходити, то преъ цер-
ковная великая врата вы-
ход я тъ, и поставляешь ар-
хгерей сел тыл мощи на 
уготованномъ столть, и по-
кланяется святымъ мо-
щемъ, и пргемлетъ у про-
тодгакона кадило, и кадитъ 
святыя мощи ?прижды по 
трижды, и бываетъ все по 
предписанному чину. По 
исполненги всего, пргемлетъ 
архгерей святыя мощи на 
главу свою, и знаменовавъ 
оными церковная великая 
врата, паки поставляешь 
на главу свою, идетъ во 
олтарь царскими вратьг по 
обычаю; и вшедъво олтарь, 
обходитъ со святыми мощ-
ми вокругъ престола еди-
ножды, вмтьсто того, еже 
что идти было вокругъ хра-
ма, и поставлять святыя 
мощи на святтьй трапезтъ, 

Nach Vollbringung 
dessen spricht der Pro-

singen das Troparion: Ge-
schmückt mit dem Blute 
. . . . (S. 909). Ehre . . . . 
Jetzt . . . . Kontakion: 
Als die Erstlingsfrüchte 
der Natur . . . (S.909). Nach 
Vollendung des Gesanges 
spricht der Protodiakon 
die kleine Ektenie vor den 
Reliquien, und Alles wird 
in der Weise vollzogen, wie 
oben angegeben ist. Der 
Bischof nimmt die heiligen 
Reliquien auf das Haupt, 
und man sieht mit den 
Kreuzen in Rangordnung 
um die Kirche. Wenn es 
jedoch auf keine Weise 
möglich ist, so geht man 
vor das grvsse Thor der 
Kirche, und der Bischof 
stellt die heiligen Reliquien 
auf den vorbereiteten Tisch, 
verneigt sich vor denselben, 
nimmt von dem Protodiakon 
das Rauchfass und räuchert 
vor den heiligen Reliquien 
dreimal dreifach, und AUes 
geschieht auf die vorge-
schriebene Weise. Nach Voll-
bringung all dessen nimmt 
der Bischof die heiligen 
Reliquien auf sein Haupt; 
dann geht er in den AUar 
durch die heiligen Thüren 
wie gewöhnlich, und, in den 
AUar eingetreten, geht er 
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голвш: Господу по-
молимся ! 

1ереи: Господи по״ 
милуй! 

Архгерей глаголешь 
молитву: Господа, 
Боже напгь, иже я 
с ш славу, о Теб4 
пострадавшимъ свя-
тымъ мученикомъ да* 
ровавый, еже с Ь я -
тися по всей земли 
мощемъ их״ь, во свя-
тыхъ храмЪхъ Тво-־ 
ихъ, и плоды исц־Ь-
лешй прозябати; 
самъ Бладыко всЬхъ 
благихъ податель сый, 
молитвами святыхъ, 

и влагаетъ оныя въ яишп 
чекъ, и въ антиминсы, и 
прочее дпйствуетъ по чину 
выше показанному. 

todiakon: Lasset uns 
beten zu dem Herrn! 

Die Priester: Herr, 
erbarme dich! 

Der Bischof betet: 
Herr, unser Gott, der 
du den heiligen Märty-
rern, die um deinetwil-
len gelitten haben, 
auch die Ehre geschenkt 
hast, dass ihre Ueber-
reste auf der ganzen 
Erde in deinen heiligen 
Tempeln gesäet werden, 
und die Früchte der 
Heilungen hervorspries-
sen sollen, du selbst, 
o Gebieter, Spender 
alles Guten, würdige 
uns durch die Gebete 
deiner Heiligen, deren 

mit den heiligen Reliquien 
einmal um den heiligen 
Hochtisch rundum, anstatt 
dessen, dass man um die 
Kirche hätte gehen sollen, 
setzt dann die Reliquien 
auf den heiligen Hochtisch, 
und legt sie in die Büchse 
und in die Antiminsien, und 
das Uebrige thut er, wie 
oben angegeben. 
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ихъже благоизволилъ 
еси положенно мощей 
въ семъ (сихъ) чест-
н$мъ (ыхъ) жертвен* 
ниц$ (хъ) Твоемъ 
(Твоихъ) быти, спо-
доби насъ неосужден-
но безкровную ТебЬ 
на немъ (нихъ) при-
носити жертву, и да-
руй намъ вся, яже 
ко спасешю проше-
шя, вЬзмездге подаяй 
и въ семъ постра-
давшимъ за святое 
имя Твое, еже чу-
додЪйствовати т׳Ьми 
къ нашему спасешю. 

