
Vor dem Mi†age^en

ater unser / der Du biy in den Himmeln / 
geheiliget werde Dein Name / Dein Reic komme / 

Dein Wi®e gexehe / wie im Himmel also auc auf Erden / 
unser täglic Brot gib un+ heute / und vergib un+ unsere Sculd / 
so wie auc wir vergeben unseren Sculdigern / 
und führe un+ nict in Versucung / 
sondern erlöse un+ von dem Bösen *

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiye / 
wie e+ war im Anfang / so auc je¿t und a®e Zeit / 
und in Ewigkeit / Amen *
K¥rie eleison / K¥rie eleison / K¥rie eleison * 
Vater gib den Segen *

Abt:

egne / Chriye / Speise und Trank Deiner Diener / 
denn Du biy heilig / wie e+ war im Anfang / 

so auc je¿t und a®e Zeit / und in Ewigkeit * 
Amen *

Nac dem Mi†age^en
       err Jesu Chriye / unser Go† / wir danken Dir / 
        denn Du hay un+ heute mit Deinen irdixen Gütern gespeiy / 
entziehe un+ nict Dein himmlixe+ Reic * 
So / wie Du einy inmi†en Deiner seligen Jünger zugegen wary 
und ihnen Frieden gaby / so sei immerdar auc in unserer Mi†en 
und gewähre un+ Dein Heil *

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiye / 
wie e+ war im Anfang / so auc je¿t und a®e Zeit / 
und in Ewigkeit / Amen *
K¥rie eleison / K¥rie eleison / K¥rie eleison * 
Vater gib den Segen *

Abt:

o† der Herr behüte un+ immerdar / in Seiner Güte und Men-
xenliebe / wie e+ war im Anfang / so auc je¿t und a®e Zeit / 

und in Ewigkeit * Amen *
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Vor dem Abende^en
ie Armen e^en und sind zufrieden / sie loben den Herrn / 
weil sie Ihn erspüren / und ihre Herzen leben in Ewigkeit *

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiye / 
wie e+ war im Anfang / so auc je¿t und a®e Zeit / 
und in Ewigkeit / Amen *

K¥rie eleison / K¥rie eleison / K¥rie eleison * 
Vater gib den Segen *
Abt:

egne / Chriye / Speise und Trank Deiner Diener / 
denn Du biy heilig / wie e+ war im Anfang / 

so auc je¿t und a®e Zeit / und in Ewigkeit * 

A®e: Amen *

Nac dem Abende^en
       err, Du beseligy un+ in Deiner Scöpfung / und wir besingen  
    Deiner Hände Werk / wie ein Siegel iy da+ Lict Deine+ Ant-
li¿e+ in un+ gelegt * 
 Freude hast Du un+ in+ Herze gegeben / denn von de+ Weizen+,  
 de+ Weine+ und de+ Ölbaume+ Frücten ward un+ reiclic zuteil * 
So legen wir un+ nun im Frieden nieder und sclafen getrost / denn 
Du, o Herr, bewahrest un+ wohl, entrüqt an sicerem Ort *
 Ehre sei Dir / Herr / Ehre sei Dir, Heiliger / Ehre sei Dir, König *
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiye / 
wie e+ war im Anfang / so auc je¿t und a®e Zeit / 
und in Ewigkeit / Amen * 

 K¥rie eleison / K¥rie eleison / K¥rie eleison / Vater gib den Segen *
Abt:

       err / Du gabey Speise un+ zur Freude/ erfülle un+ auc mit 
        Deinem Heiligem Geiye / daß wir nict zu Scanden werden / 
sondern un+ al+ treƒlic erweisen vor Dir / der Du einem jeden 
vergelten wirst nac seinem Werk * 

A®e: Amen *

Im orthodo≈en Hause sprict, wenn kein Prieyer oder Go†geweihter zugegen iy, der 
Hau+vater die Segnungen de+ Abte+. Da+ übrige singen oder sprecen a®e gemeinsam.
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