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Beten nach Gottes Willen
Betet Gott an im Geist und in der Wahrheit. In der
Wahrheit  ־du sprichst: "Geheiligt werde Dein Name!" Hast du wirklich den Wunsch, dass der Name
Gottes durch die guten Werke der Menschen und
durch deine eigenen geheiligt werde?
Du sprichst:"Dein Reich komme." Wünschst du tatsächlich den Anbruch des Reiches Gottes, wünschst
du, Wohnung des Geistes zu sein, und nicht Wohnung
der Sünde; ziehst du nicht vor, in Sünden zu leben?
Du sprichst: "Dein Wille geschehe im Himmel und
auf Erden." Suchst du nicht eher, was deinem Willen
entspricht? Ja, so ist es!
Du sprichst: "Unser tägliches Brot gib uns heute."
Sagst du aber nicht: Ich brauche Dich um dieses nicht
zu bitten?
Wir suchen mit Gier vieles und geben uns nicht mit
wenigem zufrieden, danken nicht für das, was Gott
uns gegeben hat.
Danken aber ist notwendig!
Hl. Johannes von Kronstadt
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Mittwoch, den
weihe, bzw. seiner
28?Juli
1993 beschlos׳
tookonotshrethe
feiem
-(s.ßild£U)
sen wir mit
einem,
widmete
Moleben
zum / / / . Nek- Ansonsten
ich mich unter 6D0׳
torios unser Kirchen *
Führung, CGeselL ׳
Jahr
1392/93.
schaft der Orgelfreande) verschiedenen
Ifom 31. Juli bis S. Au *
<gust weilteinteressanten
ich Cn der Orgeln
cler Stadt
Die grosdeutschen
Hauptstadt
se Sauer- Orgel üv
und unserer Bischofs **
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ihren 113 Registern,
/ < f . und Montagt
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den
<f. t dem Gedacht ׳die 1330
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־
rjis des Propheten Elias
schon
restauriert
Calter Stil), konnte
ich wurde, ist ein beBeimit unserem
hochwur ׳eindruckendes
diqsten hadyka
Feofan spiel einer orche zelebrieren / sowie an * Straten
Orgel der
schließend
im Schotter? Jahrhundertwende
det ßdume hinter der ktr+ der Anblick
des
che jeweils
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riesenhaften
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Jahrestag
seiner Honchs· Trip in eine Traum-

August
konnwe.lt
protestantcsdier /jrn
und
Sehnsucht zur Klassik ten MaLuschka
ich noch
kerkyta
und nach Rom ׳
Da Csi die Hedmgs- reisen und am 10>/
kathedrale
schon recht 1i. August zusam dürftig dagegen
mit
men mit
Metropoihrem
ausgebluteten lit Timotheus
das
Nachkrtegs - und Kon- Fest des HL SpyrCdon
feiern.
Deesem Aufzils
-Klassizismus·
sind die beiUnter dem SperthoLz- enthalt
geschachtei der Orgel \ den Aüfsätje
Sdt
an der
Ruckwand
und S dZ
gewdntd.
hat man als Sänger ׳Am Fest der Ent empöre nur ein Bret- schlafung
Martens
tergesteU
aufgebaut C1S* August)
zeleAm Dcenstas§ hahm brierte Cch in einer
Cch an einem sehr in- kleinen
dorfkCrche
teressanten
Jnterpre- bei den Bauern tri
\tatconssemenar an der den Bergen; es hat
Kirch* zmr Frohen Bot- Met Freude
gebracht
schaft ün Karlshorst
Hit
teil, das ron
Klaus
einem MoleberL
Eichhorn
durchgeführt
wurde. Am Mituvoch beqannen w£r am
1333
führ Cch bei einer Or- /. September
Muchengelsa farl ch die Mark das neue
Jahr^f9
93
/99•.
Brandenburg
mit.
Es gab
interessante AM fi & 93 HEG ann
Konzerte
in Treu er! - Cn ßauem
dasJZ/tuh
brCetzen,
Branden- Jahr 1293/dl··
Da
burg und BelzCg ·
es nach wte /or kei׳
m Möglichkeit
qiht,