Возгласъ: Яко Твое 
есть царство, и сила 
и слава Отца и Сына 
и Святаго Духа, нын־Ь 
и присно и во в$ки 
в$ковъ. 

lepeu: Аминь. 

Ueberreste du in diesen 
deinen heiligen Opfer-
altar zu bergen gestat-
tet hast, dir an dem-
selben untadelhaft das 
unblutige Opfer darzu-
bringen, und erfülle uns 
alle ßitten zum Heile, 
gebend auch Belohnung 
jenen, die um deines 
heiligen Namens willen 
gelitten haben, auf dass 
auch hier durch sie 
Wunder gewirkt wer-
den zu unserm Heile. 

Ausrufung: Denn 
dein ist das Beich 
und die Kraft und die 
Herrlichkeit des Vaters 
und des Sohnes und 
des heiligen Geistes, 
jetzt und immerdar und 
in die Ewigkeiten der 
Ewigkeiten. 

Die Priester: Amen. 

s 
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По семь протодиа-
кону рекшу: Паки и 
паки, преклоните ко-
лена, Господу помо-
лимся! Архгерей при-
клоним колтъна своя 
(гпакожде и народ*, 
сшоящгй во хрсишь 
приклоняешь колтъна 
своя), чтешь сгю мо-
литву во услышанге 
встьмъ: 

Господи Боже нашъ, 
иже тварь единымъ 
словомъ создавый н 
во еже быти приве-
дый, неизреченными 
же ббразы различно 
С1Ю украсйвый, иже 
надносимый на ню 
Твой Духь собравый, 
и солнечный сей 
св$тъ на ню изл1я-
вый, во обновлешв 
ея ; иже угоднику 
Твоему Мотсею вдох-
нувый хвалу нЬкую 
изрядну, приложити 
добрейшему Твоему 

Nachdem hierauf der 
Protodiahon gesagt: 
Wieder und wieder 
lasset uns, die Knie 
beugend, beten zu dem 
Herrn! beugt der Bi-
schof seine Knie (und 
ebenso beugt auch das 
in der Kirche befind-
liche Volk die Knie) 
und liest Allen ver-
nehmlich: 

Herr, unser Gott, 
der du die Schöpfung 
durch ein einziges Wort 
vollbracht und zum 
Dasein geführt und mit 
unaussprechlichen Wor-
ten (dpp^TOig Xoyoig) sie 
mannigfaltig gestaltet 
hast, der du deinen 
über ihr schwebenden 
Geist auf sie gelegt 
und dieses Sonnenlicht 
über sie ausgegossen 
hast zu ihrer Erneue-
rung; der du deinem 
Diener Mose einge-
haucht hast, ein vor-
zügliches Lob deiner 
sehr guten Schöpfung 
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создашю, и рещи, 
вид'Ьти Тебе свЬтъ 
яко добрый, иднеиъ 
нарещн сей, егоже 
убо и мы видяще, 
и свЪтлЬйшее с!е 
солнце обновляющее 
на всякъ день тварь, 
Тя истиннаго дне сла-
вимъ солнца, и св׳£тъ 
Твой невечернш; 
иже Сыномъ Твоимъ 
намъ запов׳Ьдавый 
обновитися нашему 
естеству, Святымъ 
Твоимъ Духомъ, яко 
и по дару сему пра-
веднымъ возс1яти яко 
солнцу, Теб4 молим-
ся, и Тебе просимъ, 
Отца Слова, Господа 
и Бога нашего (по-
неже неизреченнымъ 
Твоимъ челов־Ьколю-
б1емъ, и безмерною 
Твоею милост1Ю тварь 
и древшй законъ во 
образъ новаго завета, 
во Твоемъ оговидЬ-
нш у Синайыая горы, 

