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Ïîñëý'äîâàíiå
áûâà'åìîå w wáðó÷å'íiè.

Die Ordnung

der Verlobung
Ïî áæå'ñòâåííîé  ëiòóðãiè,  ñùå'ííèêó  ñòîÿ'ùó  âú  ñòè'ëèùè, 

ïðåäòîÿ'òú  õîòÿ'ùiè  ñïðÿãà'òèñÿ  ïðåä ñòû'ìè  äâå'ðüìè:  ìó'æú 
uáw  wäåñíó'þ, æåíà'  æå  wøó'þþ. Ëåæà'òú æå íà äåñíý'é  ñòðàíý 
ñòû'ÿ òðàïå'çû ïå'ðñòíè èõú äâà, çëàòû'é è ñðå'áðÿíûé, ñðå'áðÿíûé 
uáw  uêëîíÿ'ÿñÿ êú äåñíûìú, çëàòû'é æå êú ëýâûìú, áëè'çú 
äðó'ãú äðó'ãà. Ñùå'ííèêú æå íàçíà'ìåíóåòú ãëàâû íîâîíåâý 'ñòíûõú 
òðè'æäû,  è äàå'òú  èìú ñâýùû âîçæå'ííû,  è ââå'äú  ÿ âíó'òðü 
õðà'ìà, êàäè'òú êðñòîâè'äíw, è ãëàãî'ëåòñÿ t äià'êîíà:

Nach  der  göttlichen  Liturgie  steht  der  Priester  im  Heiligtum,  die  

Brautleute  aber stehen  vor  der  Pforte des Narthex,  rechts der Mann  und  links  

die Frau. Auf  der rechten Seite eines Tisches liegen  ihre zwei  Ringe, ein  goldener  

und  ein  silberner,  und  zwar  der  silberne  nach  der  rechten,  der  goldene  aber 

nach der linken  Seite, nahe beieinander. Der Priester aber bekreuzt  dreimal  die  

Häupter  der Brautleute  und  gibt  ihnen  angezündete  Wachskerzen,  führt  sie in  

das Kirchenschiff  und  räuchert kreuzförmig, und  der Diakon  spricht:

Áëãîñëîâè âëàäû'êî, Segne, Gebieter!

È ñùå'ííèêú: Áëãîñëîâå'íú áãú íà'øú: Und  der  Priester: Gesegnet  unser  Gott, jetzt  und   immerdar  und  in  alle  

Ewigkeit.

Ëè'êú: Àìè'íü. Volk:  Amen.

Äià'êîíú: Ìè'ðîìú ãäó ïîìî'ëèìñÿ. Diakon: In Frieden  lasset uns beten zum  Herrn.

W ñâû'øíåìú ìè'ðý, è w ñïñå'íiè eþ: Um den  Frieden  von  oben, und  das Heil  unserer  Seelen  lasset uns  beten  

zum  Herrn.

W ìè'ðý âñåãw ìiðà, áëãîñòîÿ'íiè: Um  den  Frieden  der  ganzen  Welt,  um  den  Wohlbestand  der  heiligen  

Kirchen  Gottes und  um die Einigung  aller  lasset uns beten zum  Herrn.
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W ñòý'ìú õðà'ìý ñå'ìú, è ñú âý 'ðîþ: Für  dieses  heilige  Haus  undfür  die,  die  mit  Glauben,  Andacht  und  

Gottesfurcht dasselbe betreten, lasset uns beten zum  Herrn.

W âåëèêîìú ãîñïîäèíý è oòöý íàøåìú: Für unseren  großen  Herrn  und  Vater, den  Heiligsten  Patriarchen  N., und  

für  unsern  hochgeweihten  Bischof  N.  (seine  Diözese),  für  die  ehrwürdige 

Priesterschaft,  für  den  Diakonat  in  Christo, für  den  gesamten  Klerus  und  für  

das Volk  lasset uns beten zum  Herrn.

W áãîõðàíèìåé ñòðàíý íàøåé: Für  unser  von  Gott  behütetes Land,  für  seine  Regierung  und  sein  Heer 

lasset uns beten zum  Herrn.

W ðàáý áæiè, èìðêú, è ðàáý áæiåé, èìðêú, íû'íý 
wáðó÷à'þùèõñÿ  äðó'ãú  äðó'ãó,  è w ñïñå'íiè  èõú,  ãäó 
ïîìî'ëèìñÿ.

Für den  Knecht Gottes N.N. und  die  Magd Gottes N.N., die  sich 

jetzt  miteinander  verloben,  und  für  ihr  Heil,  lasset uns  beten  zum  

Herrn.

W e'æå ïîäà'òèñÿ èìú ÷à'äwìú âú ïðiÿ'òiå ðî'äà, è 
âñýìú zæå êî ñïñå'íiþ ïðîøå'íieìú, ãäó ïîìî'ëèìñÿ.

Daß  ihnen  gewährt  werden  Kinder  zur  Fortführung  des 

Geschlechtes  und  alles  zum  Heil  Erbetene,  lasset  uns  beten  zum  

Herrn.

W e'æå  íèçïîñëà'òèñÿ  èìú  ëþáâè ñîâåðøå'ííýé, 
ìè'ðíýé, è ïî'ìîùè, ãäó ïîìî'ëèìñÿ.

Daß ihnen  herabgesandt  werde vollkommene,  friedliche  Liebe  

und  Hilfe, lasset uns beten zum  Herrn.

W e'æå  ñîõðàíè'òèñÿ  èìú  âú  eäèíîìû'ñëiè  è 
òâå'ðäýé âý'ðý, ãäó ïîìî'ëèìñÿ.

Daß sie  bewahrt  werden  in  Eintracht  und  fester Treue, lasset 

uns beten zum  Herrn.

W e'æå  áëãîñëîâè'òèñÿ  èìú  âú  íåïîðî'÷íîìú Daß  sie  gesegnet  werden  mit  tadellosem  Leben  und  Wandel, 

lasset uns beten zum  Herrn.
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æè'òåëüñòâý, ãäó ïîìî'ëèìñÿ.

Zêw äà ãäü áãú íà'øú äà'ðóåòú èìú áðà'êú ÷å'ñòåíú, 
è ëî'æå íåñêâå'ðíîå, ãäó ïîìî'ëèìñÿ.

Daß  ihnen  verleihe  der  Herr,  unser  Gott,  ehrbare  Ehe  und  

unbeflecktes Bett, lasset uns beten zum  Herrn.

W èçáà'âèòèñÿ íà'ìú t âñÿ'êiÿ ñêî'ðáè, ãíý'âà  è 
íó'æäû:

Daß  wir  errettet werden  von  jeglicher  Trübsal,  von  Zorn  und  

Not, lasset uns beten zum  Herrn.

Çàñòóïè, ñïñè, ïîìè'ëóé: Hilf,  errette,  erbarme  Dich  und  bewahre  uns,  o  Gott,  durch  

Deine  Gnade.

Ïðåñòó'þ, ïðå÷ñòóþ, ïðåáëãîñëîâå'ííóþ: Unserer allheil igen,  allreinen,  hochgelobten  und  ruhmreichen  

Gebieterin,  der  Gottesgebärerin  und  Immerjungfrau  Maria,  samt 

aller  Heiligen  gedenkend,  lasset uns  uns  selbst  und  einander  und  

unser ganzes Leben  Christus, unserem Gott, hingeben.

Ñùå'ííèêú: Zêw ïîäîáà'åòú òåáý âñÿ'êàÿ ñëà'âà: Priester:  Denn  Dir  gebührt  alle  Herrlichkeit,  Ehre  und  

Anbetung, dem Vater und  dem Sohne und  dem Heiligen  Geiste, jetzt 

und  immerdar  und  in  alle  Ewigkeit.

Òà'æå ãëàãî'ëåòú ìëòâó âåëåãëà'ñíw: Hierauf  spricht er folgendes Gebet mit  lauter Stimme:

Áæå  âý'÷íûé,  ðàçñòîÿùàÿñÿ  ñîáðà'âûé  âú 
ñîåäèíå'íiå,  è ñîþ'çú  ëþáâå ïîëîæè'âûé  èìú 
íåðàçðóøè'ìûé:  áëãîñëîâè'âûé  iñàà'êà  è ðåâå'êêó,  è 

Ewiger  Gott, Du  hast  das  Gesonderte  zur  Einigung  gebracht 

und  die  Verbindung  der  Liebe  unauflöslich  gemacht; Du  hast Isaak  

und  Rebekka  gesegnet  und  sie  als  Erben  Deiner  Verheißung  

erwiesen: Du  selbst segne auch  diese Deine  Knechte  N.N. und  N.N., 
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íàñëý'äíèêè  ÿ òâîåãw wáýòîâà'íiÿ ïîêàçà'âûé:  ñà'ìú 
áëãîñëîâè è ðàáû òâîÿ ñiÿ,  èìðêú è èìðêú, 
íàñòàâëÿ'ÿ ÿ íà âñÿ'êîå äý'ëî áëãî'å.

und  leite sie in  jedem guten Werke.

Zêw ìëñòèâûé è ÷ëâýêîëþ'áåöú áãú eñè, è òåáý 
ñëà'âó âîçñûëà'åìú, oöó, è ñíó, è ñòî'ìó äõó, íû'íý è 
ïðè'ñíw, è âî âý'êè âýêw'âú.

Denn  ein  barmherziger  und  menschenliebender  Gott bist  Du, 

und  Dir  senden  wir  die  Verherrlichung  empor, dem  Vater und  dem 

Sohn  und  dem  Heiligen  Geiste,  jetzt  und  immerdar  und  in  alle  

Ewigkeit.

Ëè'êú: Àìè'íü. Volk: Amen.

Ñùå'ííèêú: Ìè'ðú âñýìú.  Ëè'êú:  È äó'õîâè òâîåìó.  Äià'êîíú: 
Ãëàâû âà'øÿ ãäåâè ïðèêëîíè'òå. Ëè'êú: Òåáý ãäè.

Priester:  Friede  allen!  Volk:  Und  deinem  Geiste.  Diakon:  Beugt  eure 

Häupter dem Herrn!  Volk: Dir, o Herr.

Ãäè áæå íà'øú, t  zçûêú ïðåäwáðó÷è'âûé öðêîâü 
äý'âó  ÷èñòóþ,  áëãîñëîâè wáðó÷å'íiå  ñiå,  è ñîåäèíè,  è 
ñîõðàíè ðàáû òâîÿ ñiÿ âú ìè'ðý è eäèíîìû'ñëiè.

Herr,  unser  Gott,  Du  hast  aus  den  Völkern  die  Kirche,  eine  

reine  Jungfrau, Dir anverlobt, segne diese Verlobung, und  einige  und  

bewahre diese Deine  Knechte in  Frieden  und  Eintracht.

Òåáý'  áî  ïîäîáà'åòú  âñÿ'êàÿ  ñëà'âà,  ÷å'ñòü  è 
ïîêëîíå'íiå, oöó, è ñíó, è ñòî'ìó äõó, íû'íý è ïðè'ñíw, 
è âî âý'êè âýêw'âú.

Denn  Dir  gebührt  alle  Herrlichkeit,  Ehre  und  Anbetung,  dem 

Vater  und  dem  Sohn  und  dem  Heiligen  Geiste, jetzt  und  immerdar  

und  in  alle  Ewigkeit.

Ëè'êú: Àìè'íü. Volk:  Amen.

Òà'æå âçå'ìú ñùå'ííèêú ïå'ðñòíè, äàå'òú ïå'ðâýå ìó'æó çëàòû'é, 
òà'æå ñðå'áðÿíûé æåíý. è ãëàãî'ëåòú ìó'æó:

Hierauf  nimmt  der  Priester  die  Ringe,  gibt  zuerst  den  goldenen  dem 

Manne, darauf  den silbernen  der Frau und  spricht zum  Mann:
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Wáðó÷à'åòñÿ ðà'áú áæié,  èìðêú, ðàáý áæiåé, èìðêú, 
âî èìÿ oöà, è ñíà, è ñòà'ãw äõà, àìè'íü.

