
 

Akafist zum heiligen und ruhmreichen 

Propheten Elias den Thesbiter

Akafist-Hymnus zum heiligen und ruhmreichen Propheten Elias den Thesbiter (900 vor Chr.).
Sein Festtag wird am 20. Juli gefeiert.

Kondak 1

Von Gott auserwählt Israel von dem Betrug Baals‘ abzuwenden,  furchterregender
Ankläger  gottloser  Könige,  bist  du  mit  feurigem Eifer  für  den allmächtigen Gott
aufgeleuchtet,  mit Heiligkeit  des Lebens und Wundern, wurdest im Fleisch in die
Himmel erhoben und sollst vor der zweiten Wiederkunft Christi wiederkommen: Dir
widmen wir Lobenshymnen, o Elias, du Prophet Gottes. Der du Freimut vor dem
Herrn hast, durch deine Gebete befreie uns von allem Bösen und allen Widrigkeiten,
die wir dir in frommer Weise zurufen: Freue dich, o Elias, du großer Prophet Gottes,
du ruhmreicher Vorläufer der zweiten Wiederkunft Christi.

Ikos 1

Du warst ein Engel im Fleisch, o Prophet, in deinem Eifer für Gott und in deinem
reinen Leben; als du ein Kind warst, sah dein Vater, Soba, wie strahlende Engel mit
dir  redeten,  dich  im  Feuer  einhüllten  und  dich  mit  Flammen  ernährten,  was  ein
Vorzeichen war für deinen flammenden Eifer für Gott, die Kraft deiner Worte und



dein tadelloses Leben, das ein Licht war. Deswegen rufen wir mit Erstaunen dieses
zu:

Freue dich, der du von Ewigkeit her auserwählt worden warst für den Dienst an der
Errettung der Kinder Israels.
Freue dich, der du vom Leib deiner Mutter an vorbereitet worden bist, ein Herold der
göttlichen Wahrheit und Frömmigkeit zu sein.
Freue dich, der du deinen Vater mit der allerherrlichsten Vision erstaunt hast, die dich
betraf. 
Freue dich, der du von Jugend an die jungfräuliche Reinheit und Ruhe liebtest.
Freue dich, der du die Nichtigkeit dieser Welt und all ihrer Güter verachtetest und
deine Seele vollkommen dem Herrn weihtest.
Freue dich, der du von Gott erleuchtet wurdest mit dem Licht der Weisheit und von
Kindheit an deine Erfüllung der Lehren der Frömmigkeit trankst.
Freue dich, o Elias, du großer Prophet Gottes, du ruhmreicher Vorläufer der zweiten
Wiederkunft Christi.

Kondak 2

Die  Gottlosigkeit  und  Entartung  in  Israel  schauend,  o  allerherrlichster  Prophet,
wurdest du in großer Weise im Geiste unruhig, und entflammtest mit Eifer für die
Ehre Gottes‘, denn die Kinder Israels verbeugten sich vor abscheulichen Götzen und
hatten den wahren Gott verlassen, zu dem die Heerscharen des Himmels mit Furcht
rufen: Halleluja!

Ikos 2

Ahab, der ungerechte König Israels, blendete seine Vernunft in böser Absicht, ließ
den allmächtigen Gott im Stich und betete den abscheulichen Götzen Baal an und in
seinem Königreich verbreitete er Götzendienst und Gottlosigkeit. Doch du, o Prophet,
erfüllt  mit  großem  Eifer  für  Gott,  wiesest  den  König  offen  zurecht,  ihm
verkündigend, dass zur Strafe für ihn und sein Königreich weder Regen noch Tau  für
drei Jahre und sechs Monate fallen würde und das eine große Hungersnot im ganzen
Land herrschen würde. Deshalb bewundern wir solchen Eifer für Gott und die großße
Offenheit, indem wir dir zurufen:

Freue  dich,  du  furchtloser  Prediger  der  Wahrheit  und  mächtiger  Verteidiger  der
Frömmigkeit.
Freue dich, du eifernder Ankläger der Gottlosigkeit.
Freue dich, der du unseren langmütigen Gott dazu bewegtest unbußfertige Sünder zu
bestrafen.
Freue dich, der du den Himmel verschlossen hast mit deinem Wort und die fruchtbare
Erde verdorrtest.
Freue dich, der du den Herrn um eine dreijährige Hungersnot batest, aufgrund der
Gottlosigkeit des Volkes



Freue dich, denn der allerhöchste Gott hat dich zu einem Gott für Ahab gemacht, so
wie in alten Zeiten Moses für den Pharao.
Freue dich, o Elias, du großer Prophet Gottes, du ruhmreicher Vorläufer der zweiten
Wiederkunft Christi.