zu ertheilen und zu 
sagen: du habest ge-
sehen das Licht, dass 
es gut sei, und habest 
es Tag genannt; indem 
also auch wir dasselbe 
sehen und diese strah-
lende, die Schöpfung 
täglich erneuernde Son-
ne, verherrlichen wir 
dich, die Sonne des 
wirklichen Tages und 
dein abendloses Licht; 
der du uns verordnet 
hast, dass unsere Natur 
durch deinen Sohn er-
neuert werde in deinem 
heiligen Geiste, so dass 
durch dieses Geschenk 
die Gerechten erglänzen 
wie die Sonne: dich 
bitten wir und dich 
rufen wir an, den Vater 
des Wortes, unsern 
Herrn und Gott: Nach-
dem durch deine un-
aussprechliche Men-
schenliebe und dein 
unermessliches Erbar-
men die Schöpfung die 
Erneuerung empfangen 
hat und das alte Ge-
setz zum Vorbilde des 
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и въ купинЬ оном 
дивной, и въ с£нж 
свидЬшя, и въ предо-
бр4йшемъ храм£ 
Соломона онаго обно-
вление прш): мило· 
стивнымъ окомъ прк-
зри на ны грЪшныя 
и недостойный рабы 
Твоя, живупря въ 
семъ дому небопо-
добномъ, вселенныя 
похвале, жертвен· 
ниц׳Ь истинномъ не-
изреченный Твоея 
славы, и низпослж 
Пресвятаго Твоего 
Духа на ны, и на 
наследае Твое; и по 
Божественному Да-
виду, обнови въ серд-
дахъ нашихъ духь 
правый, и Духомъ 
владычнымъ утверди 
насъ. И благочести-
вейшему, самодер-
жавнейшему Вели-
кому Государю наше-
му Императору Нико-
лаю Александровичу 

neuen Bundes in deiner 
Gotteserscheinung auf 
dem Berge Sinai und 
in jenem wunderbaren 
Dornbusch und in dem 
Zelte des Zeugnisses 
und in jenes Salomo 
prachtvollstem Tempel, 
so siehe nun mit gnä-
digem Auge auf uns, 
deine sündigen und 
unwürdigen Diener her-
ab, die wir in diesem 
himmelweitreichenden 
Hause, dem Buhme der 
Welt, dem wahren 
Opferaltare deiner un-
aussprechlichen Herr-
lichkeit , weilen, und 
sende herab deinen hei-
ligen Geist auf uns und 
auf dein Erbe, und, 
wie der göttliche David 
gesagt: erneuere in 
unsern Herzen den rech-
ten Geist, und stärke 
uns mit deinem Führer-
geiste. Schenke unserm 

gottesfürchtigsten, 
selbstherrschenden 

grossen Herrn, Kaiser 
Nikolaos Alexandro-
witsch von ganz Kuss-
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всея Россш побуди-
тельная, и победы на 
видимая и невидимая 
враги даруй, намъ 
же единомыслие и 
миръ. Сотворшимъ 
же здаше сге, и 
храма освящеше, по 
любви къ Теб4, Богу 
тщательно, оставлеше 
согр^шенш подаждь; 
даруй имъ яже ко 
спасешю прошетя, 
воздвигни я къ д־Ьла-
лашю заповедей Тво-
ихъ, даруй имъ об-
новлете дара Свя-
таго Твоего Духа, 
да не осужденно по-
клбнятися Теб־Ь Еди-
ному истинному Богу, 
и Егоже послалъ еси 
1исусу Христу, мо-
литвами Богородицы 
(и N. И., его же есть 
храмь) и вс׳Ьхъ Свя-
тыхъ Твоихъ, аминь. 

Ж по молитвп воз· 
стаиуть архгерей и 

land, Siegesbeate and 
Ueberwindung der 
sichtbaren and ansicht-
baren Feinde, ans aber 
Eintracht and Frieden; 
denen aber, die an die-
sem Gebäude and der 
Erneaerang der Kirche 
mit göttlichem Eifer 
fleissig gearbeitet ha-
ben, gieb Vergebung 
der Sünden, erfülle 
ihnen die Bitten zam 
Heile, richte sie auf 
zur Uebung deiner Ge-
bote, gewähre ihnen 
die Erneuerung der 
Gabe deines heiligen 
Geistes, auf dass sie 
untadelhaft dich, den 
einzigen wahren Gott, 
und den du gesandt 
hast, Jesum Christum, 
anbeten; durch die Für-
bitten der Gottesgebä-
rerin, des heiligen N. N. 
(des Tempels) und aller 
deiner Heiligen. Amen. 

Nach diesem Gebete 
stehen der Bischof una 
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прочги, протодгакот 
же глаголешь: 

Заступи, спаси, 
помилуй, вовстави ж 
сохрани наеъ Боже, 
Твоею благодатью! 

Ликь: Господи по-
милуй! 

Пресвятую, Ире״ 
чистую . . . . 