Verlobt  wird  der Knecht  Gottes N.N. der Magd Gottes N.N., im  

Namen des Vaters und  des Sohnes und  des Heiligen  Geistes. Amen.

Òà'æå è æåíý ãëàãî'ëåòú: Hernach spricht er zur Frau:

Wáðó÷à'åòñÿ ðàáà áæiÿ,  èìðêú, ðàáó áæiþ,  èìðêú, 
âî èìÿ oöà, è ñíà, è ñòà'ãw äõà, àìè'íü.

Verlobt wird  die  Magd Gottes N.N. dem Knecht Gottes N.N., im  

Namen des Vaters und  des Sohnes und  des Heiligen  Geistes. Amen.

È eãäà ðå÷å'òú  íà  eäè'íîìú  êî'åìæäî  òðè'æäû,  òâîðè'òú 
êðñòú ïå'ðñòíåìú íà ãëàâà'õú  èõú:  è íàëàãà'åòú  ÿ íà äåñíû'õú  èõú 
ïå'ðñòýõú.  Òà'æå  èçìýíÿ'åòú  ïå'ðñòíè  íîâîíåâý'ñòíûõú 
âîñïðiå'ìíèêú.

Und  während  er dies  zu  jedem  von  beiden  dreimal  spricht,  bekreuzt  er 

ihre  Häupter mit  den  Ringen, und  steckt die  Ringe  an ihren  rechten Ringfinger. 

Hierauf  tauscht der Brautführer, die Arme kreuzend, die Ringe.

Ñùå'ííèêú æå ãëàãî'ëåòú ìëòâó: Der Priester spricht folgendes Gebet:

Ãäó ïîìî'ëèìñÿ. Lasset uns beten zum  Herrn.

Ãäè  áæå  íà'øú,  o 'òðîêó  ïàòðià'ðõà  Àâðàà'ìà 
ñøå'ñòâîâàâûé  âú  ñðåäîðý'÷iè,  ïîñûëà'ÿ  uíåâý'ñòèòè 
ãîñïîäè'íó  eãw iñàà'êó  æåíó,  è õîäà'òàéñòâîìú 
âîäîíîøå'íiÿ  wáðó÷è'òè  ðåâå'êêó  têðû'âûé:  ñà'ìú 
áëãîñëîâè wáðó÷å'íiå ðàáw'âú òâîè'õú, ñåãw èìðêú, è ñåÿ 
èìðêú, è uòâåðäè e'æå  u íè'õú  ãëàãî'ëàííîå  ñëî'âî: 
uòâåðäè ÿ e'æå t òåáå ñòû'ìú ñîåäèíå'íiåìú: òû' áî 
èç íà÷à'ëà ñîçäà'ëú eñè ìó'æåñêié ïî'ëú è æå'íñêié, è t 

Herr, unser Gott, Du hast den Diener des Patriarchen  Abraham  

nach  Mesopotamien  begleitet, als  er hingesandt  wurde, zu  werben 

für  seinen  Herrn  Isaak  eine  Frau, und  hast ihm  durch  das Mittel  des 

Wasserschöpfers  offenbart,  die  Rebekka  anzuverloben;  segne  Du 

selbst  auch  die  Verlobung  Deiner  Knechte, dieses  N.N. und  dieser 

N.N., und  bekräftige  das  von  ihnen  gesprochene  Wort, festige  sie 

durch  die  heil ige  Vereinigung,  die  von  Dir  ist.  Denn  Du  hast  am 

Anfang  das männliche  und  das weibliche  Geschlecht erschaffen  und  
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òåáå ñî÷åòàâà'åòñÿ  ìó'æó  æåíà,  âú  ïî'ìîùü  è âú 
âîñïðiÿ'òiå ðî'äà ÷åëîâý'÷à.  ñà'ìú  uáw ãäè áæå íà'øú, 
ïîñëà'âûé èñòèíó âú íàñëý'äiå òâîå, è wáýòîâà'íiå òâîå 
íà ðàáû òâîÿ oòöû íà'øÿ, âú êî'åìæäî ðî'äý è ðî'äý 
èçáðàííûÿ òâîÿ: ïðè'çðè íà ðàáà òâîåãî èìðêú, è íà 
ðàáó òâîþ èìðêú, è uòâåðäè wáðó÷å'íiå èõú âú âý'ðý è 
eäèíîìû'ñëiè, è èñòèíý, è ëþáâè. òû' áî ãäè ïîêàçà'ëú 
eñè äà'òèñÿ  wáðó÷å'íiþ  è uòâåðæäà'òèñÿ  âî  âñå'ìú. 
Ïå'ðñòíåìú  äàäå'ñÿ  âëà'ñòü  iw'ñèôó  âî  eãv'ïòý: 
ïå'ðñòíåìú ïðîñëà'âèñÿ äàíiè'ëú âî ñòðàíý âàâyëw'íñòýé: 
ïå'ðñòíåìú  zâè'ñÿ  èñòèíà  fàìà'ðû:  ïå'ðñòíåìú  oöú 
íà'øú íáíûé ùå'äðú áû'ñòü íà ñíà ñâîåãî:  äàäè'òå áî, 
ãëàãî'ëåòú,  ïå'ðñòåíü  íà  äåñíè'öó  eãw,  è çàêëà'âøå 
òåëüöà uïèòà'ííàãî, zäøå âîçâåñåëè'ìñÿ. ñàìà äåñíè'öà 
òâîÿ ãäè,  ìwyñå'à  âîwðóæè âú  ÷åðìíý'ìú  ìî'ðè: 
ñëî'âîìú áî òâîè'ìú èñòèííûìú íáñà uòâåðäè'øàñÿ è 
çåìëÿ wñíîâà'ñÿ, è äåñíè'öà ðàáú òâîè'õú áëãîñëîâè'òñÿ 
ñëî'âîìú  òâîè'ìú  äåðæà'âíûìú,  è ìû'øöåþ  òâîå'þ 
âûñî'êîþ. ñà'ìú uáw è íû'íý âëäêî, áëãîñëîâè ïå'ðñòíåé 

durch Dich  wird  dem Manne das Weib  zur  Hilfe  und  zur  Fortführung  

des Menschengeschlechts hinzugestellt.  Du  selbst nun,  Herr, unser 

Gott, der  Du  Deine  Zusage  auf  Dein  Erbe  und  Deine  Verheißungen  

auf  diese  Knechte,  unsere  Väter,  Deine  Auserwählten,  von 

Geschlecht  zu  Geschlecht  herabgesandt  hast,  siehe  an  Deinen  

Knecht  N.N. und  Deine  Magd  N.N. und  stärke  ihre  Verlobung  in  

Treue  und  Einmütigkeit,  in  Aufdrichtigkeit  und  Liebe;  denn  Du, 

Herr,  hast  bestimmt,  daß  die  Verlobung  vollzogen  und  in  allem  

gefestigt  werden  soll.  Mit  einem  Ringe  wurde  Josef  in  Ägypten 

Gewalt  gegeben,  mit  einem  Ringe  wurden  dem  Daniel  die  hohen  

Ehren  verliehen  im  Land  von  Babylon;  durch  einen  Ring  ward  die  

Wahrheit  bei  Thamar  offenbar;  mit  einem  Ring  hat  unser 

himmlischer  Vater  sich  dem  verlorenen  Sohn  gnädig  erwiesen: 

«Gebet ihm»,  heißt  es, «einen  Ring  an  seine  Rechte, und  schlachtet 

ein  gemästetes Kalb,  auf  daß  wir  essen  und  fröhlich  seien.»  Diese 

Deine  Rechte, Herr, schützte den  Moses im  Roten  Meer; denn  durch 

Dein  Wahrheitswort  sind  die  Himmel  gefestigt  und  ward  die  Erde 

gegründet.  Und  die  Rechte  Deiner  Knechte  wird  gesegnet  durch 

Dein  gewaltiges Wort und  durch  Deinen  erbauenden  Arm. Du selbst 

nun,  Gebieter,  segne  auch  jetzt  diesen  Ringwechsel  mit  Deinem  
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ïîëîæå'íiå ñiå áëãîñëîâå'íiåìú íáíûìú: è àããëú òâî'é äà 
ïðåäè'äåòú ïðåäú íè'ìè âñÿ äíè æèâîòà èõú.

himmlischen  Segen, und  Dein  Engel  schreite  ihnen  voran  alle  Tage 

ihres Lebens.

Zêw òû eñè áëãîñëîâëÿ'ÿé è wñùà'ÿé âñÿ'÷eñêàÿ: 
è òåáý ñëà'âó âîçñûëà'åìú, oöó,  è ñíó,  è ñòî'ìó äõó, 
íû'íý è ïðè'ñíw, è âî âý'êè âýêw'âú, àìè'íü.

Denn  Du  bist  es, der  segnet  und  heiligt  alle  Dinge,  und  Dir  

senden  wir  die  Verherrlichung  empor, dem Vater und  dem Sohn und  

dem Heiligen  Geist, jetzt und  immerdar  und  in  alle  Ewigkeit.

À'áiå äià'êîíú eêòåíiþ: Und  sogleich  spricht der Diakon  die Ektenie:

Ïîìè'ëóé íà'ñú áæå: Erbarme Dich unser, o Gott...

Åùå ìî'ëèìñÿ  w âåëèêîìú ãîñïîäèíý  è oòöý 
íàøåìú  ñòýéøåìú  ïàòðiàðõý  èìðêú, è 
ïðåwñùåííýéøåìú  eïêïý  èìðêú  [eãwæå  eñòü 
wáëàñòü], è w âñåé âî õðòý áðàòiè íàøåé.

Noch  beten  wir  für  unseren  großen  Herrn  und  Vater,  den 

heil igsten  Patriarchen  N.N., und  für  unseren hochgeweihten  Bischof  

N. (dessen Diözese), und  all  unsere Brüder in  Christo.

Ëè'êú: Ãäè ïîìè'ëóé, òðè'æäû. Volk: Kyrie  eleïson, dreimalig.

Åùå ìî'ëèìñÿ  w  áãîõðàíèìåé ñòðàíý íàøåé,  w 
âëàñòåõú  è  âîèíñòâý  eÿ,  äà  òèõîå  è áåçìîëâíîå 
æèòiå ïîæèâåìú âî âñÿêîìú áëãî÷åñòiè è ÷èñòîòý.

Noch  beten  wir  für  unser  von  Gott behütetes Land,  für  seine 

Regierung  und  sein  Heer,auf  daß  wir  ein  ruhiges  und  stilles  Leben  

führen  mögen in  aller  Frömmigkeit  und  Lauterkeit.

Åùå ìî'ëèìñÿ w ðàáý'õú áæièõú  èìðêú è èìðêú, 
wáðó÷à'þùèõñÿ äðó'ãú äðó'ãó.

Noch beten  wir  für  die  Knechte Gottes N.N. und  N.N., die  sich 

einander  verloben.
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Åùå ìî'ëèìñÿ çà âñþ áðà'òiþ: Noch beten wir für alle  Brüder und  für alle  Christen.

Âîçãëà'ñú: Zêw ìëñòèâú, è ÷ëâýêîëþ'áåöú áãú eñè, 
è òåáý ñëà'âó âîçñûëà'åìú, oöó,  è ñíó,  è ñòî'ìó äõó, 
íû'íý è ïðè'ñíw, è âî âý'êè âýêw'âú, àìè'íü.

Priester  (Ausruf):  Denn  ein  barmherziger  und  

menschenliebender  Gott  bist  Du,  und  Dir  senden  wir  die  

Verherrlichung  empor, dem  Vater und  dem  Sohn  und  dem  Heiligen  

Geist, jetzt und  immerdar, und  in  alle  Ewigkeit. Amen.

Òà'æå tïó'ñòú. Darauf  die Entlassung.
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Ïîñëý'äîâàíiå âýí÷à'íiÿ. Die Ordnung  der Krönung
À'ùå  uáw õîòÿ'òú âú òî'æäå âðå'ìÿ âýí÷à'òèñÿ, âõî'äÿòú 

âî  õðà'ìú  ñî  ñâýùà'ìè  âîçææå'ííûìè,  ïðåäèäó'ùó  ñùå'ííèêó  ñú 
êàäè'ëüíèöåþ,  è ïîþ'ùó pàëî'ìú ðêç, ñè'öå: Ëþ'äiå æå íà êiéæäî 
ñòiõú ãëàãî'ëþòú: Ñëà'âà òåáý áæå íà'øú, ñëà'âà òåáý.