Kondak 3

Wahrlich,  durch  die  Kraft  deines  Gebetes,  du  wunderbarster  Prophet,  war  der
Lufthimmel verschlossen und es regnete nicht für drei Jahre und sechs Monate und
große Hungersnot war überall im ganzen Land, auf dass, durch die brennende Hitze
und den Hunger gefoltert, das gottlose Volk vielleicht Buße tun und sich zum Herrn
wenden würde, indem es ihm in Reue zuruft:  Halleluja!

Ikos 3

Dir  großes  Wohlwollen  gewährend,  o  Prophet,  wünschte  der  Herr  dich  von  den
ungerechten Kindern Israels zu trennen,  damit du nicht zusammen mit ihnen Hunger
und Durst erdulden musstest und er befahl dir zum Bach Krit zu gehen, wo Raben
dich speisten, indem sie dir Brot und Fleisch brachten, wofür wir dir diesen Lobpreis
darbringen:

Freue  dich,  der  du  durch  Fasten  und  Wachsamkeit  alle  irdischen  und  nichtigen
Hirngespinste auslöschtest.
Freue dich, der du durch Gebet und Gottesgedenken deinem Denken Flügel gabst,
damit es zur Höhe fliegen möge.
Freue dich, du Jubel der Patriarchen und du Schmuck der Propheten.
Freue dich du Ruhm der Jungfrauen und du Herrlichkeit  der  ehrwürdigen Diener
Gottes.
Freue dich du Lehrer der heiligen Hierarchen und du Stärke der Märtyrer.
Freue  dich,  denn  du  wandtest  die  Kinder  Israels,  die  von  Gottlosigkeit  und
Unglauben geblendet waren , zurück auf den Weg der Wahrheit.
Freue dich, o Elias, du großer Prophet Gottes, du ruhmreicher Vorläufer der zweiten
Wiederkunft Christi.

Kondak 4

Ein großer Sturm der die Berge zerbrach ging vom Herrn aus,  nahte sich dir  am
Horeb, o Prophet. Dann kam ein Erdbeben, doch der Herr war nicht im Erdbeben und
nach dem Erdbeben ein Feuer doch der Herr war nicht in dem Feuer und nach dem
Feuer war die Stimme eines sanften Lufthauchs und so offenbarte sich der Herr selbst
dir.  Die  Anwesenheit  des  Herrn  wahrnehmend,  verhülltest  du  dein  Gesicht  mit
deinem Mantel, indem du ihm mit Furcht und Freude zuriefst: Halleluja!

Ikos 4



Als Ahab deinen Befehl hörte, dass er alle Stämme Israels auf dem Berg Karmel
versammeln und dazu alle schändlichen Propheten Baals´ einladen sollte, sandte er
sogleich Nachricht und versammelte alle und auch er selbst kam herbei. Und du, o
Eiferer der Ehre Gottes, der du dir wünschtest die abscheulichen Götzen endgültig zu
beschämen und den wahren Gott zu verherrlichen, befahlst, dass zwei Opfer bereitet
würden, doch ohne sie zu verbrennen, indem du sagtest: „Der Gott, der mit Feuer
antworten wird, er ist Gott.“ Und als sie das hörten, sagte das ganze Volk: gut ist das
Wort des Elias. So soll es sein.“ Und wir rufen aus, indem wir dich erheben:

Freue  dich,  du  großer  Botschafter  des  himmlischen  Königs  und  Herold  seiner
heiligen Gebote.
Freue dich, du Unnachgiebiger, einzigartig im Eifer, und du unerschütterliche Säule
der Frömmigkeit.
Freue dich, du mächtiger Beschützer der Wahrheit und standhafter Gegner der Feinde
Gottes.
Freue dich, du Entwurzler der Gottlosigkeit und Erzieher der Frömmigkeit.
Freue dich, du flammender Eiferer für die Ehre Gottes.
Freue  dich,  denn sogar  in  den letzten Tagen der  Welt  sollst  du den wahren Gott
verkünden und den elenden Antichristen brandmarken.
Freue dich, o Elias, du großer Prophet Gottes, du ruhmreicher Vorläufer der zweiten
Wiederkunft Christi.