Ликь: ТебЬ Го-
споди ! 

Архгерей возгласы 
Яко святъ еси Боже 
нашъ, и наСвятыхъ 
по Тебе пострадав-
шихъ, честныхъ му-
ченицехъ почивавши, 
и Тебе славу возсы-
лаемъ Отцу, и Сыну, 
и Святому Духу, 
ныне и присно, н во 
веки вековъ. 

Ликь: Аминь. 

die Uelrigen auf, und 
der Protodiakon spricht: 

Hilf, errette, erbar-
me dich, richte uns auf 
und bewahre uns, o 
Gott, durch deine 
Gnade! 

Chor: Herr, erbarme 
dich! 

— Unserer allheili-
gen, reinsten . . . 

Chor: Dir, o Herr! 

Bischof: Denn heilig 
bist du, unser Gott, 
und ruhest in den hei-
ligen, verehrten Mär-
tyrern, die um deinet-
willen gelitten haben, 
und dir senden wir die 
Lobpreisung empor, 

dem Vater und dem 
Sohne und dem heiligen 
Geiste, jetzt und immer-
dar und in die Ewig-
keiten der Ewigkeiten. 

Chor: Amen. 
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Тоже архгерей 
идешь {аще есть) на 
облачальное свое мть-
сшо, съ посохомь; аще 
нтьть облачальнагомтъ· 
ста, становится на 
предолтарномь амво-
нть, а гереи стано-
вятся на обть страны 
по чину. Архгерей 
же ставь и помоляся9 
остьняеть предстоя-
щихъ. 

Darauf begiebt sich 
der Bischof auf seinen 
Ambon mitten in der 
Kirche, wenn ein solcher 
da ist, mit dem Hirten׳ 
stab; wenn aber kein 
bischöflicher Ambon da 
ist, so stellt er sich auf 
den Ambon vor dem 
Altäre, und die Priester 
stellen sich zu beiden 
Seiten nach der Rang-
ordnung auf. Der Bi-
schof betet stehend, und 
segnet darauf die Vor-
stehenden. 

Протодгапонь ела-
голеть ектенгю: По-
милуй насъ Боже . . . 
присовокупляя по МО-
лент о воинствть: 
Еще молимся о бла-
женныхъ и присно-
памятныхъ создате-
лехъ святаго храма 
сего и оканчивая мо· 
ленгемь: О плодонося-
щихъ и добродЬю-
щихъ . . . . 

Der Protodiakon 
spricht die Ektenie des 
inbrünstigen Gebetes, 
beginnend mit: Erbar-
me dich unser, o Gott, 
u. s. w., indem er an׳ 
schliesst an das Gebet 
für das Heer: Noch 
beten wir für die seli-
gen und ewigen An-
denkens würdigen Stif-
ter dieses heiligen Tem-
pels und schliesst mit 
dem Gebete: Für die 
Frachtbringenden und 
Wohlthuenden 

Digitized by 



— 942 — 

Архгерей глаголе тъ 
возгласъ: Яко мило־ 
стивъ и челов4колю-
бецъ Богь еси . . . . 

Der Bischof spricht 
die Ausrufung: Denn 
ein barmherziger und 
menschenliebender Gott 
bist du . . . . 

Птьечге: Аминь. 

Ключарь подносить 
архгерею преешь на 
блюд/ь. Архгееей прг· 
имь преешь, на томъ 
же облачальномь мл-
еть (или на предал-
тарномь амвонть) 
стоя, остьняеть кре-
стом по трижды 
на 4 страны: во-
стокъ, западь, югъ 
и стъверь. А прото-
дгаконь кадить про-
тиво -креста по три-
жды, и преходя гла-
голешь : Господу по-
молимся, рцемъ ВСЕ! 

Птьечге: Господи 
помилуй! 

(По трижды.) 

Die Sänger: Amen. 

Nach dem Amen 
bringt der Beschliesser 
dem Bischof das Kreuz 
vuf einer Schüssel; der 
Bischof} auf dem Arribon 
stehend, nimmt das 
Kreuzy macht mit dem-
selben dreimal das 
Kreuzeszeichen nach den 
vier Himmelsgegenden, 
gegen Osten, Westen, 
Süden und Norden, und 
der Protodiakon räu-
chert dreimal gegen das 
Kreuz, und spricht, 
hinübergehend: Lasset 
uns beten zu dem Herrn! 
Lasset uns Alle sagen! 