als orthodoxer Pfar ׳Arn
September
rer Cn der Diaspora
war ich zur
2.5—
- mit Baulasten zv - (Jahrfeier des Kir demohne zivile
chenchores
Premich
Einkunße 2iu uberteeCngeladen/
den ich
ben, ich außerdem
19&<? Cm
Septem״
n o ch gerne unter׳
ber uns Leben oerurcchte und Freude
fen hatte.
Becm
an der Arbeit mit
Festgottesdienst,
wo
hCCndern habe, rnufc- Cch den Organisten ie ich wieder anire - dienst rersah, erfreuten : /<f Stunden
te mich wie üi alten
Deutsch pro Ldoche
Zeiten der herzerfrcfur russCschsprachisehende Chorgesano>/
geAussiedler
Cn Sc- der kraftvolle,
be schofsheim / Leitung schhrCngte Gemeindedes Schulchores
gesang, sowie clca
C*f lochen stunde) und alt vertraute
schone
der AltbLockflötenChoralstCmme
von
gruppe C-2 h/ochens/dj, Pfarrer LC ttauck.
außerdem f IVochen- Der Forstand
und
stunden
Englisch f
J>irigent des Chores
Biologie Und Erdku/i- Ernst
Ziegler be de an der Volks j wies bd der Durch schule Schönau a< fuhrung
des Festes
d. Brend / der klein- wieder einmal seine
sten Schule des Land gute
Hand.
kreCSes Rhön - Qtoi - fs. Foto S.
feld.
^?m Samstag,
den
Der Geist hilft unseOktober
wurde
rer Schwachheit
auf, das KCnd
Elena.
Sortis
aus Ost heim.
sein hrtaftfeld
ist
universal
getauft *
-f) Stehe S. /83 f f

Aim S.fi. Oktober be- i am Hain, der vom
suchte uns Pater
: dortigen Lionsciub beEttas
von der Ost- stellt und
vorbddiick
kirchlichen
Dekance
organisiert worden war.
der Abtei
Niederal- C s, S. ?3 -u. M)
Am Zf*
November
taich,
zusammen
Am
Oktober
be- nahm ich
Erzpriester
Antosuchte uns eine Grup- mit
pe hochkcrchiich orien- nios hfaroussis an der
Amtseinführung
von
tierter evangelischer
Pfarrer aus den neuen Hochw. Pfarrer N/kolaj
Oehrlein ih St Thekla,
Bundesländern.
Ochsenfurt
teil.
Vom 30. 10, bis
den
14. konnte ich eine Arn Donnerstag,
16. Dezember traf sich
angenehme Zeit bec
bei uns das LehrerkolPms.
Arohimandrit
Eievtherios
Stergcon- legium der Volksschule
nakos in
Saloniki
Schönau a. d. Brend
Verbringen • fr X 33/Vo) zu einer
vorweihnaditAm GJ 7. November Lechen Feierstunde mit
feierten wir das Fed adventiieher
Orgelmuunseres
Kirchpatrons/ sik,
am 1?. Dezemdes Hl.
Nektarios
ber konnte Cch im
von Aeghinct
zusam- kreise unserer kbliemen mit
unserem
gen von der VolksBischof
Feofan.
schule
BCschofsheim
und unserem Schutrat
fs. S. GS- ?Z)
in unserem
Pfarrsaol
Am Z f. No vernier
zelebrierte
ich einen mein -2 S- Jcjhriges
Dcenstiubäa'urrt
als
Abendqottes
dienst
feiern.
ih der
Kapuziner- SchulLehrer
Es musizierten
die
kirche
Kit^ingen

, Phon er Schulmeister. auch ohne Russisch״
kenntnisse
Leichter״
{Qen Hei Ligen Abend Lernen .
feierten wir wie jedes Das Tropar  ״Deine
Jahr mit Vesper und
Geburt , Christus unBasiliosUturgie,
Siehe, ser Götz" wird in
die Ordnung S ?3 , drei Sprachen f SLanachdem bei uns kein Visoh, Griechisch und
Großes Apodipnon
Deutsch
gesungen,
Cpovecerie / kbmplet) wenn nach der komgehatten
Wird, Sin ׳rnunion die Festtags׳
qen wir das
CHätw ikone
herausgetragen

Bor (Mit uns ist

Wird . fS.