Kondak 5

Jesebel,  die  ungerechte  Königin,  dachte  daran  dich  auszulöschen,  den  göttlich
geführten Stern. Denn erfüllt mit Zorn dir gegenüber, wegen der Vernichtung ihrer
schändlichen  Propheten,  wünschte  sie  sich  dich  umzubringen,  denn ihr  Herz  war
verhärtet und sie hatte nicht den Wunsch an deine Wunder zu glauben, o Prophet,
oder den wahren Gott anzuerkennen, dem wir singen: Halleluja.

Ikos 5

Das  ganze  Volk  Israel  sah  das  Feuer  des  Herrn,  welches  durch  dein  Gebet  vom
Himmel auf dein Opfer fiel, o allgepriesener Prophet, und es ganz verbrannte, indem
es das Holz, die Steine, Erde und Wasser verschlang, sie fielen auf ihre Angesichter,
indem sie ausriefen: „Wahrlich, der Herr ist Gott, er ist Gott!“ Und das Volk glaubte
an  Gott,  doch  du  brachtest  die  schändlichen  Propheten  Baals´  um.  Deswegen
sprechen  wir  zu  seinem  Auserwählten,  indem  wir  den  allmächtigen  Gott
verherrlichen, der Wunder tut: 

Freue dich, der du übermäßig großen Wagemut vor dem Meister aller erlangt hast.
Freue dich, der du göttliche Wahrheit mit Zeichen und Wundern bestätigt hast.
Freue  dich,  der  du  den Betrug der  Dämonen beschämt  und den wahren Glauben
verherrlicht hast.
Freue dich, der du die Ungläubigen mit der wahren Erkenntnis Gottes erleuchtet hast.



Freue dich, denn indem du dreimal Wasser über das Opfer gegossen hast, hast du das
Geheimnis der Allheiligen Dreifaltigkeit offenbart.
Freue dich, denn die Natur aller Dinge ordnet sich dir unter, und Feuer und Wasser
gehorchten dir.
Freue dich, o Elias, du großer Prophet Gottes, du ruhmreicher Vorläufer der zweiten
Wiederkunft Christi.

Kondak 6

Du  erwiesest  dich  als  ein  Prediger  der  wahren  Erkenntnis  Gottes  und  der
Frömmigkeit,  nicht nur in Israel sondern auch in einem heidnischen Land, o Prophet,
indem du vom Herrn nach Sarepta  im Lande Sidon gesandt wurdest, um von einer
Witwe  wohlerhalten  zu  werden  oder  eher  um  sie  wohlzuerhalten  während  der
Hungersnot. Denn beherrscht von der großen Gnade des Wunderwirkens hast du das
Mehl und Öl in ihrem Haus uneingeschränkt gemehrt, bis die Zeit der Hungersnot
vorbei  ging und durch dreimaliges  Atmen erwecktest  du ihren  toten  Sohn,  durch
Gebet, indem du Gott, der Wunder tut zusangst: Halleluja!

Ikos 6

Mit großem Eifer für Gott, den Allmächtigen, voraus leuchtend, o Prophet, warst du
außergewöhnlich bekümmert darüber, dass die Kinder Israels seinen Bund verlassen,
seinen Altäre niedergerissen und seine Propheten getötet hatten. Und der Herr sagte
dir zu deinem Trost, dass nicht alle aus Israel von ihm gewichen waren, sondern dass
es siebentausend verborgene Diener gäbe, die ihr Knie nicht vor dem Baal gebeugt
hatten. Weswegen wir, eingedenk deines Eifers für Gott, mit Hochachtung dir solche
Dinge wie diese singen:

Freue dich, du treuer Diener und enger Freund des Herrn.
Freue dich, du Vorbild und Ruhm der frommen Hirten.
Freue Dich, du Lehrer der Errettung und Erleuchtung derjenigen, die in der Finsternis
sitzen.
Freue  dich,  der  du  auf  den Mut  der  Verteidiger  des  Glaubens  aufmerkst  und sie
stärkst in ihren Freiheitskämpfen und Leiden für die Gerechtigkeit.
Freue dich, denn du warst mit der Liebe der Seraphim zu Gott entbrannt.
Freue dich, denn der Herr folgte dir in allem und tat alles deiner Bitte entsprechend.
Freue dich, o Elias, du großer Prophet Gottes, du ruhmreicher Vorläufer der zweiten
Wiederkunft Christi.

