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Das Liturgikon, im Untertitel als „Messbuch der byzanti-
nischen Kirche“ charakterisiert, erschien 1967 im Verlag 

Aurel Bongers. Die Auflage ist lange vergriffen. Auch Ein-
zelstücke sind antiquarisch nur äußerst selten und zu stark 
überhöhten Preisen zu bekommen. Der trotz seiner gut 1100 
Seiten handliche Band enthält die wichtigsten Texte der be-
weglichen und unbeweglichen Feste und Heiligengedenktage 
in ansprechender deutscher Übersetzung. Er ist daher ein un-
entbehrlicher Begleiter für die Vorbereitung oder die Mitfeier 
der göttlichen Liturgie. 
Der Nachdruck wurde leicht vergrößert 
und ohne die im Original enthaltenen 
Ikonen-Tafeln hergestellt. 
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C H R Y S O S T O M U S - L I T U R G I E

Als Auszug aus dem Liturgikon ist eine separate Ausgabe 
der Chrysostomus-Liturgie in Vorbereitung. Das schma-

le Bändchen in klassischem Zweifarbdruck eignet sich für die 
Hand des Zelebranten wie auch der mitfeiernden Gläubigen. 
Damit wird endlich eine Ausgabe in gutem Deutsch und bes-
ter Typographie zur Verfügung stehen. 
Der Preis steht noch nicht fest; er richtet sich nach der Anzahl 
der Subskriptionen. Weitere Ritualfaszikel sind in Planung.

ca. 80 Seiten, Format 11 × 18 cm
beste Papierqualität und buch binderische Verarbeitung

Ritualfaszikel

Seitenausschnitt in Originalgröße

 � übersichtliche Gliederung

 � durchgehender Zweifarbdruck

 � beste lesefreundliche Typographie

 � getöntes Papier

 � gute Unterscheidbarkeit von laut  

bzw. leise gesprochenen Passagen
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L i t u r g i e  d e r  g L ä u b i g e n

g e b e t e  d e r  g L ä u b i g e n

Erstes Gebet der Gläubigen

D Ihr Gläubigen alle. Wieder und wieder lasst uns 

in Frieden beten zum Herrn.
A   Kyrie eleison.

D Stehe bei, errette, erbarme dich und wache über 

uns, o Gott, durch deine Gnade.
A   Kyrie eleison.

D Weisheit.

P Wir danken dir, Herr, gott der Mächte, denn du 

hast uns gestattet, uns wiederum vor deinen heili-

gen Altar zu stellen und um deine barmherzigkeit 

für unsere eigenen Sünden und die unwissenheit 

des Volkes zu flehen. gott, nimm unser gebet an. 

Mach uns würdig, dir gebete, bitten und unblutige 

Opfer für dein Volk darzubringen. Mach auch uns, 

die du zu diesem dienst bestellt hast, fähig, dich in 

der Kraft deines Heiligen geistes ohne tadel und 

ärgernis, mit dem Zeugnis eines reinen gewissens 

anzurufen zu jeder Zeit und an jedem Ort, damit 

du uns, wenn du uns erhörst, in deiner großen güte 

gnädig bist.

P Denn dir gebührt alle Verherrlichung Ehre und 

Anbetung, dem Vater und dem Sohn und dem Hei-

ligen Geist, jetzt und immerdar und in alle Ewig-

keit.
A Amen.

D Rette sie, erbarme dich ihrer, hilf ihnen und be-

wahre sie, o Gott, durch deine Gnade, 
A   Kyrie eleison.

D Ihr Katechumenen, neigt euer Haupt vor dem 

Herrn.
A   Dir, o Herr

P Herr, unser gott, du wohnst in den Höhen der 

Himmel und blickst auf die niedrigsten der ge-

schöpfe herab. du hast dem Menschengeschlecht 

in der Person deines eingeborenen Sohnes, unseres 

gottes und Herrn Jesus Christus das Heil gesandt. 

Schau auf deine diener, die Katechumenen, herab, 

die vor dir das Haupt neigen. Lass sie zu gegebener 

Zeit zum bad der Wiedergeburt zu, zur Verzeihung 

ihrer Sünden und zum gewand der unverweslich-

keit. Vereinige sie mit der heiligen, katholischen 

und apostolischen Kirche und zähle sie deiner er-

wählten Herde bei.

P Damit auch sie deinen hochverherrlichten und 

wunderbaren Namen mit uns preisen, des Vaters 

und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und 

immerdar und in alle Ewigkeit. 

A Amen.
D Ihr Katechumenen, gehet hinaus. Katechume-

nen, gehet hinaus. Alle ihr Katechumenen, gehet 

hinaus. Dass kein Katechumene bleibe.


