
ͽ͚ͮ͢ ͠Ͳ ͔Γͮ͠Ύ ܐܘͲΑͮΑͩ· Ζ ͠Ͳ̇  έͲ͔ ܨ͵ͣܬ͕ ܗܕ͖ ܕܐάΑΎ ͮ͢ά͕ ܕܪܘ͔ͥ
͔ͼͲܗ Αܘܐ ά͓ͯͶΒ:  

ʹͶͯͦ͗ ͢ܘܢ ΄͘͠ܬΰܗܘ ܕ ͕͢Ξ .ʹͮͯͦͮ͠ܕ ͔ͼͯ͗͗ ͷͯ͗ܐΕ͵ ܬܬΕ;ܗܘ . ܘ
͔ ܗܘ ͽ͵ ΕͼͳΒܪ͖ ܕΑΒܕ .͔Γͮ͠Ύ ܗܘ ͔ͯͿ͗ ʹͥܪܘ ͽ͵ Ε΄̇ܘܐܘܕ .͔ͯͼΓͮ̇ܗܘ ܪ .

͕ΕͶ ͯͥ͠ ͔ͯͥ͘͘ ܟΑ͘͵ͣܥ. ܗܘ ܕΓͮ ͦ͗ͣΒܕ ͔ͮΑ ͔ͦͯΓ ͔)͔ͯ΄ܪ Ε͗ͮ͢ (
̇ܘΕͯΎ ͖ΑͯΏͮ ͗͢͠ ͵΅͠ܬܟ ܘΰ͢. ̈ܘܐ;͔ͯ ܕΕΓΈͻܢ Ϳͳ͔ͨ ܕͻ͢Ͳͣܬ͕  (!) ܼܿ

͗͢ Ε;̇ .͔ͼͮ͢ܕ ͽ͵ ΕͼͳΒ̈ܘ .ʹ͵ ΑΈΓͻͣܬ ܗܝ ܕ͵ . ͔Βܕ ͕Ε΄ͮ͗͢͠ܝ ܕ
ʹͯͦͯΓܕ έ͛; .ͷͯ͗ܬܐ ͢ΰ ͷ΄ Εͦ͗ΕΒ̇ܘܐ . κ͘͠ܟ ܗ΄ ͷ΄ ͠ܪΒ Εͻܐ

͔ͯͼͥܘܪܘ ͔Γͮ͠Ύ ͔ͥͣܬ ܗܝ. ܪܘ͵  ͢͵ Εͼͮͣܪ ΄͠ܬܟ ܗܝ ܕܐܬܗ΅Ϳͻܘ ͔΄Αͻ̇ܕ!) .(
͔ͦ͗͠ ͠ܫΏͻܘ ͔ͼΓΓ ͣܚΓͻܘ κ͢Ͳ ͺͯͿͻ̈ܕ ̈ ͻ΅͘͠ . ̈ܘΑ͘ͻܟ Ε͕͗. ̈ܘ΄͠ܬ͕ ̈

͕έͻ͘͠΅ ͕άυΎ̈ .͔;͓ͻ .͠ܘܢͻ .ܘܩΑΈͻ .ͣܙܒΓͻ .͖ΑΓͻ. ͩͣܪΏͻ .ͧͶΓͻ .
Δ͘Ͷͻ .ܘܫΑΈͻ .͢͵ ܗܒ ʹͯΓͮ͠Ύܕ ͔ͼͩ͵ͣΒ ͢ΰ̈ܘ . ͔ͦͯͶΓ͵ Ε͗ͮ̈͢ܗܘ ܕ

͗͠ܪ͚͔ . ΑΏ͓͖ͮ͗ ܕΒ͔ͣ. ܐͼͳ͔ͮ ܕͻ͢ܘ͕ κ͢ͳΓͮτ ܕܬΑ͗ .͕Εͥͣ͘Βܟ ܕ͔ͮͦͯͮ͠
Ηͯͦ͗̈ ܕܬ͵͖ͯ͠. ܪܘܢܕܐܗ ̈ ʹͶͮܕ .͔ͯͿͥ ͣܒΏ΅ͮͣܬ͕ ܕͻ͘͠΅͗ . ͰΓͮτͣܪ;͔ͯ ܕͳ͗