Kondak 7

Der Herr, der die Menschen liebt, wünschte seine zärtliche Liebe zu den bußfertigen
Sündern  zu  offenbaren,  er  sandte,  als  die  Zeit  der  Hungersnot,  die  vorhergesagt
worden war vergangen war, auf dein Gebet und durch das Word deiner Lippen, o
Prophet, einen sanften und ausgiebigen Regen über das sehr ausgetrocknete Land.



Und die Kinder Israels, denen solche große Gnade gewährt wurde, riefen dankbar zu
Gott mit Reue des Herzens: Halleluja.

Ikos 7

Der gottlose König Ahab fügte ein neues Verbrechen zu seinen Ungerechtigkeiten, als
er befahl, dass der unschuldige Nabot umgebracht und sein Weinberg beschlagnahmt
werden sollte. Darum, indem du den gesetzlosen König verurteiltest, sagtest du ihm
voraus, o Prophet, dass Schweine und Hunde sein Blut lecken würden, da wo Nabot
getötet worden war und das Hunde Jesebel, sein Eheweib, verschlingen würden und
das  sein  ganzes  Haus  vollkommen  zerstört  werden  würde.  Deswegen,  eingedenk
seiner  bedrohlichen  Prophezeiung,  welche  sich  erfüllt  hatte,  sind  wir  erfüllt  mit
Schrecken, indem wir rufen:
Freue  dich  du  Schrecklicher,  der  du  an  Unterdrückern  und  jenen  mit  grausamen
Herzen Rache genommen hast. 
Freue dich, du mächtiger Helfer der Waisen und derjenigen, die versucht werden. 
Freue dich, du Bestrafer derjenigen, die das Fest der Heiligen der orthodoxen Kirche
nicht ehren. 
Freue dich, der du freche Lästerer des Namen Gottes niedergeworfen hast.
Freue  dich,  der  du  mit  einem  Word  der  Zurechtweisung,  wie  mit  Donner,  die
Ungerechtigkeit nieder geschlagen hast.
Freue dich,  der  du Dinge der Zukunft  kennst,  als ob sie anwesend sind und weit
entfernte Dinge siehst, als ob sie nah sind.
Freue dich, o Elias, du großer Prophet Gottes, du ruhmreicher Vorläufer der zweiten
Wiederkunft Christi.

Kondak 7 

Seltsame  und  übernatürliche  Vorraussicht  offenbarte  der  Herr  zu  deiner
Wertschätzung, o Prophet, als er den hungrigen und Kinderhassenden Raben befahl
dich zu speisen, während der Hungersnot am Bath von Kerith, wo du beständig im
Gebet und im Gedenken Gottes verbliebst, Gott sangst: Halleluja.

Ikos 8

Gänzlich  geschmückt  warst  du  mit  großer  Demut,  o  Prophet  Gottes.  Deswegen
verzehrtest du die beiden Hauptleute der fünfzig mit ihren Kriegern, die mit Stolz
daher kamen, um dich zum ungerechten König Ahasja zu bringen; doch du hattest
Mitleid mit Obadja, der die Schüler des Propheten speiste. Deswegen bringen wir dir
diese Hymnen des Lobes dar:
Freue dich, du Demütiger und Bestrafer der Stolzerfüllten und  du Schutz und du
Helfer der Geringen.
Freue  dich,  du Bestrafer  bestechlicher  Richter  und Helfer  derjenigen,  die  gerecht
richten.