Wenn sie sogleich  getraut zu  werden  verlangen, so betreten sie 

die  Kirche  mit  angezündeten  Kerzen,  wobei  der  Priester  mit  dem 

Rauchfaß  vorangeht und  den  Psalm  127 singt, während  das Volk  auf  

jeden  Vers antwortet: Ehre sei Dir, unser Gott, Ehre sei Dir.

Áëæå'íè âñè áîÿ'ùièñÿ ãäà. Wohl  einem  jeden, der den Herrn fürchtet!

Ñëà'âà òåáý áæå íà'øú, ñëà'âà òåáý. Ehre sei Dir, unser Gott, Ehre sei Dir.

Õîäÿ'ùiè âú ïóòå'õú eãw. Der da wandelt  auf  Seinen  Wegen.

Ñëà'âà òåáý áæå íà'øú, ñëà'âà òåáý. Ehre sei Dir, unser Gott, Ehre sei Dir.

Òðóäû ïëîäw'âú òâîè'õú ñíý'ñè. Deiner Hände Arbeit darfst Du genießen.

Ñëà'âà òåáý áæå íà'øú, ñëà'âà òåáý. Ehre sei Dir, unser Gott, Ehre sei Dir.

Áëæå'íú eñè, è äîáðî òåáý áó'äåòú. Wohl  dir, du wirst es gut haben.

Ñëà'âà òåáý áæå íà'øú, ñëà'âà òåáý. Ehre sei Dir, unser Gott, Ehre sei Dir.

Æåíà òâîÿ zêw ëîçà ïëîäîâè'òà,  âî  ñòðàíà'õú 
äî'ìó òâîåãw.

Dein  Weib  im  Innern  deines  Hauses  ist  wie  ein  fruchtbarer 

Weinstock.

Ñëà'âà òåáý áæå íà'øú, ñëà'âà òåáý. Ehre sei Dir, unser Gott, Ehre sei Dir.
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Ñû'íîâå  òâîè zêw  íîâîñàæäe'íiÿ  ìàñëè÷íà, 
o 'êðåñòú òðàïå'çû òâîåÿ.

Deine Kinder  rings um deinen  Tisch wie junge Ölbäume.

Ñëà'âà òåáý áæå íà'øú, ñëà'âà òåáý. Ehre sei Dir, unser Gott, Ehre sei Dir.

Ñå òà'êw áëãîñëîâè'òñÿ ÷åëîâý'êú áîÿ'éñÿ ãäà. Wahrlich, gesegnet wird  der Mann, der den Herrn  fürchtet.

Ñëà'âà òåáý áæå íà'øú, ñëà'âà òåáý. Ehre sei Dir, unser Gott, Ehre sei Dir.

Áëãîñëîâè'òú òÿ ãäü t ñiw'íà,  è uçðèøè áëãàÿ 
iåðëè'ìà âñÿ äíè æèâîòà òâîåãw.

So wird  dich  segnen  der Herr von  Sion  her, daß  du  deine  Lust 

schauest am Glück  Jerusalems alle  Tage deines Lebens.

Ñëà'âà òåáý áæå íà'øú, ñëà'âà òåáý. Ehre sei Dir, unser Gott, Ehre sei Dir.

È uçðèøè ñû'íû ñûíw'âú òâîè'õú: ìè'ðú íà ièëÿ. Daß du schauest deine  Kindeskinder. Frieden  über Israel.

Ñëà'âà òåáý áæå íà'øú, ñëà'âà òåáý. Ehre sei Dir, unser Gott, Ehre sei Dir.

Ïîñå'ìú  ãëàãî'ëåòú  iåðå'é  ïîó÷è'òåëüíîå  ñëî'âî,  ñêàçó'ÿ  èìú, 
÷òî e 'ñòü ñóïðó'æåñòâà òà'éíà: è êà'êw âú ñóïðó'æåñòâý áãîóãî'äíw 
è ÷å'ñòíw æè'òåëüñòâîâàòè èìóòú.

Hierauf  hält  der  Priester  an  das  Brautpaar  eine  belehrende  Ansprache, 

wobei  er ihnen  sagt, was das Sakrament  der  Ehe  bedeutet, und  wie  sie  in  der 

Ehe gottgefällig  und  ehrbar leben  müssen.

Ïî ñêîí÷à'íiè æå ñëî'âà, âîïðîøà'åòú iåðå'é æåíèõà ãëàãî'ëÿ: Danach fragt der Priester den Bräutigam:

Èìàøè  ëè,  èìðêú, ïðîèçâîëå'íiå  áëãî'å  è 
íåïðèíóæäå'ííîå,  è êðý'ïêóþ  ìû'ñëü,  ïîÿ'òè  ñåáý âú 
æåíó ñiþ, èìðêú, þæå çäý ïðåäú òîáî'þ âè'äèøè;

Hast  du,  N.N., den  guten  und  ungezwungenen  Willen  und  

festen  Vorsatz, diese  N.N., welche  du  hier  bei  dir  siehst, zur  Gattin  

zu nehmen?
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È tâýùà'åòú æåíè'õú, ãëàãî'ëÿ: Der Bräutigam  antwortet und  spricht:

Èìàìú, ÷åñòíû'é o 'ò÷å. Ja, ehrwürdiger Vater.

Iåðå'é ïà'êè: Der Priester darauf:

Íå wáýùà'ëñÿ ëè eñè èíî'é íåâý'ñòý; Hast du dich  keiner  anderen  Braut versprochen?

Æåíè'õú: Íå wáýùà'õñÿ, ÷åñòíû'é o'ò÷å. Bräutigam: Nein, ehrwürdiger Vater.

È àáiå iåðå'é, çðÿ êú íåâý'ñòý, âîïðîøà'åòú þ, ãëàãî'ëÿ: Sodann  wendet sich der Priester an die  Braut und  fragt sie:

Èìàøè ëè ïðîèçâîëå'íiå áëãî'å è íåïðèíóæäå'ííîå, è 
òâå'ðäóþ  ìû'ñëü,  ïîÿ'òè  ñåáý âú  ìó'æà  ñåãî èìðêú, 
eãî'æå ïðåäú òîáî'þ çäý âè'äèøè;

Hast  du,  N.N., den  guten  und  ungezwungenen  Willen  und  

festen Vorsatz, diesen  N.N., den du hier  bei  dir  siehst, zum  Gatten zu  

nehmen?

È tâýùà'åòú íåâý'ñòà, ãëàãî'ëþùè: Die Braut antwortet und  spricht:

Èìàìú, ÷åñòíû'é o 'ò÷å. Ja, ehrwürdiger Vater.

Iåðå'é ïà'êè: Der Priester darauf:

Íå wáýùà'ëàñÿ ëè eñè èíî'ìó ìó'æó: Hast du dich  keinem  anderen  Manne versprochen?

È tâýùà'åòú íåâý'ñòà: Die Braut antwortet:

Íå wáýùà'õñÿ, ÷åñòíû'é o'ò÷å. Nein, ehrwürdiger Vater.

Òà'æå  ãëàãî'ëåòú  äià'êîíú:  Áëãîñëîâè âëàäû'êî.  Ñùå'ííèêú: 
Áëãîñëîâå'íî öðñòâî: Ëè'êú: Àìè'íü. Äià'êîíú eêòåíiþ:

Sodann  spricht  der  Diakon:  Segne,  Gebieter.  Der  Priester: Gesegnet  ist 

das  Reich  des  Vaters  und  des  Sohnes  und  des  Heiligen  Geistes,  jetzt  und  
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immerdar  und  in  alle  Ewigkeit. Volk: Amen. Der Diakon  spricht die Ektenie:

Ìè'ðîìú ãäó ïîìî'ëèìñÿ. I n Frieden  lasset uns beten zum  Herrn.

W ñâû'øíåìú ìè'ðý: Um den  Frieden  von  oben, und  das Heil  unserer  Seelen  lasset uns  beten 

zum  Herrn.

W ìè'ðý âñåãw ìiðà: Um  den  Frieden  der  ganzen  Welt,  um  den  Wohlbestand  der  heiligen  

Kirchen  Gottes und  um die Einigung  aller  lasset uns beten zum  Herrn.

W ñòý 'ìú õðà'ìý ñå'ìú: Für  dieses  heilige  Haus  undfür  die,  die  mit  Glauben,  Andacht  und  

Gottesfurcht dasselbe betreten, lasset uns beten zum  Herrn.

W âåëèêîìú ãîñïîäèíý è oòöý íàøåìú: Für unseren  großen  Herrn  und  Vater, den  Heiligsten  Patriarchen  N., und  

für  unsern  hochgeweihten  Bischof  N.  (seine  Diözese), für  die  ehrwürdige  

Priesterschaft,  für  den  Diakonat  in  Christo, für  den  gesamten  Klerus  und  für 

das Volk  lasset uns beten zum  Herrn.

W áãîõðàíèìåé ñòðàíý íàøåé: Für  unser  von  Gott behütetes Land,  für  seine  Regierung  und  sein  Heer 

lasset uns beten zum  Herrn.

W ðàáý'õú  áæièõú,  èìðêú è èìðêú, íû'íý 
ñî÷åòàâà'þùèõñÿ äðó'ãú  äðó'ãó  âú áðà'êà  oáùå'íiå,  è w 
ñïñå'íiè èõú, ãäó ïîìî'ëèìñÿ.

Für  die  Knechte  Gottes,  N.N. und  N.N., die  jetzt  miteinander  

zur  ehelichen  Gemeinschaft  verbunden  werden,  und  um  ihr  Heil  

lasset uns beten zum  Herrn.

W e'æå áëãîñëîâè'òèñÿ áðà'êó ñåìó, zêîæå âú êà'íý 
ãàëiëå'éñòýé, ãäó ïîìî'ëèìñÿ.

Daß gesegnet sei  die  Ehe, wie  die  zu  Kana  in  Galiläa,  lasset uns  

beten zum  Herrn

W e'æå ïîäà'òèñÿ èìú öýëîìó'äðiþ, è ïëîäó ÷ðå'âà 
íà ïî'ëüçó, ãäó ïîìî'ëèìñÿ.

Daß  ihnen  gewährt  werde  Besonnenheit  und  Leibesfrucht  zu 

ihrem  Wohlgefallen,  lasset uns beten zum  Herrn.
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W e'æå âîçâåñåëè'òèñÿ  èìú âèäý'íiåìú ñûíw'âú  è 
äùå'ðåé, ãäó ïîìî'ëèìñÿ.

Daß  sie  sich  freuen  beim  Anblick  ihrer  Söhne  und  Töchter, 

lasset uns beten zum  Herrn.

W e'æå äàðîâà'òèñÿ  èìú áëãî÷à'äiÿ âîñïðiÿ'òiþ,  è 
íåçàçî'ðíîìó ïðåáûâà'íiþ, ãäó ïîìî'ëèìñÿ.

Daß  ihnen  geschenkt  werde  Genuß  des  Kindersegens  und  

Lebenswandel  ohne Tadel, lasset uns beten zum  Herrn.

W e'æå  äàðîâà'òè  èìæå  è íà'ìú âñÿ êî ñïñå'íiþ 
ïðîøe'íiÿ, ãäó ïîìî'ëèìñÿ.

Daß ihnen  und  uns alles  zum  Heile  Erbetene geschenkt  werde, 

lasset uns beten zum  Herrn.

W e'æå  èçáà'âèòèñÿ  èìæå  è íà'ìú  t  âñÿ'êiÿ 
ñêî'ðáè:

Daß  wir  errettet werden  von  jeglicher  Trübsal,  von  Zorn  und  

Not, lasset uns beten zum  Herrn.

Çàñòóïè, ñïñè, ïîìè'ëóé: Hilf,  errette,  erbarme  Dich  und  bewahre  uns,  o  Gott,  durch 

Deine  Gnade.

