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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

