Мл&твы на со~нъ грzду~щымъ.

Мл&твы на со~нъ
грzду~щымъ.

Abendgebete vor dem
Schlafengehen

Во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw

Im Namen des Vaters und des Sohnes

д¦а, ґми1нь.

und des Heiligen Geistes. Amen.

Гдcи,

i3и7се

хрcте2,

сн7е

бжій,

Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, er-

мл7твъ ра1ди пречcтыz твоеz2

barme Dich unser um der Fürbitten

мт7ере, прпdбныхъ и3 бг7оно1сныхъ

willen Deiner allreinen Mutter, unserer

nц7ъ на1шихъ и3 всёхъ ст7ыхъ

ehrwürdigen und gottragenden Väter

поми1луй на1съ. А6ми1нь.

und aller Heiligen. Amen.

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва

Ehre sei Dir, unser Gott, Ehre sei Dir.

тебЁ.
ЦRю2 нбcный: Трис™0е: по Џ§е

Himmlischer König: Heiliger Gott: bis

нaшъ:

Vater unser:

И# ѓбіе, тропари2 сі‰, глaсъ ѕ7.

Und sogleich diese Troparia:

Поми1луй нaсъ, гDи, поми1луй

Erbarme Dich unser, Herr, erbarme

нaсъ: всsкагw бо tвёта недо-

Dich unser, denn wir Sünder, die wir

умёюще, сію2 ти2 мlтву, ћкw

keine Rechtfertigung haben, bringen
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вLцэ,

грёшніи

прин0симъ:

Dir, dem Gebieter, dies Flehen dar: Er-

поми1луй нaсъ.

barme Dich unser.

Слaва: ГDи, поми1луй нaсъ, на

Ehre: Herr, erbarme Dich unser, denn

тS

не

auf Dich setzen wir unsere Zuversicht.

ѕэлw2,

Zürne uns nicht so sehr und gedenke

беззак0ній

nicht unserer Missetaten, sondern sie-

нaшихъ, но при1зри и3 нhнэ

he als Huldvoller auch jetzt auf uns

бо

ўповaхомъ:

прогнёвайсz
нижE

на

помzни2

ны2

ћкw бlгоутр0бенъ, и3 и3збaви

herab und erlöse uns von unseren Fein-

ны2 t вр†гъ нaшихъ: тh бо

den, denn Du bist unser Gott, und wir

є3си2 бGъ нaшъ, и3 мы2 лю1діе

sind Dein Volk, wir alle sind das Werk

твои2, вси2 дэлA рукY твоє1ю, и3

Deiner Hände, und Deinen Namen ru-

и4мz твоE призывaемъ.

fen wir an.

И#

нhнэ:

двє1ри

Jetzt: Öffne uns das Tor der Barmher-

бlгословeннаz

zigkeit, gepriesene Gottesgebärerin,

бцdе, надёющіисz на тS да не

auf dass wir, die wir auf Dich hoffen,

поги1бнемъ, но да и3збaвимсz

nicht verlorengehen, sondern vielmehr

тоб0ю t бёдъ, ты2 бо є3си2

durch Dich von jeglichem Elend befreit

сп7сeніе р0да хrтіaнскагw.

werden, denn Du bist das Heil aller

tвeрзи

Млcрдіz

нaмъ,

Christen.

Тaже: ГDи поми1луй, в7i.

Danach: Herr, erbarme Dich! (zwölfmal)
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Мл&твы на со~нъ грzду~щымъ.
Мlтва №, с™aгw макaріа вели1кагw, къ

Erstes Gebet, des hl. Makarios des Großen,

бGу nц7Y.

zu Gott Vater.

Б

9е

вёчный,

и3

всsкагw

цRю2

создaніz,

E

wiger Gott und König aller Schöpfung, der Du mir gewährt hast, die

спод0бивый мS дaже въ

gegenwärtige Stunde zu erleben,

чaсъ сeй доспёти: прости1 ми

vergib mir die Sünden, die ich an die-

грэхи2, ±же сотвори1хъ въ сeй

sem Tag in Tat, Wort und in Gedanken

дeнь,

и3

begangen habe und reinige, Herr, meine

помышлeніемъ: и3 њчи1сти, гDи,

demütige Seele von aller Befleckung des

дёломъ,

смирeнную

сл0вомъ

t

Fleisches und des Geistes. Gewähre mir,

всsкіz сквeрны пл0ти и3 дyха,

Herr, einen friedlichen Schlaf in dieser

и3 дaждь ми2, гDи, въ нощи2 сeй

Nacht, damit ich, wenn ich mich von

с0нъ

да

meinem bescheidenen Lager erhoben

ми2

habe, Deinem allheiligen Namen an

прес™0му

allen Tagen meines Lebens wohlgefalle

и4мени твоемY, во всS дни2

und die gegen mich kämpfenden kör-

прейти2

востaвъ
л0жа,

мою2

t

въ

дyшу

ми1рэ:

смирeннагw

бlгоугождY

животA моегw2, и3 поперY бо-

perlichen und unkörperlichen Feinde

рю1щыz мS враги2 плотск‡z и3

überwinde. Erlöse mich, Herr, von eit-

безплHтныz: и3 и3збaви мS,

len Gedanken, die mich beflecken, und

гDи, t помышлeній сyетныхъ,

bösen Gelüsten. Denn Dein ist das Reich

њсквернsющихъ

и3

und die Kraft und die Herrlichkeit des

п0хотей лукaвыхъ. Ћкw твоE

Vaters und des Sohnes und des Heiligen

є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва,

Geistes jetzt und immerdar und in alle

nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а,

Ewigkeit. Amen.

мS,

нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ, ґми1нь.
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Мlтва в7, ко гDу нaшему ї}су хrтY,

Zweites Gebet, des hl. Antiochos zu unserem

с™aгw ґнті0ха.

Herrn Jesus Christus

В

седержи1телю, сл0во џ§ее,
сaмъ совершeнъ сhй, ї}се
хrтE,

zig Vollkommener, Jesus Christus,

рaди

um Deiner großen Barmherzigkeit

никогдaже

willen verlaß mich, Deinen Diener,

tлучaйсz менE рабA твоегw2,

niemals, sondern weile immer in mir.

но всегдA во мнЁ почивaй.

Jesus, guter Hirte Deiner Schafe, über-

Ї}се, д0брый пaстырю твои1хъ

antworte mich nicht dem Aufruhr der

млcрдіz

мн0гагw

A

llherrscher, Wort des Vaters, ein-

твоегw2

nвeцъ, не предaждь менE кра-

Schlange und überlasse mich nicht der

молЁ

желaнію

Begierde des Satans, denn der Samen

менE,

des Verderbens ist in mir. Du aber, an-

ћкw сёмz тли2 во мнЁ є4сть.

gebeteter Herr und Gott, heiliger König,

Ты2

б9е

Jesus Christus, bewahre mich im

покланsемый, цRю2 с™hй, ї}се

Schlaf durch das unvergängliche Licht,

хrтE,

Deinen Heiligen Geist, durch den Du

ѕміи1нэ,

сатанинY

не

и3

њстaви

ќбw,

гDи

спsща

мS

немерцaющимъ

сохрани2

свётомъ,

Deine Jünger geheiligt hast. Gewähre,

д¦омъ твои1мъ с™hмъ, и4мже

Herr, auch mir, Deinem unwürdigen

њс™и1лъ

є3си2

твоS

Knecht, Dein Heil auf meinem Lager.

Дaждь,

гDи,

и3

ў§нки2.
не-

Erleuchte meinen Verstand durch das

твоемY

Licht der Erkenntnis Deines heiligen

л0же

Evangeliums, meine Seele durch die

моeмъ: просвэти2 ќмъ м0й

Liebe zu Deinem Kreuz, mein Herz

свётомъ рaзума с™aгw є3ђліа

durch die Reinheit Deines Wortes, mei-

дост0йному
сп7сeніz

мнЁ

рабY

твоегw2

на

твоегw2: дyшу люб0вію кrтA

nen Körper durch Dein leidenschafts-

твоегw2:

loses Leiden; mein Gemüt bewahre

словесE

сeрдце,
твоегw2:

чистот0ю
тёло

моE

durch Deine Demut und richte mich
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Мл&твы на со~нъ грzду~щымъ.
твоeю стрaстію безстрaстною:

zur rechten Zeit zu Deinem Lobpreis

мhсль мою2 твои1мъ смирeніемъ

auf. Denn Du bist über alles gepriesen

сохрани2, и3 воздви1гни мS во

samt Deinem Anfanglosen Vater und

врeмz

dem Allheiligen Geist in Ewigkeit.

под0бно

на

славосл0віе.

препрослaвленъ

твоE

Ћкw

є3си2

Amen.

со

безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ
и3 съ прес™hмъ д¦омъ, во вёки, ґми1нь.
Мlтва G, ко прес™0му д¦у.

Г

Dи,

цRю2

Drittes Gebet, zum Heiligen Geist.