Die Sänger: Herr, 
erbarme dich! 

(Jedesmal dreimal.) 
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Но остъненги про-
тодгаконь: Прему-
дрость ! 

% 

Архгерей же поло-
живъ преешь ключарю 
па блюдо, идешь аще 
ли сшояль на обла׳ 
чальномь мп>сшп>, на 
предолшарный амвонь 
сь посохомь, глаголя: 

Пресвятая Бого-
родице, спасй насъ! 

Птьвчге: Честней-
шую херувимъ. . . . 

Архгерей: Слава 
Тебе, Христе Боже 
уповаше наше, слава 
ТебУ! 

Птьвчге: Слава . . . 
и ныне . . . Господи 
помилуй (трижды): 

Владыко благослови! 

Nun der Entlassungs-
segen. 

Protodiakon: Weis-
heit! 

Der Bischof legt das 
Kreuz auf die Schüssel 
des Beschliessers, und 
geht mit demHirtenstab9 
wenn er erst auf dem 
Amhon mitten in der 
Kirche stand, auf den 
Ambon vor dem Altar, 
und spricht: 

Allheilige Gottesge-
b&rerin, erlöse uns! 

Chor: Die da geehr-
ter bist, als die Che-
rabien . . . . 

Bischof: Ehre sei 
dir, Christos, Gott, un-
sere Hoffhang, Ehre 
sei dir! 

Die Sänger: Ehre 
• . . . Jetzt . . * · Herr, 
erbarme dich! (Dreimal.) 

Gebieter, segne! 
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Архгерей, возшедь 
на амвопъ, и отдал 
посохъ, паки пргем-
летъ кресшь, и глаго-
лешь ошпусшь со пре-
стола. 

Христосъ, истин• 
ный Богь н&пгь . . . 

По отпускть воз-
глашаешь протодга-
конь: 

Ихь Император-
скимъ Величествам 
и Высочесшвамь ״мно-
голтьшсшвге.и 

По многолптствЫ 
же дгакоиъ подносить 
святую воду; архге-
рей же кропишь свя-
тою водою сгьнь (ал* 
тарную страну), за· 
падь, стьеерь и югъ. 
По окропленги сам 
архгерей цтълуеш 

честный крестъ, по 
немь же и прочш 
священнослужители 

Der Bischof, auf den 
Ambon hinaustretend, 
spricht, nachdem er den 
Hirtenstab abgegeben 
und das Kreuz genom-
men,, den EnÜassungs-
segen mit dem Kreuze: 

Christas, unser wah-
rer Gott 

Nach dem Entlas-
sungssegen ruft der 
Protodiakon aus: 

Auf viele Jahre Ihren 
Kaiserlichen Majestäten 
und Hoheiten. 

Nach dem: »Auf 
viele Jahre" bringt der 
Diakon dem Bischof 
das Weihwasser. Der 
Bischof sprengt das 
Weihwasser gegenOsten, 
den Vorhang an den 
heiligen Thüren, gegen 
Westen, Norden und 
Süden. Nach der Be-
sprengung küsst der 
Bischof selbst dastheuer-
werthe Kreuz und nach 
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и люди, и пропить 
ихь паждаго святою 
водою. А птьвчге, дон׳ 
деже прикладывают-
ся людге, поють: Мно-
гая л4та! 

По проптьтги же 
многолтьтгя, начина-
ють часы. Па Ли-
тургги прокимень 
освященгю и храму. 
Апостоль кь Евреемь 
зач. 320 и храму. 
Евангелге оть 1оанна 
зач. 37 оть полу, и 
храму. 

ihm die übrigen Mit-
dienenden und das Volk, 
vnd er besprengt einen 
Jeden mit Weihwasser. 
Die Sänger aber sin-
gen, während man das 
Kreuz küsst: Auf viele 
Jahre! 

Nachdem das: ״ \uf 
viele Jahre" gesungen 
ist, liest man die Hören. 
Bei der Liturgie singt 
man das Prokimenon 
zur Weihe und zum 
Heiligen der Kirche. 
Apostellesung: Ebräer 
VII, und für den Hei-
ligen der Kirche. Evan׳ 
gel. Joh. XXXIII, und 
für den Heiligen der 
Kirche. 

Дополнение 
нъ стр. 820. 

Вь Евхологюнть 
Гоара1 Константино׳ 
полъскимь Типиконп> 
(1851) и Венецган-
скомь Евхологюнть 

со 

Zusatz zur Seite 820. 

