Ritus der Heiligen Taufe
und
Firmung
Seelsorgestelle für die Katholiken
des Byzantinischen Ritus in Innsbruck
Zum privaten Gebrauch
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Gebete vor der Taufe
Der Priester begrüßt den Täufling, die Taufpaten und die
Eltern beim Kircheneingang. Dort beginnt auch die Tauffeier.
Der Priester bekreuzigt den Täufling dreimal auf Stirn und
Brust.
+++
P:
Gepriesen sei unser + Gott allezeit, jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
A:
Amen.

Gebet für den Katechumen
P:
Lasst uns beten zum Herrn.
A:
Herr, erbarme Dich.
P:
In Deinem Namen, Herr, Gott der Wahrheit, und deines
eingeborenen Sohnes und Deines Heiligen Geistes lege ich
meine Hand auf Deinen Diener (Deine Dienerin) [N.N.], der
(die) gewürdigt ist, sich zu Deinem heiligen Namen zu flüchten
und unter dem Schutz Deiner Flügel bewahrt zu werden.
Entferne von ihm (ihr) jene alte Überlistung und erfülle
ihn (sie) mit glauben an Dich, mit Hoffnung auf Dich und mit
Liebe zu Dir, damit er (sie) erkenne, dass Du der einzige wahre
Gott bist und Dein eingeborener Sohn, unser Herr Jesus
Christus, und Dein Heiliger Geist. Gib das er (sie) nach allen
Deinen Geboten wandle und bewahre, was Dir wohlgefällt.
Denn wenn dies der Mensch tun wird, so wird er darin sein
Leben finden.
Schreibe ihn (sie) ein in Dein Buch des Lebens und
vereine ihn (sie) mit der Herde Deines Erbes. Verherrlicht
werde Dein heiliger Name an ihm (ihr), und der Name Deines
geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, und Deines
lebenspendenden Geistes. Deine Augen seien überall in Gnade
auf ihn (sie) gerichtet, und auch Deine Ohren, um die stimme
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seines (ihres) Flehens zu hören. Lass ihn (sie) Freude finden an
den werken seiner (ihrer) Hände und an seinem (ihrem)
ganzen Geschlecht. Dass er (sie) Dir danke, dich anbete,
Deinen großen und erhabenen Namen verherrliche und Dich
immer und an allen Tagen seines (ihres) Lebens lobe.
Denn Dir singen alle Mächte des Himmels und Dein ist
die Herrlichkeit, des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen
Geistes, jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
A:
Amen.

Exorzismusgebet
P:
Lasst uns beten zum Herrn.
A:
Herr, erbarme Dich.
P:
Herr Sabaoth, Gott Israels, Du heilst alle Krankheit und
Gebrechlichkeit. Siehe herab auf Deinen Diener (Deine
Dienerin) [N.N.], erforsche, prüfe und treibe hinweg von ihm
(ihr) alle Einwirkungen des Teufels.
Schelte die unreinen Geister und verfolge sie und
reinige das Werk Deiner Hände. Gebrauche Deine gewaltige
Macht und schmettere den Satan schnell nieder unter seine
(ihre) Füße.
Gib ihm (ihr) Sieg über ihn und seine unreinen Geister,
damit er (sie) Deine Gnade empfange und Deiner unsterblichen
und himmlischen Geheimnisse gewürdigt werde, und Dir
Lobpreis emporsende, dem Vater und dem Sohne und dem
Heiligen Geiste, jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu
A:
Amen.
Ewigkeit.

Gebet
P:
A:

Lasst uns beten zum Herrn.
Herr, erbarme Dich.
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P:
Heiliger Gebieter, Herr, Du hast den Menschen nach
Deinem Bild und Gleichnis geschaffen und ihm die Befähigung
zum ewigen Leben gegeben. Du hast ihn auch dann, als er
durch die Sünde abgefallen war, nicht verschmäht, sondern
hast durch die Menschwerdung Deines Sohnes, Jesus Christus,
die Erlösung der Welt vollzogen.
Erlöse Du selbst auch dieses Dein Geschöpf aus der
Knechtschaft des Feindes, nimm es auf in Dein himmlisches
Königreich. Öffne seine (ihre) geistigen Augen, damit das
Licht Deines Evangeliums ihn (sie) erleuchten möge. Stelle
ihm (ihr) einen Engel des Lichtes bei um ihn (sie) vor jedem
Angriff des Widersachers, vor bösen Begegnungen, vor dem
mittäglichen Dämon und bösen Erscheinungen zu retten.
Nun atmet der Priester ihn dreimal an auf Mund, Stirn und
Brust und spricht:
Vertreibe aus ihm (ihr) jeden bösen und unreinen Geist,
der sich in seinem (ihrem) Herzen verborgen und eingenistet
hat (3) –
Den Geist des Betrugs, den Geist der Bosheit, den Geist
des Götzendienstes und aller Habsucht, den Geist der Lüge und
aller Unreinheit, die nach der Unterweisung des Teufels
wirksam ist.
Mache ihn (sie) zu einem geistigen Schaf der heiligen
Herde Deines Christus, zum kostbaren Glied der Kirche, zum
Sohn (zur Tochter) und zum Erben (zur Erbin) Deines
Reiches, damit er (sie) nach Deinen Geboten lebe, das Siegel
unverletzt bewahre, das Gewand unbefleckt erhalte und so die
Seligkeit der Heiligen in Deinem Reiche erlange.
Durch die Gnade, das Erbarmen und die Menschenliebe
Deines eingeborenen Sohnes, mit dem Du gepriesen bist,
zusammen mit Deinem hochheiligen, gütigen und
lebenspendenden Geiste, jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu
Ewigkeit.
A:
Amen.
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Absage dem Satan
Nun wendet der Priester den Täufling gegen Westen und fragt
ihn dreimal:
Entsagst Du dem Satan und allen seinen Werken und
P:
allen seinen Engeln und all seinem Dienst und all seiner
Pracht? (3)
Der Katechumen oder sein Taufpate antwortet jedesmal:
T:
Ich entsage.
Nach dem dritten Mal fragt der Priester wiederum:
P:
Hast Du dem Satan entsagt?
T:
Ich habe entsagt.

Anschließen an Christus
Nun wendet der Priester den Täufling gegen Osten und spricht
dreimal zu ihm:
P:
Schließt du dich Christus an? (3)
Der Katechumen oder Taufpate antwortet jedesmal:
Ich schließe mich Christus an.
T:
Darauf fragt der Priester:
P:
Hast du dich Christus angeschlossen?
T:
Ich habe mich Christus angeschlossen.
P:
Und glaubst du an Ihn?
T:
Ich glaube an Ihn als den König und Gott.
Nun spricht der Täufling oder die Taufpaten das
Glaubensbekenntnis. Während dem gehen die Taufpaten mit
dem Täufling nach vorne zum Tetrapod bzw. Altar:
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Glaubensbekenntnis
T:
Ich glaube an den einen Gott, den allmächtigen Vater,*
Schöpfer des Himmels und der Erde, aller sichtbaren und
unsichtbaren Dinge.
Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes
eingeborenen Sohn,* der vom Vater ausgeht vor aller Zeit;
Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott,
gezeugt, nicht geschaffen,* eines Wesens mit dem Vater, durch
Ihn ist alles geschaffen.
Für uns Menschen und um unseres Heiles willen ist Er
vom Himmel herabgestiegen:* Er hat Fleisch angenommen
durch den Heiligen Geiste aus Maria, der Jungfrau, und ist
Mensch geworden;
Gekreuzigt wurde Er sogar für uns;* unter Pontius
Pilatus hat Er gelitten und ist begraben worden;
Und ist auferstanden am dritten Tage, gemäß der
Schrift;* Er ist aufgefahren in den Himmel und sitzt zur
Rechten des Vaters;
Er wird wiederkommen in Herrlichkeit, Gericht zu
halten über Lebende und Tote,* und seines Reiches wird kein
Ende sein.
Und an den Heiligen Geist, den Herrn und
Lebenspender,* der vom Vater ausgeht; Er wird mit dem Vater
und dem Sohn zugleich angebetet und verherrlicht; Er hat
gesprochen durch die Propheten.
Und an die eine, heilige, katholische und apostolische
Kirche.* Ich bekenne die eine Taufe zur Vergebung der
Sünden.
Ich erwarte die Auferstehung der Toten,* und das
Leben der zukünftigen Welt. Amen.
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Gebet
P:
Lasst uns beten zum Herrn.
A:
Herr, erbarme Dich.
P:
Gebieter, Herr, unser Gott, berufe Deinen Diener
(Deine Dienerin) [N.N.] zu Deiner heiligen Erleuchtung und
würdige ihn (sie) der großen Gnade Deiner heiligen Taufe.
Entkleide ihn (sie) des alten Menschen und erneuere ihn (sie)
in ewigem Leben.
Erfülle ihn (sie) mit der Kraft Deines Heiligen Geistes
um ihn (sie) mit Christus zu vereinen, damit er (sie) nicht mehr
ein Kind des Fleisches sei, sondern ein Kind Deines
Königreiches.
Durch das Wohlgefallen und die Gnade Deines
eingeborenen Sohnes, mit dem Du gepriesen bist, zusammen
mit Deinem hochheiligen, gütigen und lebenspendenden
Geiste, jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
A:
Amen.