Freue dich, du Vorkämpfer frommer Soldaten inmitten der Schlacht und Unterdrücker
der gottlosen Widersacher. 
Freue dich,  der  du bekleidet  wurdest  mit  Weisheit,  wie mit  einer  Brustplatte  und
beschützt durch Gerechtigkeit, wie mit einem Schild. 
Freue dich, der du bewaffnet warst mit Eifer für Gott, wie mit einem Schwert, und
durch Fasten beflügelt wie mit Flügeln.
Freue dich, der du bedeckt warst mit Glauben wie mit einem Helm der Errettung und
mit Liebe gekrönt wie mit einem strahlenden Diadem. 
Freue dich, o Elias, du großer Prophet Gottes, du ruhmreicher Vorläufer der zweiten
Wiederkunft Christi.

Kondak 9

Die gesamte menschliche Natur war äußerst erstaunt, wie du, du allbewundernswerter
Prophet,  40 Tage gehen konntest,  ohne zu essen und zu trinken,  bis du den Berg
Horeb erreichtest. Dort wurde dir das allerherrlichste Gesicht und die allerlieblichste
Rede von Gott, dem Allmächtigen gewährt, ihm singend: Halleluja!

Ikos 9

Der redegewandesten der Redner befinden sich in einer Niederlage des hinreichendes
Verstehens und des Erklärens, wie du, Elias,  von großer Berühmtheit,  der du von
menschlichem Fleisch und den gleichen Leidenschaften wie wir untertan warst, im
Leibe  zum Himmel  entrückt  wurdest  in  einem feurigen  Streitwagen,  welcher  dir
erschien,  gezogen  von  feurigen  Pferden;  deswegen,  indem  wir  den  Herrn
verherrlichen, der dich groß gemacht hat und dein Aufsteigen bewundern, rufen wir
dir ehrfürchtig zu:
Freue  dich,  dass  du  mit  wunderbarer  Enthaltsamkeit  den  alten  Menschen  in  dir
umgebracht hast.
Freue  dich,  denn mit  dem Feuer  deines göttlichen Eifers  hast  du alle  materiellen
Hirngespinste in dir verzehrt.
Freue  dich,  du,  der  du  mit  deiner  Hinübersetzung  zum Himmel  die  menschliche
Rasse erfreut und bestätigt hast, dass das Leben in der Tat ewig ist.
Freue dich, der du von Gott geehrt wurdest mit überragender Ehre und Herrlichkeit
und mehr als die Propheten des Altertums verherrlicht wurdest. 
Freue  dich,  der  du  von  den  Chören  der  Engel  freudvoll  in  den  himmlischen
Herrenhäusern begrüßt wurdest.
Freue dich, denn dein Name ist in der ganzen Welt geehrt und dein Eifer für Gott ist
außergewöhnlich ruhmreich.
Freue dich, o Elias, du großer Prophet Gottes, du ruhmreicher Vorläufer der zweiten
Wiederkunft Christi.

Kondak 10



Der allergrößte Gott,  der  das Volk Israel  vor der Täuschung durch Baal  zu retten
wünschte,  erwählte  dich,  o  großer  Prophet,  als  ein  Werkzeug  seines  Willens  und
kleidete  dich  mit  göttlicher  Autorität,  auf  dass  du  die  Ungläubigen  zur  Umkehr
bewegtest, die Übertreter korrigiertest, die Unwissenden erleuchtetest und alle lehren
solltest zu Gott zu singen: Halleluja.

Ikos 10

Sei uns ein Bollwerk und ein Beistand, o Prophet, durch deine mächtige Vermittlung
den gerechten Zorn Gottes besänftigend, der uns die Sündige und Unnütze mit Dürre
und Hungersnot  trifft,  sowie mit  zerstörerischen Winden und Seuchen, damit  wir,
erlöst vom Unglück, dir dankbar singen mögen:
Freue dich, der du dn Himmel schließen und öffnen kannst mit deinen Gebeten, und
von Gott Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit zur Erde senden kannst.
Freue dich,  der  du durch deine Fürbitten vor Gott  den Pflanzen der Erde sanften
Regen und lebensspendenden Tau senden kannst.
Freue dich, der du die stürmischen Wellen des Meeres und die schrecklichen Stürme
beruhigst und den Donner und Blitz in Übereinstimmung mit Gottes Willen führst.
Freue dich, der du zerstörerische Winde und Pestilenz bändigst, die sowohl Mensch
als auch Tier angreifen.
Freue dich,  du Nährer  der  Waisen und Witwen und Beschützer  der  barmherzigen
Menschen. 
Freue  dich,  denn  du  schlägst  die  gottlosen  Lästerer  und  Verfolger  des  wahren
Glaubens nieder und treibst Geister der Bosheit aus den Dienern Gottes aus. 
Freue dich, o Elias, du großer Prophet Gottes, du ruhmreicher Vorläufer der zweiten
Wiederkunft Christi.