нбcный,

ўтёшителю,

дш7е

H

err, himmlischer König, Tröster,
Geist der Wahrheit, sei mir gnä-

и4стины, ўмилосeрдисz, и3

dig und erbarme Dich meiner,

поми1луй мS грёшнаго рабA

Deines unwürdigen Dieners. Vergib

твоего2,

не-

und verzeih mir Unwürdigem alles,

вс‰,

womit ich heute als Mensch wider Dich

днeсь

sündigte, denn nicht wie ein Mensch,

ћкw человёкъ, пaче же и3 не

schlimmer als ein Tier sündigte ich vor

ћкw человёкъ, но и3 горёе

Dir. Vergib mir meine vorsätzlichen

и3

tпусти1

дост0йному,
є3ли6ка

ти2

и3

ми

прости2

согрэши1хъ

скотA, вHльныz моS грэхи2 и3

und unvorsätzlichen Sünden, die be-

невHльныz,

и3

wußt und die nicht bewußt begange-

невёдwмыz: ±же t ю4ности и3

nen, die von meiner Jugend und aus bö-

t наyки ѕлы2, и3 ±же сyть t

sem Vorbild, die aus Dreistigkeit und

нaгльства

Ѓще

die aus Verzagen begangenen Übertre-

и4менемъ твои1мъ клsхсz, и3ли2

tungen. Habe ich bei Deinem Namen

похyлихъ є5 въ помышлeніи

geschworen oder denselben in meinen
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моeмъ: и3ли2 кого2 ўкори1хъ: и3ли2

Gedanken gelästert, machte ich jeman-

њклеветaхъ

гнёвомъ

dem Vorwürfe, kränkte oder verleum-

мои1мъ, и3ли2 њпечaлихъ, и3ли2 њ

dete ich ihn im Zorn, wurde ich böse,

чeмъ

habe ich gelogen oder aber unmäßig

кого2

прогнёвахсz:

и3ли2

солгaхъ, и3ли2 безг0днw спaхъ,

geschlafen, kam ein Armer zu mir, und

и3ли2 ни1щь пріи1де ко мнЁ, и3

ich habe ihn verachtet, betrübte ich

презрёхъ є3гw2: и3ли2 брaта мое-

meinen Bruder oder geriet mit ihm in

го2

њпечaлихъ,

и3ли2

Streit oder richtete ich gar jemanden,

и3ли2

кого2

њсуди1хъ:

свaдихъ,
и3ли2

erhöhte ich mich selbst oder wurde ich

развеличaхсz, и3ли2 разгордёхсz,

hochmütig, oder ergrimmte ich, betete

и3ли2 разгнёвахсz: и3ли2 стоsщу

ich, und mein Geist war doch von der

ми2 на мlтвэ, ќмъ м0й њ

Arglist dieser Welt gefangen, dachte

лукaвствіи

мjра

сегw2

ich an Verführung, habe ich unmäßig

подви1жесz,

и3ли2

развращeніе

gegessen, getrunken oder sinnlos ge-

помhслихъ,

и3ли2

њб8zд0хсz,

lacht, sann ich Arglistiges oder wurde

и3ли2 њпи1хсz, и3ли2 без8 ўмA

in meinem Herzen verwundet, da ich

смэsхсz:

лукaвое

die Güte eines anderen sah, habe ich

добр0ту

Unziemliches

и3ли2

помhслихъ,
чуждyю

и3ли2

ви1дэвъ,

и3

т0ю

gesprochen,

meinen

Bruder ob seiner Sünde verhöhnt, wäh-

ўsзвенъ бhхъ сeрдцемъ: и3ли2

rend meine eigenen Sünden unzählig

неподHбнаz

и3ли2

sind, war ich nachlässig im Beten, und

моегw2

alles, was immer ich Böses getan habe,

посмэsхсz, мо‰ же сyть без-

dessen ich mich nicht erinnere, und

чи1слєннаz согрэшє1ніz: и3ли2 њ

noch Schlimmeres habe ich vollbracht.

мlтвэ неради1хъ, и3ли2 и4но что2

Erbarme Dich meiner, Deines verzag-

содёzхъ лукaвое, не п0мню,

ten und unwürdigen Dieners, mein

т† бо вс‰ и3 бHльша си1хъ

Schöpfer und Gebieter. Erlaß, vergib

грэхY

глаг0лахъ,
брaта

und verzeih mir, Gütiger und MenAbendgebete vor dem Schlafengehen
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Мл&твы на со~нъ грzду~щымъ.
содёzхъ. Поми1луй мS тв0рче

schenlieber, damit ich verlorener und

м0й

не-

elender Sünder mich in Frieden nieder-

и3

lege, schlafe und ruhe, und mich ver-

њстaви ми2, и3 tпусти2, и3 про-

neige, besinge und lobpreise Deinen

вLко,

дост0йнаго
сти1

мz,

ўнhлаго
рабA

и3

твоего2:

ћкw

бlгъ

и3

allgeehrten Namen mit dem Vater und

чlвэколю1бецъ, да съ ми1ромъ

seinem eingeborenen Sohne, jetzt und

лsгу, ўснY и3 почjю, блyдный,

immerdar und in alle Ewigkeit. Amen.