Ïðåñòó'þ, ïðå÷òóþ, ïðåáëãîñëîâå'ííóþ: Unserer allheil igen,  allreinen,  hochgelobten  und  ruhmreichen  

Gebieterin,  der  Gottesgebärerin  und  Immerjungfrau  Maria,  samt 

aller  Heiligen  gedenkend,  lasset  uns  uns  selbst  und  einander  und  

unser ganzes Leben  Christus, unserem Gott, hingeben.

Ñùå'ííèêú âîçãëà'ñíw: Der Priester spricht laut:

Zêw ïîäîáà'åòú òåáý âñÿ'êàÿ ñëà'âà: Denn  Dir  gebührt  alle  Herrlichkeit,  Ehre  und  Anbetung,  dem 

Vater und  dem  Sohne  und  dem  Heiligen  Geiste, jetzt  und  immerdar  

und  in  alle  Ewigkeit.

Ëè'êú: Àìè'íü. Äià'êîíú: Ãäó ïîìî'ëèìñÿ. Volk: Amen. Diakon: Lasset uns beten zum  Herrn.
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Ëè'êú: Ãäè ïîìè'ëóé. Volk: Kyrie  eleïson.

Ñùå'ííèêú ìëòâó ñiþ âåëåãëà'ñíw: Der Priester spricht folgendes Gebet mit  lauter Stimme:

Áæå  ïðå÷òûé,  è âñåÿ òâà'ðè  ñîäý'òåëþ,  ðåáðî 
ïðà'oòöà  àäà'ìà  çà  òâîå ÷ëâýêîëþ'áiå  âú  æåíó 
ïðåwáðàçè'âûé, è áëãîñëîâè'âûé ÿ, è ðåêié: ðàñòè'òåñÿ è 
ìíî'æèòåñÿ  è wáëàäà'éòå çåìëå'þ,  è oáîþ eþ eäè'íú 
uäú ïîêàçà'âûé ñîïðÿæå'íiåìú: ñåãw' áî ðà'äè wñòà'âèòú 
÷åëîâý'êú oòöà ñâîåãî è ìà'òåðü, è ïðèëýïè'òñÿ æåíý 
ñâîå'é,  è áó'äåòà  äâà âú  ïëî'òü  eäè'íó,  è zæå  áãú 
ñïðÿæå, ÷åëîâý'êú äà íå ðàçëó÷à'åòú.  èæå ðàáà òâîåãî 
àâðàà'ìà áëãîñëîâè'âûé  è ðàçâå'ðçûé ëîæåñíà ñàððèíà,  è 
oòöà ìíî'æåñòâà  zçû'êwâú  ñîòâîðè'âûé:  èæå  iñàà'êà 
ðåâå'êöý äàðîâà'âûé, è ðîæäåñòâî eÿ áëãîñëîâè'âûé: èæå 
ià'êwâà  ðàõè'ëý  ñî÷åòà'âûé,  è èç íåãw äâàíà'äåñÿòü 
ïàòðià'ðõwâú ïîêàçà'âûé: èæå iw'ñèôà è àñåíå'fó ñïðÿãié, 
ïëî'äú  äýòîòâîðå'íiÿ  èìú,  eôðå'ìà  è ìàíàññiþ 
äàðîâà'âûé:  èæå  çàõà'ðiþ  è eëiñàâå'òú  ïðiå'ìûé,  è 
ïðåäòå'÷ó  ðîæäå'íiå  èìú  ïîêàçà'âûé:  èæå  t  êî'ðåíå 
iåññå'îâà  ïî  ïëî'òè  èçðàñòè'âûé  ïðèñíîäâó,  è èç íåÿ 

Allreiner  Gott  und  Bildner  der  ganzen  Schöpfung,  Du  hast in  

Deiner  Menschenliebe  die  Rippe  des Urvaters Adam  zu  einem  Weibe 

umgestaltet  und  sie  dann  beide  gesegnet  und  gesagt:  «Seid  

fruchtbar  und  mehret euch und  beherrschet die  Erde», und  hast sie  

beide  durch  ihre  eheliche  Verbindung  als  einen Leib  erwiesen  –  

denn  deswegen  wird  der  Mann  seinen  Vater  und  seine  Mutter 

verlassen  und  seinem  Weibe  anghangen,  und  sie  werden  beide  ein 

Fleisch  werden, und  die, welche  Gott zusammengefügt  hat, soll  der 

Mensch nicht scheiden; Du hast Deinem  Knecht Abraham, den Schoß 

der  Sarah  öffnend,  zum  Vater  vieler  Völker  gemacht; Du  hast  den  

Isaak  der Rebekka  gegeben  und  das aus ihr  Geborene  gesegnet; Du 

hast  den  Jakob  der  Rachel  verbunden  und  aus  ihm  die  zwölf  

Stammväter hervorgehen  lassen; Du hast den  Josef und  die  Asaneth 

zusammengefügt  und  ihnen  den  Ephraim  und  den  Manasse  zur  

Leibesfrucht gegeben; Du hast den  Zacharias  und  die  Elisabeth  wohl  

angenommen  und  ihr  Kind  zum  Vorläufer  Christi  gemacht; Du  hast 

aus der  Wurzel  Jesse dem  Fleische  nach  hervorsprießen  lassen  die  

stete Jungfrau,  aus  Der  Du  Fleisch  geworden  und  geboren  worden  
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âîïëîòè'âûéñÿ,  è ðîäè'âûéñÿ  âî  ñïñå'íiå  ðî'äà 
÷åëîâý'÷åñêàãw,  èæå  çà  íåèçðå÷å'ííûé  òâî'é  äà'ðú  è 
ìíî'ãóþ  áëãîñòü,  ïðèøå'äûé  âú  êà'íó  ãàëiëå'éñêóþ,  è 
òà'ìîøíié áðà'êú áëãîñëîâè'âûé: äà zâè'øè, zêw òâîÿ 
âî'ëÿ  eñòü  çàêî'ííîå  ñóïðó'æåñòâî,  è eæå  èç íåãw 
÷àäîòâîðå'íiå. ñà'ìú âëäêî ïðåñòû'é, ïðièìè ìîëå'íiå íà'ñú 
ðàáw'âú  òâîè'õú,  zêîæå  òà'ìw,  è çäý ïðèøå'äú 
íåâè'äèìûìú  òâîè'ìú  ïðåäòà'òåëüñòâîìú,  áëãîñëîâè 
áðà'êú ñå'é, è ïîäà'æäü ðàáw'ìú òâîèìú ñèìú, èìðêú, è 
èìðêú, æèâî'òú  ìè'ðåíú,  äîëãîäå'íñòâiå,  öýëîìó'äðiå, 
äðó'ãú  êî  äðó'ãó  ëþáî'âü  âú  ñîþ'çý ìè'ðà,  ñý'ìÿ 
äîëãîæè'çíåííîå,  w ÷à'äýõú  áëãîäà'òü,  íåóâÿäà'åìûé 
ñëà'âû âýíå'öú. ñïîäî'áè  ÿ âè'äýòè ÷àäà ÷à'äwâú, ëî'æå 
eþ íåíàâý'òíî ñîáëþäè,  è äà'æäü  èìà t ðîñû íáíûÿ 
ñâû'øå,  è t  òó'êà  çåìíà'ãw:  èñïî'ëíè  äî'ìû  èõú 
ïøåíè'öû,  âiíà è eëå'à  è âñÿ'êiÿ  áëàãîñòû'íè,  äà 
ïðåïîäàþ'òú è òðå'áóþùûìú, äà'ðóÿ êó'ïíw è ñó'ùûìú ñú 
íè'ìà âñÿ zæå êî ñïñå'íiþ ïðîøe'íiÿ.

bist  zur  Erlösung  des Geschlechts der  Menschen; Du  bist  in  Deiner  

unaussprechlichen  Gnade  und  großen  Huld  nach  Kana  in  Galiläa  

gekommen  und  hast die  Vermählung  dort  gesegnet, um  zu  zeigen, 

daß  die  gesetzmäßige  Ehe  und  Kinderzeugung  in  ihr  Dein  Wille  sei; 

Du selbst, allheil iger  Gebieter, nimm  unser, Deiner  Knechte, Flehen  

an,  wie  dort,  so  auch  hier,  durch  Deinen  unsichtbaren  Beistand; 

segne auch  diese Vermählung,  und  verleihe  diesem  Deinem  Knecht 

N.N. und  dieser  Deiner  Magd  N.N. ein  friedliches,  langes  und  

besonnenes  Leben,  gegenseitige  Liebe  im  Bunde  des  Friedens, 

langlebende  Nachkommen,  Gnade  an  den  Kindern  und  einen  

unverwelkl ichen  Kranz  der  Herrlichkeit.  Würdige  sie,  ihre 

Kindeskinder  zu  sehen; bewahre  ihr  Bett frei  von  Nachstellungen, 

und  gib  ihnen  von  oben  herab  vom  Tau  des Himmels  und  von  der 

Fülle  der Erde. Fülle  ihre  Häuser mit  Korn,  Wein,  Öl  und  allem,  was 

gut ist, auf  daß  sie auch mitteilen  den  Dürftigen, indem  Du zugleich  

auch den Mitanwesenden  alles zu ihrem  Heile  Erbetene gewährst.

Zêw áãú ìëñòè, è ùåäðî'òú, è ÷ëâýêîëþ'áiÿ eñè, Denn  ein  Gott  der  Gnade,  der  Erbarmungen  und  der 
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è òåáý ñëà'âó âîçñûëà'åìú, ñî áåçíà÷à'ëüíûìú òâîè'ìú 
oöå'ìú,  è ïðåñòû'ìú,  è áëãè'ìú,  è æèâîòâîðÿ'ùèìú 
òâîè'ìú äõîìú, íû'íý è ïðè'ñíw, è âî âý'êè âýêw'âú.

Menschenliebe  bist  Du,  und  Dir  senden  wir  die  Verherrlichung  

empor,  Deinem  anfanglosen  Vater,  und  Deinem  allheil igen  und  

guten  und  lebendigmachenden  Geist,  jetzt  und  immerdar,  und  in  

alle  Ewigkeit.

Ëè'êú: Àìè'íü. Äià'êîíú: Ãäó ïîìî'ëèìñÿ. Ëè'êú: Ãäè ïîìè'ëóé. Volk: Amen. Diakon: Lasset uns beten zum  Herrn. Volk: Kyrie  eleïson.