Nach dem Typikon 
von Konstantinopel 

(1851) und dem Τυτπ-
xcv εκκλητιάστικον κατα 
την ταξιν της του Χρί-
στου μεγάλης εκκλησίας 
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(1891), стр. 315, 
читаем следующее: 
Присптьвшу вечеру, 
архгерей со клиром 
идешь вь новый храм 
и раздтьляешь на свя-
той трапезть святы я 
мощи на 3 части и 
возложивь оныя на 
дискось, постаешь 
звтьздицу и покрыв* 
покровомь, творить 
начало: Благословен-
но царство . . . , по 
семь Трисвятое. 

По Отче нашъ . . . 
Яко Твое есть цар-
ство . . . . 

По сем поются 
слтьдующге тропари: 
Мученицы Твои, 
Господи, во страда-
шяхъ своихъ в±нцы 
пргяша нетленный 
отъ Тебе Бога на -
шего: имЪюще, бо 
крепость Твою му-
чителей низложйша, 

(Venedig 1892) S. 315 
ist über die Feier am 
Vorabende der Weihe 
Folgendes zu lesen: 
Wenn der Abend kommt, 
geht der Bischof mit 
dem Kliros in den neuen 
Tempel, und theilt die 
heiligen Reliquien in 
drei Theile, und, nach-
dem diese auf den Dis-
kos gelegt und über den 
dainiber gestellten Aste-
riskos mit einer Decke 
bedeckt sind, beginnt 
der Bischof: Gelobt 
sei das Reich . . . . 

Trisagion. Nach dem 
Vater unser Denn 
dein ist das Reich. . . . 

Darauffolgende Tro-
parien: Deine Märtyrer, 
o Herr, haben in ihrem 
Kampfe die Kronen der 
Unverweslichkeit von 
dir, unserm Gotte, em-
pfangen; denn, nach-
dem sie deine Kraft 
erworben, haben sie die 
Tyrannen überwältigt 
und die ohnmächtige 
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сокрушиша и демо-
новъ немощныя дер-
зости! Техъ, молит-
вами спаси души 
наша! 

Verwegenheit der bösen 
Geister zerschmettert: 
Durch ihre Fürbitten, 
erlöse, Christos, o Gott, 
unsere Seelen! 

— Страстотерпцы 
Господни, блаженна 
земля, напитавшаяся 
кровей вашихъ, и 
святи храмы, пргем-
пии талеса ваша, на 
судищи бо врага 
обличисте, и Христа 
со дерзновешемъ про-
поведаете. Того, яко 
блага, молите, спасти 
молимся души наша! 

— Ihr Kämpfer des 
Herrn, selig ist die 
Erde, die durch euer 
Blut befruchtet worden 
ist, und heilig sind die 
Zelte, die eure Leiber 
aufgenommen haben; 
denn ihr habt in der 
Laufbahn über den 
Feind triumphirt, und 
mit Muth Christum 
gepredigt; drum bittet 
ihn nun, auf dass er-
löst werden unsere 
Seelen. 

— Мученики Хря-
стови молимъ вси, и 
любовно (отълюбве) 
пршдемъ (пришедше) 
къ нимъ съ верою: 
ein бо о нашемъ спа-
сеши просятъ и ein 
вси источаютъ исце-
лений благодать, ein 

60* 

— Die Märtyrer 
Christi lasset uns an-
flehen, denn sie bitten 
um unser Heil; lasset 
uns Alle in Glauben 
ihnen nahen; denn sie 
lassen hervorquellen 
die Gnade der Heilun-
gen und die Heer-
schaaren der Dämonen 
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ПОЛЕЙ отгоняютъ 64-
совск1я, яко сохра-
нители вЪры! 

Тропарь дне. Коп-
дат: Яко начатки 
естества, насадителю 
твари вселенная при-
носить Ти, Господи, 
богоносныя н у че -
яики; т1>хъ молитва-
ми въ мир׳Ь глубшгЬ, 
церковь Твою и жи-
тельство Твое Бого-

родицею соблюди 
Многомилостиве! 

Слава . . . . 
Мученикъ Боже-

ственный ликъ, цер-
кви основаше, благо-
в£ст1Ю скончаше 
(Евангел1я исполнеше 
— του Ευαχ) ελίσυ η τ׳ ε -

λε ίωση) , В Ы ДЪЛОМЪ 
Спасова глаголашя 
исполнисте, вами бо 
врата адова на цер-
ковь отвервшаяся за· 

veijagen sie, als Wäch-
ter des Glaubens! 