Die Heilige Taufe
Der Priester nimmt das Rauchfass und räuchert das
Taufbecken oder Tetrapod bzw. Altar ringsum. Dann verbeugt
er sich und gibt das Rauchfass zurück.
P:
Gepriesen + sei das Reich des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes, jetzt und allezeit und von Ewigkeit
zu Ewigkeit.
A:
Amen.
P:
In Frieden lasst uns beten zum Herrn.
A:
Herr, erbarme Dich. (auf jede Bitte)
P:
Um himmlischen Frieden und das Heil unserer Seelen
lasst uns beten zum Herrn.

8

Für den Frieden in der Welt, das Wohl der heiligen
Kirchen Gottes und die Einheit aller, lasst und beten zum
Herrn.
P:
Für dieses heilige Haus und alle, die es mit Glauben,
Frömmigkeit und Gottesfurcht besuchen, lasst uns beten zum
Herrn.
P:
Für den heiligen Vater [N.N.], unseren seligsten
Patriarchen [N.N.], unseren hochgeweihten Metropoliten
[N.N.], unseren hochgeweihten Erzbischof [N.N.], unseren
gottgeliebten Bischof [N.N.], für den Priesterstand, den
Diakonat in Christus, für den ganzen Klerus und alle
Gläubigen, lasst uns beten zum Herrn.
P:
Für den, der (die, die) jetzt zur heiligen Erleuchtung
kommt und um sein (ihr) Heil, lasst uns beten zum Herrn.
P:
Dass er sich als Sohn (sie sich als Tochter) des Lichtes
und Erbe (Erbin) der ewigen Güter erweise, lasst uns beten
zum Herrn.
P:
Dass Er ihn (sie) und uns erlöse von aller Trübsal, von
Zorn, Not und Bedrängnis, lasst uns beten zum Herrn.
P:
Stehe bei, errette, erbarme Dich und wache über uns, o
Gott, durch Deine Gnade.
P:
Unserer allheiligen, allreinen, hochgelobten und
ruhmreichen Herrin, der Gottesgebärerin und immerwährenden
Jungfrau Maria mit allen Heiligen gedenkend, wollen wir uns
selbst und einander und unser ganzes Leben Christus unserm
Gott überliefern.
A:
Dir, o Herr.
P:
Gepriesen sei Gott, der jeden Menschen, der in die Welt
kommt, erleuchtet und heiligt, jetzt und allezeit und von
Ewigkeit zu Ewigkeit.
A:
Amen.
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Salbung mit Öl
Der Priester nimmt mit zwei Fingern vom Öl und macht das
Kreuzzeichen auf der Stirn, der Brust, den Ohren, den
Schultern, den Händen und den Füßen und spricht:
Die Stirn:
P:
Gesalbt wird der Diener (die Dienerin) Gottes, [N.N.],
mit dem Öl der Freude, im Namen des Vaters, des Sohnes und
des Heiligen Geistes, um seinen (ihren) Verstand zu öffnen um
das Geheimnis des Glaubens Christi anzunehmen und zu
verstehen und um seine Wahrheit zu erkennen, jetzt und
allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Die Brust:
P:
Zur Heilung von Seele und Leib, und damit er (sie) den
Herrn und Gott mit seinem (ihrem) ganzen Herzen, seiner
(ihrer) ganzen Seele und aus seinem (ihrem) ganzen Denken,
und seinen (ihren) Nächsten wie sich selbst.
Die Schultern:
P:
Auf dass er (sie) mit Sehnsucht das leichte Joch Christi
auf sich nehmen und freudenvoll Seine Last tragen und allen
fleischlichen Begierden entsagen möge.
Die Ohren:
P:
Auf dass seine (ihre) Ohren den Glauben hören und die
göttlichen Lehren des Evangeliums annehmen mögen.
Die Hände:
P:
Auf dass er (sie) seine (ihre) Hände ohne Schuld zu
Deinem Heiligtum erheben und immer das tun möge was
gerecht ist und den Herrn preisen möge.
Die Füße:
P:
Auf dass er (sie) auf dem Pfad der Gebote Christi
wandeln möge.
Nachher wäscht sich der Priester die Hände.
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Taufe
Nachdem er den ganzen Leib gesalbt hat, tauft der Priester den
Täufling, der aufrecht gegen Osten schaut, und spricht, indem
er den Täufling dreimal untertaucht:
P:
Getauft wird der Diener (die Dienerin) Gottes
[N.N.], im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes.
A:
Amen.