Ñùå'ííèêú, ìëòâó ñiþ âåëåãëà'ñíw: Der Priester spricht folgendes Gebet mit  lauter Stimme:

Áëãîñëîâå'íú  eñè ãäè áæå  íà'øú,  èæå òà'éíàãw  è 
÷è'ñòàãw  áðà'êà  ñâÿùåííîäýéñòâè'òåëþ,  è òýëå'ñíàãw 
çàêîíîïîëîæè'òåëþ,  íåòëý'íiÿ õðàíè'òåëþ,  æèòå'éñêèõú 
áëàãié  ñòðîè'òåëþ:  ñà'ìú  è íû'íý  âëäêî,  âú  íà÷à'ëý 
ñîçäà'âûé  ÷åëîâý'êà,  è ïîëîæè'âûé  eãî  zêw  öàðÿ 
òâà'ðè,  è ðåêié: íå äîáðî áû'òè ÷åëîâý'êó  eäè'íîìó íà 
çåìëè, ñîòâîðè'ìú eìó ïîìî'ùíèêà ïî íåìó: è âçå'ìú 
eäè'íî t ðå'áðú  eãw,  ñîçäà'ëú  eñè æåíó,  þæå âè'äýâú 
àäà'ìú,  ðå÷å:  ñiÿ íû'íý  êî'ñòü  t  êîñòå'é  ìîè'õú,  è 
ïëî'òü t ïëî'òè ìîåÿ:  ñiÿ íàðå÷å'òñÿ æåíà,  zêw t 
ìó'æà ñâîåãw âçÿòà áû'ñòü ñiÿ. ñåãw ðà'äè  wñòà'âèòú 
÷åëîâý'êú oòöà ñâîåãî è ìà'òåðü, è ïðèëýïè'òñÿ æåíý 
ñâîå'é,  è áó'äåòà  äâà âú  ïëî'òü  eäè'íó:  è zæå  áãú 

Gesegnet  bist  Du,  Herr,  unser  Gott, priesterlicher  Vollzieher  

des  Mysteriums  der  reinen  Ehe  und  auch  Gesetzgeber  des 

Leiblichen,  Hüter der Unversehrtheit  und  guter Haushalter über die  

Lebensbedürfnisse.  Du  selbst,  Gebieter,  hast  im  Anfang  den 

Menschen  geschaffen  und  ihn  eingesetzt  zum  König  über  die  

Schöpfung  und  gesagt: «Es  ist  nicht  gut, daß  der  Mensch  allein  sei  

auf  Erden;  wir  wollen  ihm  eine  Gehilfin  machen,  die  um  ihn  sei»; 

indem  Du  eine  von  seinen  Rippen  nahmst, bildetest Du  daraus  das 

Weib. Adam  aber, nachdem  er sie gesehen, sprach: «Das ist nun  Bein  

von  meinem  Bein  und  Fleisch  von  meinem  Fleische»;  sie  wird  

Männin  heißen, weil  sie vom  Mann  genommen  ist.» Darum  wird  der 

Mann  seinen  Vater  und  seine  Mutter  verlassen  und  wird  seinem  

Weib  anhangen,  und  sie  werden  beide  ein Fleisch  sein;  und  die, 

welche  Gott zusammengefügt  hat, soll  der  Mensch  nicht  scheiden. 
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ñîïðÿæå,  ÷åëîâý'êú  äà  íå  ðàçëó÷à'åòú.  ñà'ìú  è íû'íý 
âëäêî ãäè áæå íà'øú, íèçïîñëè áëãîäà'òü òâîþ íáíóþ 
íà ðàáû òâîÿ ñiÿ,  èìðêú è èìðêú:  è äà'æäü ðàáý ñå'é 
âî âñå'ìú ïîâèíîâà'òèñÿ ìó'æó,  è ðàáó òâîåìó ñåìó 
áû'òè âî ãëàâó æåíû,  zêw äà  ïîæèâó'òú ïî  âî'ëè 
òâîå'é. Áëãîñëîâè ÿ ãäè áæå íà'øú, zêîæå áëãîñëîâè'ëú 
eñè àâðàà'ìà è ñà'ððó: Áëãîñëîâè ÿ ãäè áæå íà'øú, zêîæå 
áëãîñëîâè'ëú eñè iñàà'êà è ðåâå'êêó: Áëãîñëîâè ÿ ãäè áæå 
íà'øú, zêîæå áëãîñëîâè'ëú eñè ià'êwâà, è âñÿ ïàòðià'ðõè: 
Áëãîñëîâè ÿ ãäè áæå íà'øú,  zêîæå áëãîñëîâè'ëú  eñè 
iw'ñèôà è àñåíå'fó: Áëãîñëîâè ÿ ãäè áæå íà'øú, zêîæå 
áëãîñëîâè'ëú  eñè ìwyñå'à  è ñåïôw'ðó: Áëãîñëîâè ÿ ãäè 
áæå  íà'øú,  zêîæå áëãîñëîâè'ëú  eñè iwàêiìà  è àííó: 
Áëãîñëîâè ÿ ãäè áæå íà'øú,  zêîæå áëãîñëîâè'ëú  eñè 
çàõà'ðiþ è eëiñàâå'òú. Ñîõðàíè ÿ ãäè áæå íà'øú, zêîæå 
ñîõðàíè'ëú  eñè íw'ÿ âú êîâ÷å'çý: ñîõðàíè ÿ ãäè áæå 
íà'øú,  zêîæå ñîõðàíè'ëú  eñè iw'íó âî ÷ðå'âý êè'òîâý. 
Ñîõðàíè ÿ ãäè áæå íà'øú, zêîæå ñîõðàíè'ëú eñè ñòûÿ 
òðè o'òðîêè t oãíÿ, íèçïîñëà'âûé èìú ðî'ñó ñú íáñå: è 

Du  selbst,  Gebieter,  Herr,  unser  Gott,  sende  auch  jetzt  Deinen  

himmlischen  Segen herab  auf  diesen  Deinen  Knecht  N.N. und  diese 

Deine  Magd  N.N.; laß  diese  Magd  in  allem  Untertan  sein  ihrem  

Manne, und  diesen  Deinen  Knecht  zum  Haupt  sein  des Weibes, auf  

daß  sie  nach  Deinem  Willen  leben.  Segne sie, Herr, unser  Gott, wie  

Du  gesegnet  hast Abraham  und  Sarah; segne  sie, Herr, unser  Gott, 

wie Du gesegnet hast Isaak  und  Rebekka; segne sie, Herr, unser Gott, 

wie  Du  gesegnet hast Jakob  und  alle  Stammväter;  segne  sie, Herr, 

unser Gott, wie  Du  gesegnet hast Josef und  die  Aseneth;  segne sie, 

Herr, unser Gott, wie  Du  gesegnet hast Moses und  Zipporah;  segne 

sie, Herr, unser Gott, wie Du gesegnet hast Joachim  und  Anna;  segne 

sie, Herr, unser Gott, wie  Du gesegnet hast Zacharias  und  Elisabeth. 

Behüte sie, Herr, unser Gott, wie  Du behütet hast Noe in  der Arche; 

behüte  sie, Herr, unser  Gott, wie  Du  behütet hast Jonas im  Bauche 

des  Meerungetüms;  behüte  sie,  Herr,  unser  Gott,  wie  Du  behütet 

hast die  Drei  heiligen  Jünglinge  vor dem  Feuer, indem  Du ihnen  Tau  

vom  Himmel  herabsandtest; und  es komme  über  sie  jene  Freude, 

welche  die  selige  Helena  hatte, als  sie  das ehrwürdige  Kreuz  fand. 

Gedenke  ihrer, wie  Du  gedacht  hast des Henoch, des Sem, des Elia; 

gedenke  ihrer, Herr, unser Gott, wie Du gedacht hast Deiner heiligen  
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äà  ïðiè'äåòú  íà  íÿ ðà'äîñòü  o 'íàÿ,  þæå  èìÿ'øå 
áëæå'ííàÿ eëå'íà,  eãäà wáðý'òå  ÷òíû'é êðñòú. Ïîìÿíè 
ÿ ãäè áæå íà'øú, zêîæå ïîìÿíó'ëú eñè eíw'õà, ñè'ìà, 
èëiþ. Ïîìÿíè ÿ ãäè áæå íà'øú, zêîæå ïîìÿíó'ëú eñè 
ñòûÿ  òâîÿ ÷åòû'ðåäåñÿòü  ìó'÷åíèêè,  íèçïîñëà'âûé 
èìú ñú íáñå âýíöû. Ïîìÿíè áæå è âîñïèòà'âøûÿ èõú 
ðîäè'òåëè:  çàíå ìëòâû  ðîäè'òåëåé  uòâåðæäà'þòú 
wñíîâàíiÿ  äîìw'âú.  Ïîìÿíè ãäè  áæå  íà'øú,  ðàáû 
òâîÿ uíåâý'ñòèâøûÿñÿ, ñøå'äøûÿñÿ âú ðà'äîñòü ñiþ. 
Ïîìÿíè ãäè áæå  íà'øú ðàáà òâîåãî,  èìðêú, è ðàáó 
òâîþ, èìðêú, è áëãîñëîâè ÿ. Äà'æäü èìú ïëî'äú ÷ðå'âà, 
äîáðî÷à'äiå,  eäèíîìû'ñëiå  äó'øú  è òýëå'ñú:  âîçâû'ñè  ÿ 
zêw êå'äðû ëiâàíñêiÿ,  zêw ëî'çó áëãîðî'çãíóþ. Äà'ðóé 
èìú ñý'ìÿ êëà'ñÿíî, äà âñÿ'êîå ñàìîäîâî'ëüñòâî èìó'ùå, 
èçwáè'ëóþòú  íà  âñÿ'êîå  äý'ëî  áëãî'å,  è òåáý 
áëãîóãî'äíîå: è äà uçðÿòú ñû'íû ñûíw'âú ñâîè'õú, zêw 
íîâîñàæäe'íiÿ  ìàñëè÷íàÿ  o 'êðåñòú  òðàïå'çû  èõú:  è 
áëãîóãîäè'âøå ïðåäú òîáî'þ, âîçñiÿ'þòú  zêw ñâýòèëà 
íà íáñè,  âú òåáý ãäý íà'øåìú. ñú òîáî'þ æå ñëà'âà, 

vierzig  Märtyrer, denen  Du Kronen  vom  Himmel  herabgesandt hast. 

Gedenke,  o Gott, auch  ihrer  Eltern,  die  sie  auferzogen  haben;  denn  

die  Gebete der Eltern  festigen  das Fundament  der Häuser. Gedenke, 

Herr,  unser  Gott,  Deiner  Knechte,  der  Brautführer,  die  

zusammengekommen  sind  zu  dieser  Freude.  Gedenke,  Herr, unser 

Gott,  Deines  Knechtes  N.N. und  Deiner  Magd  N.N., segne  sie,  gib  

ihnen  Leibesfrucht, wohlgeratene  Kinder,  Eintracht  der Seelen  und  

Leiber.  Erhöhe  sie  wie  die  Zedern  des  Libanon,  wie  einen  

wohlsprossenden  Weinstock; schenke  ihnen  ährenreiches Korn, auf  

daß  sie, im  Besitze  eines  jeden  Wohlstandes  reich  werden  an  allen  

guten  und  Dir  wohlgefäll igen  Werken;  und  sie  sehen  mögen  ihre 

Kindeskinder,  wie  junge  Ölbäume  rings  um  ihren  Tisch;  und  

wohlgefäll ig  vor Dir, mögen  sie leuchten  wie  die  Sterne am Himmel,  

in  Dir,  unserem  Herrn.  Denn  mit  Dir  ist  alle  Herrlichkeit,  Macht, 

Ehre  und  Anbetung,  mit  Deinem  anfanglosen  Vater,  und  Deinem  

lebendigmachenden  Geist, jetzt und  immerdar  und  in  alle  Ewigkeit.
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äåðæà'âà,  ÷å'ñòü  è ïîêëîíå'íiå,  áåçíà÷à'ëüíîìó òâîåìó 
oöó, è æèâîòâîðÿ'ùåìó òâîåìó äõó, íû'íý è ïðè'ñíw, 
è âî âý'êè âýêw'âú.

Ëè'êú: Àìè'íü. Äià'êîíú: Ãäó ïîìî'ëèìñÿ. Ëè'êú: Ãäè ïîìè'ëóé. Volk: Amen. Diakon: Lasset uns beten zum  Herrn. Volk: Kyrie  eleïson.

È ïà'êè ñùå'ííèêú ìëòâó ñiþ ãëàãî'ëåòú âåëåãëà'ñíw: Und  sodann  spricht  der  Priester  folgendes  Gebet  mit  lauter 

Stimme:

Áæå ñòû'é, ñîçäà'âûé t ïå'ðñòè ÷åëîâý'êà, è t ðåáðà 
eãw âîçñîçäà'âûé æåíó, è ñïðÿãié eìó ïîìî'ùíèêà ïî 
íåìó, çà e'æå òà'êw ãî'äíî áû'ñòü òâîåìó âåëè'÷åñòâó, 
íå  eäè'íîìó áû'òè ÷åëîâý'êó íà çåìëè: ñà'ìú  è íû'íý 
âëäêî, íèçïîñëè ðó'êó òâîþ t ñòà'ãw æèëè'ùà òâîåãw, 
è ñî÷åòà'é ðàáà òâîåãî ñåãî,  èìðêú, è ðàáó òâîþ ñiþ, 
èìðêú, çàíå t òåáå ñî÷åòàâà'åòñÿ ìó'æó æåíà. ñîïðÿçè 
ÿ âú  eäèíîìó'äðiè, âýí÷à'é  ÿ âú ïëî'òü  eäè'íó, äà'ðóé 
èìà ïëî'äú ÷ðå'âà, áëãî÷à'äiÿ âîñïðiÿ'òiå.