Das Troparion des 
Tages. Kontakion: Als 
die Erstlingsfrüchte der 
Natur bringt dir, dem 
Pflanzer der Schöpfung, 
das Weltall die gott-
tragenden Märtyrer 
dar. Durch ihre Für-
bitten bewahre in tie-
fem Frieden deine 
Kirche, deine Wohn-
stätte, durch die Got-
tesgebärerin, o Erbar-
mungs voller! 

Ehre . . . . 
Der Märtyrer gött-

liche Schaar, Grund-
lage der Kirche, Er-
füllung des Evange-
liums, ihr habt die 
Worte des Erlösers 
durch die That erfüllt; 
denn die geöffneten 
Pforten des Hades sind 
in euch durch die Kir-
che geschlossen wor-
den ; die Vergiessung 
eures Blutes hat die 
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ключи шася, крове 
вашея литге вдоль-
ск!я жертвы изсуши, 
заклаше ваше породй 
церковное исполнеше, 
безплотныхъ уди ви-
сте, Богу венценосцы 
предстоитё: Его же 
непрестанно молите 
о душахъ нашихъ! 

И ныне . . . Бого-
родице Ты еси лоза 
истинная . . . . 

По семь отпусть. 
Аще имтьется вблизи 
иной уже освященный 
храмъ, архгерей при-
носить туда святыя 
мощи предь вечернимь 
богослуженгемь, и по-
лагаешь оныя напре-
столь. Возжигается 
абге предь трапезою 
свтьтильнипь, горящгй 
всю нощь. Поются 
же ״свтьтилъничны" 
и всенощная святымь, 
коиось мощи положе-

Trankopfer der Götzen-
diener verschwinden 
lassen; euer Opfertod 
hat die Fülle der Gläu-
bigen hervorgebracht; 
ihr habt die Unkörper-
lichen nachgebildet; 
ihr steht gekrönt vor 
Gott; bittet unaufhör-
lich bei ihm für unsre 
Seelen. 

Jetzt . . . . Gottes-
gebärerin, du bist der 
wahre Weinstock . . . . 

Darauf die Entlas-
sung. Und wenn in der 
Nähe ein bereits ge-
weihter Tempel ist, wer-
den die Reliquien vor 
dem Abendgottesdienst 
dorthin gebracht und 
auf den heiligen Hoch-
tisch gelegt, und dort 
wird eine Wachsherze 
die ganze Nacht hin-
durch gebrannt. Und es 
wird das Lychnikon ge-
sungen und die Nacht-
wache in dem Tempel, 
welcher die Reliquien 
der Heiligen aufgenom-
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ны. Auw же нтьсть 
иный храмъ вблизиf  
все сге совершается 

во новосозданномь 
храмть. 

men hat, von den dort 
Verweilenden. Wenn 
aber kein derartiger 
Tempel in der Nähe 
ist, dann wird dieser 
ganze Dienst in dem 
neuen Tempel voll-
zogen. 

Чинъ благословен!« • 
освящен!я сосудовъ 
слутебиыхъ: сюсть 
дискоса, чаша, звЪз-
дицы и лжицы, съ 
тремя ихъ покровцы. 
предлонеииыхъ внупЪ. 

Поставлену сушу 
столу и честно по-
крыту предь свя-
тыми враты, пола-
гаются на немъ со-
суды. 1ерей, одтьякь 
въ епитрахиль и фе-
лонь, съ кадильницею 
исходить святыми 
враты, и покадиеь 
крестообразно, начи-
наешь обычно: Благо-
словенъ Богънашъ.... 

Ritus der Segnung 
und Weihe der liturgi-
schen Geräthe, d. h. 
des Diskos, Kelches, 
Asteriskos (Sterns) und 
Löffels, sowie der drei 

Decken zusammen. 

Nachdem ein Tisch 
vor die heiligen Thüren 
gestellt und geziemend 
gedeckt ist, werden die 
Geräthe auf ihn gelegt. 
Der Priester, mit Epi-
trachilion und Phelo-
nion bekleidet, tritt mit 
dem Rauchfass aus den 
heiligen Thüren, und 
beginnt nach kreuzför-
miger Räucherung, wie 
gewöhnlich: Gelobt sei 
unser G o t t . . . . 
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