Bekleidung
Danach wird der (die) Getaufte mit dem folgenden Gebet
bekleidet:
P:
Bekleidet wird der Diener Gottes [N.N.], mit dem
Gewand der Gerechtigkeit, im Namen + des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes.
A:
Amen.
Darauf wird der folgende Tropar (oder: 8. Ton) gesungen:
A:
Reiche mir das Lichtgewand, der Du Dich umkleidest
mit Licht, wie mit einem Gewande, erbarmungsvoller Christus,
unser Gott!

Übergabe der brennenden Kerze
Dem (der) Getauften / Taufpaten wird eine brennende Kerze
gegeben:
P:
Nimm diese brennende Kerze + und bemühe dich dein
ganzes Leben hindurch mit dem Licht des Glaubens und guten
Werken zu leuchten, so dass du, wenn der Herr kommt, Ihm im
Lichte begegnen kannst mit allen Heiligen, und auf dass du
ohne Hindernis in Seine himmlische Herrlichkeit eintreten und
mit ihm herrschen kannst auf ewig.
A:
Amen.
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Ritus der Heiligen Firmung
P:
Gepriesen + sei das Reich des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes, jetzt und allezeit und von Ewigkeit
zu Ewigkeit.
A:
Amen.
König des Himmels, Tröster und Geist der Wahrheit, du
bist überall und erfüllst alles! Schatz der Güter und
Spender des Lebens, komm und bewohne uns. Reinige uns
von jedem Übel und rette unsere Seelen, denn du bist der
Gütige!
P:
In Frieden lasst uns beten zum Herrn.
A:
Herr, erbarme Dich. (auf jede Bitte)
P:
Um himmlischen Frieden und das Heil unserer Seelen
lasst uns beten zum Herrn.
P:
Für den Frieden in der Welt, das Wohl der heiligen
Kirchen Gottes und die Einheit aller, lasst und beten zum
Herrn.
P:
Für dieses heilige Haus und alle, die es mit Glauben,
Frömmigkeit und Gottesfurcht besuchen, lasst uns beten zum
Herrn.
P:
Für den heiligen Vater [N.N.], unseren seligsten
Patriarchen [N.N.], unseren hochgeweihten Metropoliten
[N.N.], unseren hochgeweihten Erzbischof [N.N.], unseren
gottgeliebten Bischof [N.N.], für den Priesterstand, den
Diakonat in Christus, für den ganzen Klerus und alle
Gläubigen, lasst uns beten zum Herrn.
P:
Für unser Volk und Vaterland, für alle, die es regieren
und beschützen, lasst uns beten zum Herrn.
P:
Щоб помазанням всесвятого, добродійного і
вседовершуючого мира подалась новопросвіщенному рабу
божому
(новопросвіщенній
рабі
божій)
[ім'я]
божественна сила па перемогу і знищення всіх
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супротивних диявольських підступів і нападів, що
походять чи то від тіла, чи від світу, Господу помолімся.
P:
Щоб був він хоробрим і переможним подвижником
(була вона хороброю й переможною подвижницею)
Христа Бога нашого, силою, діянням, благодаттю і
пришестям Святого Духа, помазанням всесвятого мира,
Господу помолімся.
P:
Щоб був він твердим, і кріпким, і непохитним (булa
вона твердою, і кріпкою, і непохитною) у православній
вірі, любові й надії, помазанням всесвятого мира, всі дні
життя свого, Господу помолімся.
P:
Щоб йому (їй) дана була благодать помазанням
всесвятого мира, щоб він (вона) завжди хотів (хотіла) зі
сміливістю, без страху і незастидно ісповідувати перед
усіма ім'я Христа Бога нашого, і його ради страждати, і з
любов'ю вмерти, Господу помолімся.
P:
Щоб він зростав (вона зростала) в усіх чеснотах і
мав (мала) успіхи у заповідях Христа Бога нашого,
помазанням всесвятого мира, Господу помолімся.
P:
Щоб спасенним страхом у чистоті і правді душу
його (її) зберегти, помазанням всесвятого мира, Господу
помолімся.
P:
Щоб він дозрів (вона дозріла) в людину досконалу
в міру росту повноти Христової, силою, діянням,
благодаттю і зшестям Пресвятого Духа, помазанням
всесвятого і вседовершуючого мира, Господу помолімся.
P:
Dass Er ihn (sie) und uns erlöse von aller Trübsal, von
Zorn, Not und Bedrängnis, lasst uns beten zum Herrn.
P:
Stehe bei, errette, erbarme Dich und wache über uns, o
Gott, durch Deine Gnade.
P:
Unserer allheiligen, allreinen, hochgelobten und
ruhmreichen Herrin, der Gottesgebärerin und immerwährenden
Jungfrau Maria mit allen Heiligen gedenkend, wollen wir uns
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selbst und einander und unser ganzes Leben Christus unserm
Gott überliefern.
A:
Dir, o Herr.
P:
Lasst uns beten zum Herrn.
A:
Herr, erbarme Dich.