Heiliger  Gott, Du  hast den  Menschen  aus Erde  erschaffen,  aus 

seiner  Rippe  das Weib  gebildet  und  sie  mit  ihm  vereinigt  zu  seiner 

Gehilfin,  die  um  ihn  sei; denn  so hat es Deiner  Erhabenheit  gefallen,  

daß  der  Mensch  nicht  allein  sei  auf  Erden.  So sende  denn  nun  Du 

selbst,  Gebieter,  Deine  Hand  von  Deiner  heil igen  Wohnung  herab 

und  verbinde  diesen  Deinen  Knecht  N.N. mit  dieser  Deiner  Magd 

N.N., weil  durch Dich  dem Mann das Weib  verbunden  wird. Verbinde  

sie  in  Eintracht  und  kröne  sie  zu  einem Fleisch;  verleihe  ihnen  

Leibesfrucht, Freude an wohlgestalteten Kindern.

Zêw òâîÿ äåðæà'âà, è òâîå e'ñòü öðñòâî, è ñè'ëà, 
è ñëà'âà, oöà, è ñíà, è ñòà'ãw äõà, íû'íý è ïðè'ñíw, è âî 
âý'êè âýêw'âú.

Denn  Dein  ist die  Macht, und  Dein  ist das Reich  und  die  Kraft 

und  die  Herrlichkeit,  des Vaters  und  des Sohnes  und  des Heiligen  

Geistes, jetzt und  immerdar  und  in  alle  Ewigkeit.

Ëè'êú: Àìè'íü. Volk: Amen.
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È ïî  àìè'íý,  ïðiå'ìú  ñùå'ííèêú  âýíöû,  âýí÷à'åòú  ïå'ðâýå 
æåíèõà, ãëàãî'ëÿ:

Und  nach  dem  Amen  nimmt  der  Priester  die  Kränze 1, krönt  zuert  den 

Bräutigam  und  spricht:

Âýí÷à'åòñÿ ðà'áú áæié,  èìðêú, ðàáý áæiåé,  èìðêú, 
âî èìÿ oöà, è ñíà, è ñòà'ãw äõà, àìè'íü.

Gekrönt  wird  der Knecht Gottes N.N. für  die  Magd Gottes N.N., 

im  Namen  des  Vaters  und  des  Sohnes  und  des  Heiligen  Geistes. 

Amen.

Òà'æå âýí÷à'åòú è íåâý'ñòó, ãëàãî'ëÿ: Sogleich  krönt er die Braut und  spricht:

Âýí÷à'åòñÿ ðàáà áæiÿ,  èìðêú, ðàáó áæiþ,  èìðêú, 
âî èìÿ oöà, è ñíà, è ñòà'ãw äõà.

Gekrönt  wird  die  Magd Gottes N.N. für  den Knecht Gottes N.N., 

im  Namen  des  Vaters  und  des  Sohnes  und  des  Heiligen  Geistes. 

Amen.

Òà'æå áëãîñëîâëÿ'åòú ÿ òðè'æäû, ãëàãî'ëÿ òðè'æäû: Dann  segnet er sie dreifach, und  spricht dreimal:

Ãäè áæå íà'øú, ñëà'âîþ è ÷å'ñòiþ âýí÷à'é ÿ. Herr, unser Gott, mit  Herrlichkeit  und  Ehre kröne  sie.

Òà'æå ïðîêiìåíú àïëà, ãëà'ñú è: Sogleich  den Prokimenon  des Apostels2, Ton  8:

Ïîëîæè'ëú eñè íà ãëàâà'õú èõú âýíöû, t êà'ìåíåé 
÷òíû'õú, æèâîòà ïðîñè'øà u òåáå, è äà'ëú eñè èìú.

Du  hast auf  ihr  Haupt  gesetzt  Kronen  aus  edlen  Steinen.  Um  

Leben  baten sie Dich, und  Du gabst es ihnen.

Ñòiõú:  Zêw  äà'ñè  èìú  áëãîñëîâå'íiå  âú  âý'êú  âý 'êà, 
âîçâåñåëè'øè ÿ ðà'äîñòiþ ñú ëèöå'ìú òâîè'ìú.

Du machtest sie  zum  Bild  des Segens für  immerdar,  erquicktest  sie  mit  

Freude vor Deinem  Angesicht.

Àïî'ñòîëú êî eôåñå'eìú, çà÷à'ëî ñë. Apostel  an die Epheser, Perikope  2303.

1 Das griechische Wort stephanos bedeutet «Kranz» oder «Krone»; Man gebraucht entweder Blumenkränze, die das Brautpaar mitbringt, oder Kronen, die der Kirche gehören.
2 Ps. 20:4-5,7
3 Eph. 5:20-6:1
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Áðà'òiå áëãîäàðÿ'ùå âñåãäà w âñý'õú,  w èìåíè ãäà 
íà'øåãw  ièñà  õðñòà,  áãó  è oöó:  Ïîâèíó'þùåñÿ  äðó'ãú 
äðó'ãó  âú  ñòðà'ñý  áæiè.  Æeíû ñâîèìú  ìóæe'ìú 
ïîâèíó'éòåñÿ, zêîæå ãäó: çàíå ìó'æú ãëàâà e'ñòü æåíû, 
zêîæå  è õðñòî'ñú ãëàâà öðêâå,  è òî'é  e'ñòü ñïñè'òåëü 
òý'ëà. Íî zêîæå öðêîâü ïîâèíó'åòñÿ õðñòó, òà'êîæäå è 
æeíû ñâîèìú ìóæe'ìú âî âñå'ìú. Ìó'æiå, ëþáè'òå ñâîÿ 
æeíû,  zêîæå  è õðñòî'ñú  âîçëþáè öðêîâü,  è ñåáå 
ïðåäàäå çà  íþ:  Äà  wñâÿòè'òú  þ,  w÷è'ñòèâú  áà'íåþ 
âîäíî'þ  âú  ãëàãî'ëý.  Äà  ïðåäòà'âèòú  þ ñåáý ñëà'âíó 
öðêîâü, íå èìó'ùó ñêâå'ðíû, èëè ïîðî'êà, èëè íý'÷òî t 
òàêîâû'õú:  íî  äà  e'ñòü  ñâÿòà è íåïîðî'÷íà.  Òà'êw 
äî'ëæíè ñó'òü ìó'æiå ëþáè'òè ñâîÿ æeíû,  zêw ñâîÿ 
òýëåñà:  ëþáÿ'é  áî  ñâîþ æåíó,  ñåáå ñàìà'ãî  ëþ'áèòú. 
Íèêòî'æå  áî  êîãäà ñâîþ ïëî'òü  âîçíåíàâè'äý,  íî 
ïèòà'åòú è ãðý'åòú þ, zêîæå è ãäü öðêîâü: çàíå uäè 
eñìû òý'ëà  eãw,  t ïëî'òè  eãw,  è t êîñòå'é  eãw. 
Ñåãw ðà'äè wñòà'âèòú ÷åëîâý'êú oòöà ñâîåãî è ìà'òåðü, 
è ïðèëýïè'òñÿ êú æåíý ñâîå'é, è áó'äåòà äâà âú ïëî'òü 

Brüder,  danket  allezeit  Gott  dem  Vater  für  alles  im  Namen  

unseres Herrn  Jesus Christus. Seid  einander  untertan  in  der Furcht 

Christi. Die Frauen  sollen  sich ihren  Männern  unterordnen, als gelte 

es dem  Herrn. Denn  der Mann  ist das Haupt  der Frau, wie  Christus 

das  Haupt  der  Kirche  ist, der  Erlöser  seines  Leibes  –  und  wie  die  

Kirche  sich  Christus unterordnet, so sollen  es auch die  Frauen  ihren  

Männern  gegenüber  halten  in  allen  Dingen.  Ihr  Männer, liebt  eure 

Frauen,  wie  Christus die  Kirche  geliebt  und  sich  für  sie  hingegeben  

hat, um  sie  durch  das Wasserbad  mit  dem  Wort zu  heiligen  und  zu  

reinigen.  Er  ist  es ja,  der  sich  die  Kirche  herrlich  darstellen  will,  

ohne  Flecken  oder Runzeln  und  dergleichen,  vielmehr  soll  sie heil ig  

und  ohne  Makel  sein. So müssen  die  Männer  ihre  Frauen  lieben  wie  

ihre  eigenen  Leiber: Wer seine  Frau  liebt, der  liebt  sich  selbst.; hat 

doch  niemand  je  sein  eigenes  Fleisch  gehaßt, sondern  er hegt  und  

pflegt es, wie  auch der Herr die  Kirche; sind  wir  doch Glieder  seines 

Leibes, von  seinem  Fleisch  und  von  seinem  Gebein.  Deshalb  wird  ein  

Mann  seinen  Vater  und  seine  Mutter  verlassen  und  seiner  Frau  

anhangen,  und  die  zwei  werden  ein  Fleisch  sein.  Dieses Mysterium  

ist  groß,  ich  sage  aber  im  Hinblick  auf  Christus  und  die  Kirche. 

Wohlan,  so liebe  jeder  von  euch  seine  Frau  wie  sich  selbst, und  die 
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eäè'íó:  Òà'éíà ñiÿ âåëè'êà  e'ñòü:  À'çú æå ãëàãî'ëþ âî 
õðñòà, è âî öðêîâü. oáà'÷å è âû ïî eäè'íîìó, êiéæäî 
ñâîþ æåíó ñè'öå äà ëþ'áèòú,  zêîæå è ñåáå:  À æåíà äà 
áîè'òñÿ ñâîåãw ìó'æà.

Frau soll  dem Mann mit  Ehrfurcht begegnen.

Àëëèëó'ià. Hallelujavers4, Ton  8:

Ñòiõú: Òû ãäè ñîõðàíè'øè íû è ñîáëþäå'øè íû t ðî'äà ñåãw, 
è âî âý'êú.

Du, o  Herr,  wollest  uns  bewahren,  Du  wollest  uns  behüten  vor  diesem 

Geschlecht auf  ewig.

Äià'êîíú: Ïðåìó'äðîñòü, ïðî'ñòè uñëû'øèìú: Diakon:  Weisheit!  Aufrecht!  Lasset  uns  hören  das  heil ige  

Evangelium.