Kondak 11

Nimm von uns dieses reuevolle Loblied an, o Elias, du Prophet Gottes, so wie du das
Bittgesuch des Elisäus annahmst, als er dich um den doppelten Teil des Geistes bat,
der in dir war. Und als du du deinen Mantel auf ihn fallen ließest, den er aufhob als
du in den Himmel entrückt wurdest, teilte er die Wasser des Jordan, so wie du vorher,
und wurde der Erbe der der Gnade Gottes, die in dir wirkte. 
Deshalb beschütze und mit dem Mantel deines Erbarmens auch vor jedem Unglück
und jedem bösen Lebensumstand, damit wir mit Danksagung zu Gott rufen mögen:
Halleluja!

Ikos 11

Ein  strahlender  Leuchtturm  warst  du  in  Israel,  o  allgepriesener  Prophet,
vorrausleuchtend mit deiner Weisheit und deinem Leben, welches den Engeln gleich
war und das Volk, mehr mit deinem außergewöhnlichem Eifer für Gott und mit den
herrlichsten Wundern, mit  wahrer  Erkenntnis Gottes und dem Wegführen von der
Finsternis des Götzendienstes erleuchtetest.



Darum widmen wir dir Lobeshymnen, indem wir singen:
Freue dich, herrlicher Stern, der du das Weltganze erleuchtet hast mit deinem Glanz.
Freue dich, du leuchtende Lampe, immer brennend und lichtspendend für jene die in
der Dunkelheit sitzen.
Freue dich, der du erleuchtet wurdest vom Geist der Weisheit und des Verständnisses
und voll warst vom Geist des Rates und der Macht.
Freue dich, der du erleuchtet warst vom Geist der Erkenntnis und der Frömmigkeit
und bewässert wurdest von dem Geist der Gottesfurcht.
Freue dich, der du verziert warst mit erhabenen Tugenden und ruhmvollen Wundern.
Freue dich, denn du erfülltest die Gerichte Gottes auf Erden und salbtest Propheten
und Könige.
Freue dich, o Elias, du großer Prophet Gottes, du ruhmreicher Vorläufer der zweiten
Wiederkunft Christi.

Kondak 12

Große Gnade wurde dir von Gott gegeben, allgepriesener Prophet, denn in deinem
irdischen Leben prophezeitest du und wirktest erstaunliche Wunder und dann wurdest
du  im  Fleisch  in  den  Himmel  hinweg  genommen.  Und  nachdem  du  hinweg
genommen  wurdest,  standest  du  in  erstaunlicher  Weise  auf  dem  Tabor  vor  dem
verklärten Herrn und sprachst mit ihm; und sogar bis zum heutigen Tag hast du nicht
aufgehört  Wunder  zu  wirken  und  weiterhin  Gnade  und  Heilung  über  diejenigen
auszugießen, die dich begeistert ehren, indem sie Gott treu zusingen: Halleluja!

Ikos 12

Deinen flammenden Eifer für Gott und dein Leben und deine bewundernswerten und
allerherrlichsten Wunder und des Herrn überragend gutes Wohlgefallen dir gegenüber
lobpreisend,  welches  engelsgleich  war,  loben  wir  dich,  o  Elias,  du  Prophet  von
großem  Ruhm.  Jedoch  unfähig  zum  Beschreiben  deiner  Größe  und  Herrlichkeit,
rufen wir dir mit Reue solche Dinge wie diese zu:
Freue  dich,  du  Arche  der  göttlichen  Herrlichkeit  und  allgeehrter  Tempel   der
allheiligen Dreifaltigkeit.
Freue  dich,  du immerbrennende Lampe der  Kirchen und wohlduftende Blüte  des
Paradieses Gottes.
Freue dich, du Führer der Wüstenbewohner und Lehrer und Stärkerer der Jungfrauen.
Freue dich, denn du weckst Sünder zur Buße auf und durch deine Fürbitten erlangtest
du ewiges Leben für die ganze Menschheit.
Freue dich, denn du entzückst dich selbst in der heiligen Pracht unaussprechlicher
Herrlichkeit, und ständig verherrlichst du den Herrn.
Freue dich, denn am Ende der Zeit wirst du große Zeichen und Wunder wirken, zur
Stärkung des Volkes des wahren Glaubens und zur Anprangerung des Antichristen.
Freue dich, o Elias, du großer Prophet Gottes, du ruhmreicher Vorläufer der zweiten
Wiederkunft Christi.