грёшный и3 nкаsнный ѓзъ, и3
поклоню1сz,

и3

воспою2,

и3

прослaвлю пречcтн0е и4мz твоE,
со nц7eмъ, и3 є3динор0днымъ
є3гw2 сн7омъ, нhнэ и3 при1снw, и3
во вёки, ґми1нь.

Мlтва д7, с™aгw макaріа вели1кагw.

Ч

Viertes Gebet, des hl. Makarios des Großen

т0 ти принесY: и3ли2 чт0
ти воздaмъ, великодаро-

W

as bringe ich Dir dar, oder wie
vergelte ich Dir, gnadenreicher

ви1тый безсмeртный цRю2,

und unsterblicher König, frei-

щeдре и3 чlвэколю1бче гDи; ћкw

gebiger und menschenliebender Herr?

лэнsщасz

Dir zu dienen war ich träge und voll-

менE

на

твоE

ўгождeніе, и3 ничт0же бlго

brachte keine gute Tat, doch Du führ-

сотв0рша,

на

test mich ans Ende dieses Tages und

днE

hast meiner Seele Bekehrung und Heil

сегw2, њбращeніе и3 сп7сeніе души2

bereitet. Sei gnädig mit mir, dem sündi-

моeй стр0z. Млcтивъ ми2 бyди

gen und von jeglicher guten Tat ent-

грёшному

њбнажeнному

blößten, richte meine gefallene und

всsкагw дёла бlга, возстaви

durch zahllose Sünden befleckte Seele

конeцъ
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пaдшую

мою2

дyшу,

auf, und nimm von mir jeden bösen Ge-

њскверни1вшуюсz въ безмёр-

danken dieses sichtbaren Lebens fort.

ныхъ согрэшeніихъ, и3 tими2

Vergib mir, einzig Sündloser, meine

t менE вeсь п0мыслъ лукaвый

Vergehen, die ich am heutigen Tage be-

ви1димагw сегw2 житіS. Прости2

wußt oder unbewußt, in Wort oder in

моS согрэшє1ніz, є3ди1не без-

der Tat, in Gedanken und mit all meinen

грёшне, є4же ти2 согрэши1хъ

Sinnen begangen habe. Beschirme und

въ

и3

bewahre mich vor des Feindes Bedrän-

невёдэніемъ, сл0вомъ, и3 дё-

gung mit Deiner göttlichen Macht, Dei-

ломъ,

ner

сjй

дeнь,
и3

вёдэніемъ

помышлeніемъ,

и3

unaussprechlichen

Huld

und

всёми мои1ми чyвствы. Ты2

Kraft. Reinige mich, o Gott, reinige

сaмъ покрывaz, сохрани1 мz t

mich von der Menge meiner Versündi-

всsкагw

сопроти1внагw

gungen. O Herr, geruhe, mich aus den

њбстоsніz б9eственною твоeю

Fallstricken des Bösen zu erretten. Er-

влaстію,

löse meine in Leidenschaften gefangene

и3

неизречeннымъ

чlвэколю1біемъ,

и3

си1лою.

Seele und beschatte mich mit dem Lich-

Њчи1сти,

б9е,

њчи1сти

te Deines Antlitzes, wenn Du kommen

мн0жество

грэхHвъ

мои1хъ:

wirst in Herrlichkeit, und laß mich

бlговоли2, гDи, и3збaвити мS

jetzt ungerichtet einschlafen ohne leere

t

сёти

лукaвагw,

сп7си2

Träume; bewahre die Gedanken Deines

стрaстную мою2 дyшу, и3 њсэни1

Knechts vor jeder Verwirrung und hal-

мz

твоегw2,

te fern von mir alles Wirken des Teu-

є3гдA пріи1деши во слaвэ: и3

fels, erleuchte die geistigen Augen mei-

неwсуждeнна

сн0мъ

nes Herzens, dass ich nicht in den Tod

без8

entschlafe. Sende mir den Engel des

несмущeнъ

Friedens, den Beschützer und Führer

п0мыслъ рабA твоегw2 соблюди2,

meiner Seele und meines Leibes, dass er

свётомъ

ўснyти
мечтaніz:

лицA

и3

нhнэ

сотвори2,
и3

и3

mich von meinen Feinden erlöse; und
Abendgebete vor dem Schlafengehen
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Мл&твы на со~нъ грzду~щымъ.
и3 всю2 сатанинY дётель tжени2

dass ich, vom Lager aufgestanden, Dir

t

ми

Dankgebete darbringen kann. O Herr,

разyмныz џчи сердє1чныz, да

erhöre mich, Deinen sündigen, im Wil-

не ўснY въ смeрть. И# посли1

len und Gewissen schwachen Knecht:

менE:

и3

просвэти1

ми ѓгGла ми1рна, храни1телz и3

gewähre mir, Dein Wort zu lernen,

настaвника

тёлу

wenn ich mich erhebe, und befiel Dei-

моемY, да и3збaвитъ мS t

nen Engeln, alle teuflische Trägheit von

врaгъ мои1хъ: да востaвъ со

mir fern zu halten, damit ich Deinen

nдрA

ти

heiligen Namen lobpreise und die

бlгодaрствєнныz мольбы6. Е$й,

allreine Gottesgebärerin Maria, die Du

гDи, ўслhши мS грёшнаго и3

uns Sündern zur Fürbitterin gabst, be-

ўб0гаго

singe und verherrliche; nimm Sie an,

души2

моегw2,

и3

принесy

рабA

твоего2,

и3зволeніемъ и3 с0вэстію. Дaруй

die für uns betet; ich weiß, dass sie

ми2

словесє1мъ

Deiner Menschenliebe nacheifert und

твои6мъ поучи1тисz, и3 ўнhніе

nicht aufhört, für uns zu beten. Durch

бэс0вское

менE

Ihren Schutz und das Zeichen des ehr-

tгнaно бhти сотвори2 твои1ми

würdigen Kreuzes und um aller Deiner

ѓгGлы:

Heiligen willen, bewahre meine arme

твоE

востaвшу
далeче

да
с™0е,

t

бlгословлю2
и3

и4мz

прослaвлю,

и3

Seele, o Jesus Christus, unser Gott,

слaвлю пречcтую бцdу мRjю, ю4же

denn Du bist heilig und hochverherr-

дaлъ

licht in Ewigkeit. Amen.

є3си2

заступлeніе,

нaмъ
и3

грёшнымъ
пріими2

сію2

молsщуюсz за ны2: вёмъ бо,
ћкw

подражaетъ

твоE

чlвэколю1біе, и3 молsщисz не
престаeтъ. ТоS заступлeніемъ,
и3 чcтнaгw кrтA знaменіемъ, и3
156

Abendgebete vor dem Schlafengehen

Мл&твы на со~нъ грzду~щымъ.

всёхъ

с™hхъ

твои1хъ

рaди,

ўб0гую дyшу мою2 соблюди2,
ї}се хrтE б9е нaшъ, ћкw с™ъ
є3си2 и3 препрослaвленъ во вёки,
ґми1нь.

Мlтва є7.

Г

Fünftes Gebet.

Dи б9е нaшъ, є4же согрэши1хъ

во

сл0вомъ,

дни2
дёломъ

сeмъ,

H

err, unser Gott, vergib mir, was
ich an diesem Tag in Wort, in Tat

и3

und im Gedanken gesündigt habe,

помышлeніемъ, ћкw бlгъ и3

denn Du bist gut und menschenliebend.

чlвэколю1бецъ

Gib mir einen friedlichen und unge-

прости1

ми:

ми1ренъ с0нъ и3 безмzтeженъ

störten Schlaf. Sende mir Deinen

дaруй ми2: ѓгGла твоего2 хра-

Schutzengel, der mich vor allem Übel

ни1телz посли2, покрывaюща и3

behütet und bewahrt, denn Du bist der

соблюдaюща мS t всsкагw

Beschützer unserer Seelen und Leiber

ѕлA: ћкw ты2 є3си2 храни1тель

und Dir senden wir den Lobpreis em-

душaмъ и3 тэлесє1мъ нaшымъ,

por, dem Vater und dem Sohne und dem

и3

Heiligen Geiste, jetzt und immerdar

тебЁ

слaву

возсылaемъ,

nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у,

und in alle Ewigkeit. Amen.

нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ, ґми1нь.
Мlтва ѕ7.

Г

Sechstes Gebet.

Dи б9е нaшъ, въ нег0же
вёровахомъ, и3 є3г0же и4мz
пaче

всsкагw

и4мене

H

err, unser Gott, an Den wir glauben und Dessen Namen wir vor
allen Namen anrufen! Gib uns, die
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