Åvãëiå t iwà'ííà, çà÷à'ëî s. Evangelium  nach Johannes, Perikope  65:

Âî âðå'ìÿ o'íî, áðà'êú áû'ñòü âú êà'íý ãàëiëå'éñòýé, 
è áý ìà'òè  ièñîâà  òó.  Çâà'íú  æå  áû'ñòü  ièñú  è 
u÷åíèöû eãw íà áðà'êú.  è íå äîñòà'âøó âiíó, ãëàãî'ëà 
ìà'òè ièñîâà êú íåìó: âiíà íå èìóòú. Ãëàãî'ëà e'é ièñú: 
÷òî e'ñòü ìíý è òåáý, æå'íî; íå u ïðiè'äå ÷à'ñú ìî'é. 
Ãëàãî'ëà ìòè eãw ñëóãà'ìú:  e'æå  à'ùå ãëàãî'ëåòú âà'ìú, 
ñîòâîðè'òå.  Áý'õó  æå  òó âîäîíî'ñû  êà'ìåííè  øå'ñòü, 
ëåæà'ùå ïî w÷èùå'íiþ ióäå'éñêó, âìýñòÿ'ùûÿ ïî äâýìà 

In  jener  Zeit  war eine  Hochzeit  zu  Kana  in  Galiläa.  Die  Mutter 

Jesu war dort, aber auch  Jesus und  seine  Jünger waren  zur  Hochzeit  

geladen.  Als  der  Wein  ausging,  sagte  die  Mutter  Jesu zu  ihm:  Sie 

haben  keinen  Wein. Jesus antwortete ihr: Frau, was obliegt  mir  und  

was  dir?  Meine  Stunde  ist  noch  nicht  gekommen.  Da  sagte  die  

Mutter zu  den  Dienern:  Was er euch  sagt, das tut. Nun  standen  da 

sechs  steinerne  Wasserkrüge  für  die  bei  den  Juden  gebräuchliche  

Reinigung; jeder  faßte zwei  bis  drei  Maß. Jesus sagte zu  ihnen:  Füllt  

4 Ps. 11:8
5 Joh. 2:1-12
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èëè òðiå'ìú  ìý'ðàìú.  Ãëàãî'ëà  èìú  ièñú:  íàïî'ëíèòå 
âîäîíî'ñû âîäû.  è íàïî'ëíèøà èõú äî âåðõà.  è ãëàãî'ëà 
èìú: ïî÷åðïè'òå íû'íý,  è ïðèíåñè'òå  àðõiòðiêëè'íîâè.  è 
ïðèíåñî'øà. zêîæå âêóñè àðõiòðiêëè'íú âiíà áû'âøàãw t 
âîäû, [è íå âý'äÿøå têó'äó  e'ñòü: ñëóãè æå âý'äÿõó 
ïî÷å'ðïøiè  âî'äó:]  ïðèãëàñè æåíèõà àðõiòðiêëè'íú,  è 
ãëàãî'ëà  eìó:  âñÿ'êú  ÷åëîâý'êú  ïðå'æäå  äî'áðîå  âiíî 
ïîëàãà'åòú,  è eãäà uïiþ'òñÿ, òîãäà õó'æäøåå: òû' æå 
ñîáëþ'ëú eñè äî'áðîå âiíî äîñå'ëý. Ñå ñîòâîðè íà÷à'òîêú 
çíà'ìåíieìú  ièñú  âú êà'íý ãàëiëå'éñòýé,  è zâè ñëà'âó 
ñâîþ, è âý'ðîâàøà âú íåãî u÷~íöû eãw.

die  Krüge  mit  Wasser!  –  und  sie  füllten  sie  bis  zum  Rande.  Dann  

aber  sprach  er  zu  ihnen:  Schöpft  jetzt  und  bringt  es  dem 

Speisemeister.  Sie  taten  es.  Als  der  Speisemeister  das  zu  Wein  

gewordene  Wasser  kostete  –  er  wußte  nicht,  woher  es  kam,  die  

Diener  jedoch,  die  das Wasser geschöpft  hatten, wußten  es –,  rief  

der Speisemeister den Bräutigam  und  sagte zu  ihm: Jedermann  setzt 

zuerst  den  guten  Wein  vor  und  erst, wenn  sie  trunken  sind,  den 

geringeren;  du  hast  den  guten  Wein  bis  jetzt  aufgehoben.  Diesen 

Anfang  seiner  Zeichen  wirkte  Jesus zu  Kana  in  Galiläa; er offenbarte 

damit  seine Herrlichkeit, und  seine Jünger glaubten an ihn.

Äià'êîíú:  Ðöå'ìú  âñè t  âñåÿ äóøè è t  âñåãw 
ïîìûøëå'íiÿ íà'øåãw ðöå'ìú.

Diakon:  Lasset uns alle  sagen aus ganzem  Herzen  und  ganzem  

Geiste, lasset uns sagen:

Ãäè âñåäåðæè'òåëþ áæå: Herr, Allherrscher, Gott unserer Väter, wir  bitten  Dich, erhöre 

uns und  erbarme Dich.

Ïîìè'ëóé íà'ñú áæå: Erbarme  Dich  unser,  o  Gott,  nach  Deiner  großen 

Barmherzigkeit, wir  bitten Dich, erhöre uns und  erbarme Dich.

Åùå ìî'ëèìñÿ w ìè'ëîñòè, æè'çíè, ìè'ðý, çäðà'âiè, 
ñïñå'íiè, ïîñýùå'íiè ðàáw'âú áæièõú, èìðêú, è ïîìèíà'åòú 

Auch  beten  wir  um  Gnade,  Leben,  Frieden,  Gesundheit,  Heil,  

Heimsuchung  der Knechte Gottes N.N. (und  gedenkt  jener, derer er 



24

èõæå õî'ùåòú. will).

Âîçãëà'ñú: Zêw ìëñòèâú: Priester: Denn  ein  barmherziger  und  menschenliebender  Gott 

bist  Du,  und  Dir  senden  wir  die  Verherrlichung  empor,  dem  Vater 

und  dem Sohne und  dem Heiligen  Geiste, jetzt und  immerdar  und  in  

alle  Ewigkeit.

Äià'êîíú: Ãäó ïîìî'ëèìñÿ. Diakon: Lasset uns beten zum  Herrn.

Ëè'êú: Ãäè ïîìè'ëóé: Volk: Kyrie  eleïson.

Ñùå'ííèêú ìëòâó ñiþ: Der Priester spricht dieses Gebet:

Ãäè  áæå  íà'øú,  âî  ñïñè'òåëüíîìú  òâîå'ìú 
ñìîòðå'íiè,  ñïîäî'áèâûé  âú  êà'íý  ãàëiëå'éñòýé,  ÷òíû'é 
ïîêàçà'òè  áðà'êú  òâîè'ìú  ïðèøå'ñòâiåìú,  ñà'ìú  íû'íý 
ðàáû òâîÿ,  èìðêú,  è èìðêú  zæå  áëãîâîëè'ëú  eñè 
ñî÷åòàâà'òèñÿ  äðó'ãú  äðó'ãó,  âú  ìè'ðý  è eäèíîìû'ñëiè 
ñîõðàíè: ÷òíû'é èõú áðà'êú ïîêàæè, íåñêâå'ðíîå èõú ëî'æå 
ñîáëþäè,  íåïîðî'÷íîå  èõú  ñîæè'òåëüñòâî  ïðåáûâà'òè 
áëãîâîëè,  è ñïîäî'áè  ÿ âú  ñòà'ðîñòè  ìàñòè'òýé 
äîñòè'ãíóòè,  ÷è'ñòûìú  ñå'ðäöåìú  äý'ëàþùÿ  çà'ïwâýäè 
òâîÿ.

Herr, unser Gott, der Du nach  Deiner  heilbringenden  Ordnung  

geruht hast, zu  Kana  in  Galiläa  durch Deine  Anwesenheit  die  Ehe als 

ehrbar  zu  bezeugen,  Du  selbst  bewahre  auch  jetzt  Deine  Knechte 

N.N. und  N.N., die  miteinander  zu  verbinden  Dir  wohlgefallen  hat, in  

Frieden  und  Eintracht. Als  ehrbar  erweise ihnen  die  Ehe; erhalte ihr  

Bett unbefleckt; möge es Dir  wohlgefallen,  daß  ihr  Zusammenleben  

tadellos bleibe, und  würdige  sie, ein  hohes Alter zu  erreichen, indem  

sie Deine  Gebote reinen  Herzens erfüllen.
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Òû'  áî  eñè áãú  íà'øú,  áãú  e'æå  ìè'ëîâàòè  è 
ñïñà'òè,  è òåáý ñëà'âó âîçñûëà'åìú, ñî áåçíà÷à'ëüíûìú 
òâîè'ìú  oöå'ìú,  è âñåñòû'ìú,  è áëãè'ìú,  è 
æèâîòâîðÿ'ùèìú òâîè'ìú äõîìú, íû'íý  è ïðè'ñíw,  è 
âî âý'êè âýêw'âú.

Denn  Du  bist  unser  Gott,  ein  Gott  des  Erbarmens  und  des 

Erretens,  und  Dir  senden  wir  die  Verherrlichung  empor,  samt 

Deinem  anfanglosen  Vater  und  Deinem  allheil igen  und  guten  und  

lebendigmachenden  Geist, jetzt und  immerdar  und  in  alle  Ewigkeit.

Ëè'êú: Àìè'íü. Volk: Amen.

Äià'êîíú:  Çàñòóïè,  ñïñè,  ïîìè'ëóé  è ñîõðàíè íà'ñú 
áæå, òâîå'þ áëãîäà'òiþ.

Diakon:  Stehe  bei,  errette, erbarme  Dich  und  bewahre  uns, o 

Gott, durch Deine  Gnade.

Ëè'êú: Ãäè ïîìè'ëóé. Volk: Kyrie  eleïson.

Äíå âñåãw ñîâåðøå'ííà, ñâÿ'òà: Daß der  ganze  Tag  vollkommen,  heilig,  friedlich  und  sündlos  sein  möge, 

lasset uns vom Herrn  erflehen.

Ëè'êú: Ïîäà'é ãäè. Volk: Gewähre, Herr.

À'ããëà ìè'ðíà: Um den  Engel  des Friedens, den  treuen  Führer, den  Hüter unserer Seelen 

und  Leiber, lasset uns bitten den Herrn.

Ïðîùå'íiÿ è wñòàâëå'íiÿ ãðýõw'âú: Um Vergebung  und  Nachlaß  unserer Sünden  und  Vergehungen  lasset uns 

bitten den Herrn.

Äî'áðûõú è ïîëå'çíûõú äóøà'ìú: Um das Schöne  und  Nützliche  für  unsere  Seelen  und  um  Frieden  für  die  

Welt lasset uns bitten den Herrn.

Ïðî'÷åå âðå'ìÿ æèâîòà íà'øåãw: Auf  daß wir  die  übrige Zeit unseres Lebens in  Frieden  und  Buße vollenden  

mögen, lasset uns bitten den Herrn.

Õðñòià'íñêiÿ êîí÷è'íû æèâîòà íà'øåãw: Auf  daß  das  Ende  unseres Lebens  christlich,  schmerzlos,  ohne  Schande 
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und  friedlich  sei  und  wir  einst  vor  dem  furchtbaren  Richterstuhle  Christi  eine 

gute Rechenschaft  zu  geben vermögen, lasset uns bitten den Herrn.

Ñîåäèíå'íiå âý'ðû è ïðè÷à'ñòiå ñòà'ãw äõà: Nachdem  wir  um  Vereinigung  im  Glauben  und  um  die  Gemeinschaft  des 

Heiligen  Geistes gebetet haben,  lasset uns  uns  selbst und  einander  und  unser 

ganzes Leben  Christus, unserem Gott, hingeben.

Ëè'êú: Òåáý ãäè. Volk: Dir, o Herr.

Ñùå'ííèêú âîçãëàøà'åòú: Der Priester spricht laut:

È ñïîäî'áè  íà'ñú  âëäêî,  ñî  äåðçíîâå'íiåìú 
íåwñóæäå'ííw ñìý'òè ïðèçûâà'òè òåáå íáíàãî áãà oöà, 
è ãëàãî'ëàòè:

Und  würdige  uns,  Gebieter,  mit  Zuversicht,  ungerichtet, 

anrufen  zu dürfen  Dich, den Gott über den Himmeln  als Vater und  zu  

sprechen:

È ëþ'äiå: O÷å íà'øú: âå'ñü äî êîíöà. Und  das Volk: Vater unser... bis zum  Ende.

Ñùå'ííèêú  âîçãëàøà'åòú:  Zêw  òâîå e 'ñòü  öðñòâî:  Ìè'ðú 
âñýìú. Ãëàâû âà'øÿ ãäåâè ïðèêëîíè'òå.

Der Priester spricht  laut: Denn  Dein  ist das Reich, und  die  Kraft  und  die  

Herrlichkeit,  des  Vaters  und  des  Sohnes  und  des  Heiligen  Geistes, jetzt  und  

immerdar  und  in  alle  Ewigkeit. Friede allen. Beuget eure Häupter dem Herrn.

Òà'æå  ïðèíî'ñèòñÿ  o'áùàÿ  ÷à'øà,  è áëãîñëîâëÿ'åòú  þ 
ñùå'ííèêú, è ãëàãî'ëåòú ìëòâó ñiþ:

Dann  wird  der  gemeinschaftliche  Kelch 6 herbeigebracht,  der  Priester 

segnet ihn  und  spricht folgendes Gebet:

Äià'êîíú: Ãäó ïîìî'ëèìñÿ. Diakon: Lasset uns beten zum  Herrn

Áæå,  âñÿ ñîòâîðè'âûé  êðý'ïîñòiþ  òâîå'þ,  è 
uòâåðäè'âûé  âñåëå'ííóþ,  è uêðàñè'âûé  âýíå'öú  âñý'õú 

O Gott, Du  hast  alles  durch  Deine  Kraft  erschaffen,  die  Welt 

gefestigt  und  den  Kranz  aller  von  Dir  erschaffenen  Dinge 

geschmückt; segne auch  diesen  gemeinschaftlichen  Kelch,  welchen  

6 mit rotem Wein gefüllt
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ñîòâîðå'ííûõú t òåáå,  è ÷à'øó  o 'áùóþ ñiþ ïîäàâà'ÿé 
ñî÷åòàâà'þùûìñÿ  êî  oáùå'íiþ  áðà'êà,  áëãîñëîâè 
áëãîñëîâå'íiåìú äõî'âíûìú.