Kondak 13

O du wunderbarster  und glorreichster  Elias,  du Prophet Gottes,  du großer Eiferer
Gottes,  der  von Gott  sowohl  Fruchtbarkeit  als  auch Unfruchtbarkeit  auf  die  Erde
herab sandte, erhöre dieses bescheidene Gebet, das wir dir ehrfürchtig darbringen und
durch deine feurigen Fürbitten vor dem Herrn bewahre uns vor Dürre, Hungersnot
und tödlicher Seuche; und gewähre uns wohlangebrachtes Wetter und einen Überfluss
an  Früchten  und  einen  Geist  des  wahren  Glaubens  und  der  Frömmigkeit,  damit,
befreit  von  der  ewigen  Strafe,  uns  die   Segnung  des  Paradieses  gewährt  werden
möge, indem wir Gott zusingen: Halleluja! (3x)

Der Ikos 1 und das Kondak 1 werden wiederholt:

Kondak 1

Von Gott auserwählt Israel von dem Betrug Baals‘ abzuwenden,  furchterregender
Ankläger  gottloser  Könige,  bist  du  mit  feurigem Eifer  für  den allmächtigen Gott
aufgeleuchtet,  mit Heiligkeit  des Lebens und Wundern, wurdest im Fleisch in die
Himmel erhoben und sollst vor der zweiten Wiederkunft Christi wiederkommen: Dir
widmen wir Lobenshymnen, o Elias, du Prophet Gottes. Der du Freimut vor dem
Herrn hast, durch deine Gebete befreie uns von allem Bösen und allen Widrigkeiten,
die wir dir in frommer Weise zurufen: Freue dich, o Elias, du großer Prophet Gottes,
du ruhmreicher Vorläufer der zweiten Wiederkunft Christi.

Ikos 1

Du warst ein Engel im Fleisch, o Prophet, in deinem Eifer für Gott und in deinem
reinen Leben; als du ein Kind warst, sah dein Vater, Soba, wie strahlende Engel mit
dir  redeten,  dich  im  Feuer  einhüllten  und  dich  mit  Flammen  ernährten,  was  ein
Vorzeichen war für deinen flammenden Eifer für Gott, die Kraft deiner Worte und
dein tadelloses Leben, das ein Licht war. Deswegen rufen wir mit Erstaunen dieses
zu:

Freue dich, der du von Ewigkeit her auserwählt worden warst für den Dienst an der
Errettung der Kinder Israels.
Freue dich, der du vom Leib deiner Mutter an vorbereitet worden bist, ein Herold der
göttlichen Wahrheit und Frömmigkeit zu sein.
Freue dich, der du deinen Vater mit der allerherrlichsten Vision erstaunt hast, die dich
betraf. 
Freue dich, der du von Jugend an die jungfräuliche Reinheit und Ruhe liebtest.
Freue dich, der du die Nichtigkeit dieser Welt und all ihrer Güter verachtetest und
deine Seele vollkommen dem Herrn weihtest.
Freue dich, der du von Gott erleuchtet wurdest mit dem Licht der Weisheit und von
Kindheit an deine Erfüllung der Lehren der Frömmigkeit trankst.



Freue dich, o Elias, du großer Prophet Gottes, du ruhmreicher Vorläufer der zweiten
Wiederkunft Christi.

Kondak 2

Die  Gottlosigkeit  und  Entartung  in  Israel  schauend,  o  allerherrlichster  Prophet,
wurdest du in großer Weise im Geiste unruhig, und entflammtest mit Eifer für die
Ehre Gottes‘, denn die Kinder Israels verbeugten sich vor abscheulichen Götzen und
hatten den wahren Gott verlassen, zu dem die Heerscharen des Himmels mit Furcht
rufen: Halleluja!