Das Gebet der hl. Chrisamsalbung
P:
Gepriesen bist Du, Herr, Gott, Allherrscher, Quelle der
Güter, Sonne der Gerechtigkeit. Du hast denen in der Finsternis
das Licht des Heils durch das Erscheinen Deines eingeborenen
Sohnes und unseres Gottes erstrahlen lassen und hast uns
Unwürdigen die selige Reinigung in der heiligen Taufe und die
göttliche Heiligung in der lebenspendenden Salbung verliehen.
Du hast auch jetzt geruht, Deinen neu erleuchteten Diener
(Deine neu erleuchtete Dienerin) [N.N.] aus dem Wasser und
dem Geiste wiedergeboren werden zu lassen und hast ihm (ihr)
auch die Vergebung der absichtlichen und unabsichtlichen
Sünden geschenkt.
Du selbst, Gebieter, barmherziger König des Alls,
gewähre ihm (ihr) auch den Siegel der Gabe Deines heiligen
und allmächtigen und anbetungswürdigen Geistes und den
empfang des heiligen Leibes und kostbaren Blutes Deines
Christus. Bewahre ihn (sie) in Deinem Heil, befestige ihn (sie)
im rechten Glauben, erlöse ihn (sie) von dem Bösen und allen
seinen Nachstellungen. Erhalte durch die heilbringende Furcht
seine (ihre) Seele in Unschuld und Gerechtigkeit vor Dir,
damit er (sie) in jedem Wort und Werk Dir wohlgefalle und
Sohn und Erbe (Tochter und Erbin) Deines himmlischen
Königreiches werde.
Denn Du bist unser Gott, ein Gott des Erbarmens und
Errettens, und Dir senden wir Lobpreis empor, dem Vater und
dem Sohne und dem Heiligen Geist, jetzt und allezeit und von
Ewigkeit zu Ewigkeit.
A:
Amen.
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Chrisamsalbung
Nach dem Gebet salbt der Priester den Täufling mit dem hl.
Chrisam an Stirn, Augen, Nasenflügeln, Mund, an beiden
Ohren, Brust, Händen und Füßen und spricht jedes Mal dazu:
P:
Siegel der Gabe des Heiligen Geistes. Amen.
Sodann singen alle dreimal:
A:
Alle, die ihr auf Christus seid getauft,* habt
Christus* angezogen.* Alleluja. (3)
Lasset uns aufmerken!
P:
P:
Friede sei mit euch allen!
P:
Weisheit, lasset uns aufmerken!
Prokeimenon, 3. Ton (Ps 26,1)
A:
Der Herr ist mein Licht und mein Heil, wen sollt' ich
fürchten?
L:
Der Herr ist der Beschützer meines Lebens, vor wem
sollte ich zittern?
A:
Der Herr ist mein Licht und mein Heil, wen sollt' ich
fürchten?