͗ͯ͠ ܗκ ΄͘͠ܟ ܗܒ ͵͢ Εͳ͕ͥ . ܕΑͮܬܘܬܟ ΄υ͔͗. ܼܿܐͼͳ͔ͮ ܕ΄ ͺͯΎΕͻʹ. ̈ܐ͗͢ܬ͕
̈ܘͻ͠ܥ ܬ͔ͣͥ ܕܙܕΏͮͣܬ͕  .̈ܘΕΓͻܘܕܥ ͕ͥͩ͢. ܘͮ͠΄Ε͕ ܘΉ͵͓ͻ ܨͼ͔ͯ͗ ܕΑܘܬܟ

͔ͼͮ̈ܘܕ .Ζͣ΄ܕ ͖υ;ܐ ή ͖ΑΓͻܘ ͕ΕΏͯ΅ ͕ΕͦͳΒ ͖ΑΓͻ̈ ̈ 

Herabrufung des Heiligen Geistes gesprochen leise durch den Patriarchen  

 
O Gott. Du hast durch deine Macht alles geschaffen und das Universum durch den Willen 
deines einzigen (Sohns) errichtet. Du hast uns das geschenkt, was wahr ist, und uns 
deinen milden Geist bekannt gemacht, der heilig, führend ist, der den Logos mit deinem 
geliebten Sohn vereint hat. [unleserlich: Du hast] Jesus Christus, den Herrn der 
Herrlichkeit, als [unleserlich: Hirten] und Arzt für unsere Seelen geschenkt. Und durch 
Sein kostbares Blut hast Du deine Kirche befestigt und darin den ganzen Ordo des 
Priestertums errichtet. Du hast uns Führer zudem geschenkt, damit wir Dir gefallen 
mögen, weil die Bekanntschaft des Namens Deines Gesalbten groß und in der ganzen 
Welt verherrlicht werde.  

Du, sende auf diesen Deinen Diener den heiligen und geistlichen Geist/Hauch herab, 
damit er sich um die ihm anvertraute Kirche weiden und dafür sorgen kann, damit er 
Priester einsetzen, Diakone salben, Altäre und Kirchen weihen, Häuser segnen, 
wirkungsfähige Berufungen durchführen, heilen, urteilen, retten, befreien, lösen, binden, 
entlassen [wörtlich: entziehen (1)], einsetzen [wörtlich: anziehen (2)], (und) 
exkommunizieren (3) kann. Und schenke ihm die ganze Gewalt deiner Heiligen, die Du 
den Aposteln Deines eingeborenen (Sohns) gegeben hast, damit er ein Hohepriester der 
Herrlichkeit mit der Ehre von Mose, dem Rang von Aaron, der Kraft deiner Jünger und 
der Wirksamkeit des Bischofs Jakobus am Stuhl der Patriarchen werde. Damit Dein Volk, 
die Schafe Deines Erbes durch diesen deinen Diener feststehen. Schenke ihm Weisheit 
und Einsicht und lass ihn den Willen Deiner Herrschaft [unleserlich: verstehen], damit er 



sündhafte Dinge erkennen und die Entscheidung von Gerechtigkeit und Gericht erfahren, 
[unleserlich: trübende] Probleme und alle Fesseln der Bosheit lösen kann.  

Anm.:  
(1). D.h. Geistliche aus ihrem Amt entlassen. 
(2). D.h. Geistliche in ihr Amt einsetzen.  
(3). oder Exkommunikation aussprechen.  

Es fehlte der Satz: [dem Rang von Aaron, der Kraft deiner Jünger und der Wirksamkeit] 
des Bischofs Jakobus 
 

 