Gebet zum Heiligen Elias, dem glorreichen Propheten Gottes:

Du all-lobenswerter und wunderbarster Elias, du Prophet Gottes, der du in deinem
Leben, das engelsgleich war, auf Erden mit flammenden Eifer für den Herrn, Gott,
den Allmächtigen und sogar noch mehr mit den glorreichsten Zeichen und Wundern
aufleuchtetest  und  dann  übernatürlich,  mit  der  Zustimmung  des  größten
Wohlgefallens Gottes, im Fleisch zum Himmel entrückt wurdest auf einem feurigen
Wagen, es dir auch gewährt wurde, dich mit dem verklärten Retter der Welt auf dem
Tabor zu unterhalten und jetzt  unaufhörlich in den Wohnungen des Paradieses zu
verweilen und vor dem Thron des himmlischen Königs zu stehen: Erhöre uns, die wir
sündvoll und unnütz sind, die wir in dieser Stunde vor deiner heiligen Ikone stehen
und ernsthaft Zuflucht bei deiner Vermittlung suchen. 
Flehe in unserem Namen zu Gott, der die Menschen liebt, dass er uns den Geist der
Buße und der Reue für unsere Sünden gewährt und uns mit seiner allstarken Gnade
hilft unsere Wege der Pietätlosigkeit zu verlassen und in jedem guten Werk Erfolg zu
haben; dass er uns in unserem Kampf gegen unsere Laster und Gelüste stärkt, dass er
in  unseren  Herzen  den  Geist  der  Demut  und  Sanftmut  einpflanzt,  den  Geist  der
brüderlichen Liebe und der Abwesenheit von Arglist, den Geist der Geduld und der
Keuschheit, den Geist des Eifers für die Ehre Gottes´ und für die Errettung unseres
Nächsten. Auf deine Bitten, o Prophet, mache zunichte die bösen Wege der Welt, und
darüber hinaus den verderblichen und zerstörerischen Geist dieses Zeitalters, welcher
dem Christengeschlecht mit Geringschätzung für den heiligen orthodoxen Glauben,
für  die  Ordnung  der  heiligen  Kirche  und  die  Gebote  des  Herrn  und  mit
Respektlosigkeit den Eltern und herrschenden Obrigkeiten gegenüber zusetzt und das
Volk  in  den  Abgrund  der  Rücksichtslosigkeit,  Heimtücke  und  Verdammnis  hinab
wirft.  Durch  deine  Fürbitten  wende  den  gerechten  Zorn  Gottes  von  uns  ab,  du
wundersamster Prophet, und erlöse alle Städte und Dörfer unseres Landes von Dürre
und Hungersnot, vor fürchterlichen Stürmen und Erdbeben, von tödlichen Plagen und
Seuchen, von dem Einfall der Feinde und vor bösen Konflikten. Durch deine Bitten,
du  Ruhmreichster,  stärke  unsere  Bürgerbehörden  bei  der  großen  und  mühevollen
Aufgabe der Regierung der Nation und lass sie reich sein in allen guten Werken und
Unternehmungen,  welche  zur  Einführung  des  Friedens  und  der  Gerechtigkeit  in



unserem Land führen.  Unterstütze  unser  Militär  im Kampf  gegen  den Feind.  Du
Prophet  Gottes,  flehe  den  Herrn  an,  dass  er  Folgendes  gewährt:  Unseren  Hirten
heiligen Eifer für Gott, von Herzen kommende Sorge für die Errettung ihrer Herde,
Weisheit im Lehren und korrigieren, Frömmigkeit und und Stärke in Versuchungen;
unseren  Richtern  Objektivität  und  Abstand;  den  Unterdrückten  Gerechtigkeit  und
Sympathie;  aller  Autorität  Sorge für  die Regierten,  Gnade und Gerechtigkeit;  den
Regierten Gehorsam der  Autorität  gegenüber  und Bereitschaft  zur  Erfüllung ihrer
Verpflichtungen, indem wir in dieser Zeit in Frieden und Frömmigkeit lebend der
Teilnahme an den ewigen Segnungen im Königreich unseres Herrn und Retters Jesus
Christus  gewürdigt  werden  dem  Herrlichkeit,  Ehre  und  Anbetung  gebühren,
zusammen mit  seinem anfanglosen Vater  und seinem Allheiligen Geist,  jetzt  und
immerdar und in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.
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