Du  den  zur  Gemeinschaft  der  Ehe  Verbundenen  darbietest,  mit  

geistlichem  Segen.

Âîçãëà'ñíw:  Zêw  áëãîñëîâè'ñÿ  òâîå èìÿ,  è 
ïðîñëà'âèñÿ òâîå öðñòâî:

Mit  lauter  Stimme:  Denn  gesegnet  ist  Dein  Name  und  

verherrlicht  Dein  Reich, des Vaters und  des Sohnes und  des Heiligen  

Geistes, jetzt und  immerdar  und  in  alle  Ewigkeit.

Ëè'êú: Àìè'íü. Volk: Amen.

Òà'æå  âçå'ìú  ñùå'ííèêú âú ðó'êó  o'áùóþ  ÷à'øó,  ïðåïîäàå'òú 
èìú òðè'æäû: ïå'ðâýå ìó'æó, è ïîòî'ìú æåíý:

Hierauf  nimmt  der  Priester  den  gemeinschaftlichen  Kelch,  reicht  ihn  

dreimal  hin,  zuerst dem Mann, dann  der Frau.

È àáiå  ïðiå'ìú  ÿ ñùå'ííèêú, êó'ìó äåðæà'ùó ñîçàäè âýíöû, 
wáðàùà'åòú  zêw  w 'áðàçîìú êðó'ãà.  È ïîå'òú ñùå'ííèêú,  èëè ëþ'äiå 
íàñòîÿ'ùûÿ òðîïàðè, âî ãëà'ñú e:

Und  sogleich  danach  führt  der  Priester, während  der  Brautführer  von  

hinten  die  Kränze  hält,  kreisförmig  dreimal  um  das  Analogion  herum;  der 

Priester und  das Volk  singen  folgende  Troparien  im  5. Ton:

Èñà'iå  ëèêó'é,  äâà,  èìý âî  ÷ðå'âý,  è ðîäè ñíà 
eììàíó'èëà, áãà æå  è ÷åëîâý'êà, âîñòî'êú  èìÿ  eìó: 
eãî'æå âåëè÷à'þùå, äâó uáëàæà'åìú.

I saias,  tanze!  Die  Jungfrau  hat  empfangen  im  Schoß  und  

geboren  den  Sohn,  Emanuel,  den  Gott  und  Menschen;  Aufgang  ist 

sein  Name; ihn  hoch erhebend, preisen die Jungfrau wir  selig!

Èíiè, ãëà'ñú ç: Weitere, Ton  7:

Ñòiè  ìó'÷eíèöû,  äî'áðý  ñòðàäà'ëü÷åñòâîâàâøiè,  è 
âýí÷à'âøièñÿ, ìîëè'òåñÿ êî ãäó ïîìè'ëîâàòèñÿ äóøà'ìú 
íà'øûìú.

Heilige  Märtyrer, die  ihr  herrlich  gerungen  habt  und  gekrönt  

seid, bittet den Herrn, daß Er sich unserer Seelen erbarme.
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Ñëà'âà  òåáý õðñòå áæå,  àïî'ñòîëwìú  ïîõâàëî, 
ìó'÷åíèêwâú  ðà'äîâàíiå,  èõæå  ïðî'ïîâýäü,  òðîöà 
eäèíîñó'ùíàÿ.

Ehre  sei  Dir,  Christus  Gott,  Du  Ruhm  der  Apostel   und  

Frohlocken  der  Märtyrer,  welche  die  wesensgleiche  Dreiheit  

verkündeten.

Òà'æå âçå'ìú âýíå'öú æåíèõà, ãëàãî'ëåòú: Darauf  nimmt  der Priester den Kranz  des Bräutigams und  spricht:

Âîçâåëè'÷èñÿ  æåíèøå zêîæå  àâðàà'ìú,  è 
áëãîñëîâè'ñÿ  zêîæå  iñàà'êú,  è uìíî'æèñÿ  zêîæå 
ià'êwâú,  õîäÿ'é  âú  ìè'ðý,  è äý'ëàÿé  âú  ïðà'âäý 
çà'ïwâýäè áæiÿ.

Sei  hochgepriesen, Bräutigam,  wie  Abraham  und  gesegnet wie 

Isaak  und  gemehrt  wie  Jakob, indem  du  in  Frieden  wandelst  und  in  

Rechtschaffenheit  die  Gebote Gottes befolgst.

È âíåãäà âçÿ'òè âýíå'öú íåâý 'ñòû, ãëàãî'ëåòú: Und  während  er den Kranz  der Braut nimmt, spricht er:

È òû íåâý'ñòî,  âîçâåëè'÷èñÿ  zêîæå  ñà'ððà,  è 
âîçâåñåëè'ñÿ  zêîæå  ðåâå'êêà,  è uìíî'æèñÿ  zêîæå 
ðàõè'ëü. âåñåëÿ'ùèñÿ w ñâîå'ìú ìó'æý, õðàíÿ'ùè ïðåäý'ëû 
çàêî'íà, çàíå òà'êw áëãîâîëè áãú.

Und du, Braut, sei  hochgepriesen  wie  Sarah und  freudevoll  wie  

Rebekka  und  gemehrt  wie  Rachel,  indem  du  dich  freust an  deinem  

Mann  und  die  Grenzen  des Gesetzes beachtest; denn  so ist  es Gott 

wohlgefäll ig.

Äià'êîíú: Ãäó ïîìî'ëèìñÿ. Diakon: Lasset uns beten zum  Herrn.

Ëè'êú: Ãäè ïîìè'ëóé. Volk: Kyrie  eleïson.

Ñùå'ííèêú ìëòâó: Der Priester spricht das folgende  Gebet:

Áæå áæå íà'øú, ïðèøå'äûé âú êà'íó ãàëiëå'éñêóþ,  è 
òà'ìîøíié  áðà'êú  áëãîñëîâè'âûé,  áëãîñëîâè è ðàáû 

O Gott, unser  Gott, Du  warst in  Kana  in  Galiläa  zugegen  und  

hast dort die Hochzeit  gesegnet, segne auch diese Deine  Knechte, die  
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òâîÿ ñiÿ,  òâîè'ìú  ïðî'ìûñëîìú  êî  oáùå'íiþ  áðà'êà 
ñî÷åòà'âøûÿñÿ:  áëãîñëîâè èõú  âõî'äû  è èñõî'äû, 
uìíî'æè âî áëãè'õú  æèâî'òú  èõú:  âîñïðièìè âýíöû 
èõú âú  öðñòâiè  òâîå'ìú,  íåñêâå'ðíû,  è íåïîðî'÷íû,  è 
íåíàâý'òíû ñîáëþäà'ÿé, âî âý'êè âýêw'âú.

nach  Deiner  Vorsehung  zur  Ehegemeinschaft  verbunden  sind; segne 

ihre  Ausgänge und  ihre  Eingänge, mache ihr  Leben  voll  guter Dinge, 

hebe ihre Kränze  in  Deinem  Reiche auf, indem  Du sie unbefleckt  und  

untadelig  und  sicher vor Nachstellung  bewahrst in  alle  Ewigkeit.

Ëè'êú: Àìè'íü. Volk: Amen.

Ñùå'ííèêú: Ìè'ðú âñýìú. Priester: Friede allen.

Ãëàâû âà'øÿ ãäåâè ïðèêëîíè'òå. Beuget eure Häupter dem Herrn.

È ìî'ëèòñÿ ñùå'ííèêú: Und  der Priester betet:

Oöú, ñíú, è ñòû'é äõú, âñåñòà'ÿ, è eäèíîñó'ùíàÿ, è 
æèâîíà÷à'ëüíàÿ òðîöà,  eäè'íî áæåñòâî è öðñòâî,  äà 
áëãîñëîâè'òú  âà'ñú,  è äà  ïîäà'ñòú  âà'ìú  äîëãîæè'òiå, 
áëãî÷à'äiå, ïðåñïý'ÿíiå æèâîòà è âý'ðû, è äà èñïî'ëíèòú 
âà'ñú âñý'õú ñó'ùèõú íà çåìëè áëãè'õú: äà ñïîäî'áèòú âà'ñú 
è wáýùà'ííûõú  áëà'ãú  âîñïðiÿ'òiÿ,  ìëòâàìè  ñòû'ÿ 
áöû, è âñý'õú ñòû'õú, àìè'íü.

Der Vater, der  Sohn,  und  der  Heilige  Geist, die  allheil ige  und  

wesenseine  und  lebenschaffende  Dreiheit,  die  eine  Gottheit  und  

Herrschaft,  segne  euch,  und  gewähre  euch  langes  Leben, 

wohlgeratene  Kinder,  Zunahme  an  Leben  und  Glauben,  erfülle  euch 

mit  allem  Guten,  was  auf  Erden  ist,  und  würdige  euch  des 

Empfanges  aller  verheißenen  Güter,  auf  die  Fürbitte  der  heil igen  

Gottesgebärerin  und  aller Heiligen. Amen.

Òà'æå  âõî'äÿòú,  è ïîçäðàâëÿ'þòú  èõú,  è öýëîâà'íiå  äðó'ãú 
äðó'ãà, è áûâà'åòú t ñùå'ííèêà ñîâåðøå'ííûé tïó'ñòú.

Sodann  wird  ihnen  gratuliert,  sie  küssen  einander  und  der  Priester 

spricht die  Entlassung.
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Ðå'êøó äià'êîíó: Ïðåìó'äðîñòü. Nach dem der Diakon  sprach: Weisheit.

Ëè'êú: ×òíý'éøóþ õåðóâiìú: Volk:  Geehrter  als  die  Cherubim  und  unvergleichlich  herrlicher  als  die  

Seraphim,  unversehrt  hast  Du  das  göttliche  Wort  geboren:  wahrhaftige  

Gottesgebärerin, Dich  preisen wir.

Ñùå'ííèêú tïó'ñòú: Der Priester spricht die  Entlassung:

Èæå âú  êà'íý  ãàëiëå'éñòýé  ïðèøå'ñòâiåìú  ñâîè'ìú 
÷å'ñòåíú áðà'êú ïîêàçà'âûé, õðñòî'ñú èñòèííûé áãú íà'øú, 
ìëòâàìè  ïðå÷òûÿ ñâîåÿ ìòðå,  ñòû'õú  ñëà'âíûõú  è 
âñåõâà'ëüíûõú  àïëú,  ñòû'õú  áãîâýí÷à'ííûõú  öàðå'é  è 
ðàâíîàïëwâú,  êwíñòàíòiíà  è eëå'íû,  ñòà'ãw 
âåëèêîì÷íêà ïðîêî'ïià,  è âñý'õú ñòû'õú, ïîìè'ëóåòú  è 
ñïñå'òú íà'ñú, zêw áëãú è ÷ëâýêîëþ'áåöú.

Christus, unser  wahrer  Gott, der  durch  seine  Anwesenheit  in  

Kana  in  Galiläa  die  Ehe  als  ehrwürdig  erwiesen  hat,  durch  die  

Fürbitten  seiner  allreinen  Mutter,  der  heiligen  ruhmreichen  und  

gelobten  Apostel,  der  heil igen  von  Gott  gekrönten  Kaiser  und  

Apostelgleichen  Konstantin  und  Helena,  des  heiligen  

Großmärtyrers  Prokopios  und  aller  Heiligen,  möge  uns  Gnade  und  

Heil  erweisen, denn  Er ist gut und  menschenliebend.
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