Lesung
P:
Weisheit!
L:
Lesung aus dem Brief des hl. Apostels Paulus an die
Römer. (Röm 6,3-11)
P:
Haben wir acht!
Brüder, wir alle, die auf Christus Jesus getauft wurden,
sind auf seinen Tod getauft worden. Wir wurden mit ihm
begraben durch die Taufe auf den Tod; und wie Christus durch
die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde,
so sollen auch wir als neue Menschen leben.
Wenn wir nämlich ihm gleich geworden sind in seinem
Tod, dann werden wir mit ihm auch in seiner Auferstehung
vereinigt sein. Wir wissen doch: Unser alter Mensch wurde
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mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib
vernichtet werde und wir nicht Sklaven der Sünde bleiben.
Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde.
Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir,
daß wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, daß Christus,
von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt; der Tod hat keine
Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er ein für
allemal gestorben für die Sünde, sein Leben aber lebt er für
Gott.
So sollt auch ihr euch als Menschen begreifen, die für
die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus.
P:
Friede Dir!
P:
Lasset uns aufmerken!
A:
Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Evangelium
P:
Weisheit, stehet aufrecht! Lasst uns das hl. Evangelium
hören!
P:
Friede sei mit euch allen!
A:
Und mit deinem Geiste.
P:
Lesung aus dem hl. Evangelium nach Matthäus. (Mt
28,16-20)
A:
Ehre sei Dir, o Herr, Ehre sei Dir!
P:
Lasset uns aufmerken!
In jener Zeit gingen die elf Jünger nach Galiläa auf den
Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen,
fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel.
Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle
Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu
allen Völkern, und macht alle Menschen zu meinen Jüngern;
tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch
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geboten habe. Seid gewiß: Ich bin bei euch alle Tage bis zum
Ende der Welt.
A:
Ehre sei Dir, o Herr, Ehre sei Dir!

Inständigen Bitten
P:
Erbarme Dich unser, o Gott, nach Deiner großen
Barmherzigkeit, wir bitten Dich, erhöre uns und erbarme Dich.
A:
Herr, erbarme Dich. (jeweils dreimal)
Lasst uns auch beten für den heiligen Vater [N.N.], für
P:
unseren seligsten Patriarchen [N.N.], unseren hochgeweihten
Metropoliten [N.N.], unseren hochgeweihten Erzbischof
[N.N.], unseren gottgeliebten Bischof [N.N.], für alle die
dienen und gedient haben in diesem heiligen Haus, für unsere
geistlichen Väter, und für alle Brüder und Schwestern in
Christus.
P:
Für diejenigen, denen die Regierung unseres Landes
anvertraut ist, lasst uns beten zum Herrn.
P:
Lasst uns auch beten für den neu erleuchteten Diener
Gottes (die neu erleuchtete Dienerin Gottes) [N.N.], dass er
(sie) im Glauben des reinen Bekenntnisses erhalten werde, in
aller Frömmigkeit und in Erfüllung der Gebote Christi alle
Tage seines (ihres) Lebens.
P:
Denn barmherzig und menschenliebend bist Du, o Gott,
und Dir senden wir Lobpreis empor, dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist, jetzt und immerdar und von Ewigkeit
zu Ewigkeit.
A:
Amen.
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Entlassung
P:
Ehre sei Dir, Christus, Gott, unsere Hoffnung, Ehre sei
Dir.
A:
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen
Geist, jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen. Herr, erbarme Dich, Herr erbarme Dich, Herr
erbarme Dich. Gib den Segen.
P:
Christus, unser wahrer Gott, der sich um unserer
Rettung willen im Jordan von Johannes taufen ließ, erbarme
sich unser auf die Fürbitten seiner allreinen Mutter, des
ehrwürdigen und ruhmvollen Propheten, Vorläufers und
Täufers, Johannes, der heiligen, ruhmvollen und hochgelobten
Apostel, des heiligen [N.N.], (Patrons des Neugetauften), der
heiligen und gerechten Gottesahnen Joachim und Anna und
aller Heiligen, und rette uns, denn + Er ist gütig und liebt die
Menschen.
A:
Amen.

Das Polychronion
P:
Gott der Herr gewähre seinem Neuerleuchteten Diener
(seiner Neuerleuchteten Dienerin) [N.N.], seinen (ihren)
Eltern und Paten Gesundheit und viele gesegnete Jahre! На
многая і благая літа!
A:
Многая літа. (dreimal)

************************
******************
************
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