Gott, lobgesanq aus Der sonst übliche Ge׳
Jesaias)
zur Kornsang t Gesehen tiamunion.
Der Rhyth- ben wir das h/ahre
mus dieser Choral·
Licht"
entfällt
an
meto die ist sehr
solchen Tagen.
schwierig.
Wir q&ben Zum Schtu/3 schlieft
hier die Original״
sich immer das Velinoten wieder und
danie mit der Jkonerjeine Umschrift
iri
Verehrung an. [aus
moderner
Notation
der Utrenja)
s.S. $0
CS S3 / S. SS) , . | V
außerdem
noch eine dtmZp
fZ. wurde dos
Erklärung zur Nota׳
hCind
katerina
tion
f S. <?£) /
j Siafaha
aus
Bad
denn es gibl LiebNeustadt
getauft.
haber dieser NotenSchrift und anhand
Am 3t 12. feierten
dieser Erklärung
wir mit Vater Antobann man die Schrift nios in
h/urzburg

und Jahres - \ terij insgesamt foSdnschluf3( am F. Januar \ ger, Auch das anschlieszusammen die Gottli- \ sende. Zusammensein,
che Liturgie.
mit Dr. Efiel
machten
Am <f. /. !wurde der diesen
denkwürdigen
Schüler Johannes hrv ׳7d3 zu einem- unverErlebnist
ger aus Bisch ofsh ein geßlichen
hat doch der Ehe getauftstand
durch die PrieArn. ־/£ Januar
kamt Rms * Bischof
j sterweihe eine andere
Dimitriof
fMünchen) j ^Dimension bekommen!
die durch diese Fügung,
nach
Schweinfurtf
Zusammentreffen
Wo dt der neuen kir- das
che St. Anton Ponie- von Silberhochzeit
und
fikaiamt
gehalten der Einladung nach.
Wurde, siehe hierzu Fritzlar (IdeLtgebets auf
S, 34 - S. S£ woche für die Einheit
der Christen.) eüie wunjtm Freitagt den- 2-f. derbare Krönung
be(Januar feierten wir mrt kam
Siehe hierzu,
Hatuschka
Nadjezda S. 3 ? S. 33 .
ZS-Jdhriges
Ehejubi- Einen hübschen Nachläum.
diesem
klang zu dem 7ag
Tag hatte Rms. bf.
bereitete uns Mutter
Domprabendat
Dn
Äbtissin (3jabri<zl i/om
Gunter Etzel nach.
Kloster
Enoelthal
Fritzlar
eingeladen, durch eine Liebenswüram
wo im St. Petridom dige Einladung
TctQ; hierzu,
Abenclgo ttesdienst statt- nächsten
fand • Es sang der
S. itnr.
Domchor
zusammen
mit zwei anderen Ch6~ Am Sonntag t den
/esper

/3, Febtuar zelebrier- zunichte / weiche blieiz. ich in dгr Russi- ben besiehen l· "
schen
Orthodoxen
Kirche
Karlsbad
A m 23 Februar be(Karlovy
Vary t Ische- \ suchte uns Ehrw.
chien) cUe Göttliche
Sn Eucharis
OSB
Liturgie . •Diese große Prganistcn
der AbKirche ist außen und tei
Engelthal.
innen von
überwötti- Cs. s. m)
oender Schönheit ׳
CAu/zenaufnähme S* 101) A m 2 S ׳Februar fond
Am

Sonntag

f

den

20« Februar feierte.
Matuschka
Nadjelda
ihren SO ׳Geburtstag,
Nach dem Gottes dienst wurde die Gemeinde noch zu einen
geburtstdgLichen lisch
geladen.

bet uns ein Orgelkon^.ert ûnLafiLech cùes
S0> Geburtstages von
Motuschka
statt.

Am Montag,
den
Februar
hielt
ich im kctlh. Pfarrheim zu Hilders einen
gut besuchten Fortrag zum Thema
t Dorfen ivir Oberhaupt noch getrennt
Cl^r&rbleiben · h/eiche
Hoffnungen
wurden vUafM,

dm Samstag, den 26>> Ost  ־b/estverhaltnis
Februar fand /on ?3.30 nach Tschernobyl.
Uhr bis 7#3°Uhr bei uns Die große Zahl ander thematische Teil des genehmer junger Leu engagierter
ev< Dekanatsjugendkon~ ׳te und
i/ents statt. Oh verschie- Christen war eine
schone
Begegnung
denen Arbeitsgruppen
im Geiste des einen
(Frau Himmel / Uwe
FLias Frisch / Fr F/odoi) Herrn Jesus Christus,
wurden fügende C7h halte behandelt :
Jkonen und ihr Ur ־
Sprung / der Gottesdienst
der Orthodoxen Kirche t
das
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Die Teilnehmer des Delcanatsjugendkonvenb in Bischofsheim besuchten auch die Orthodoxe Kirche in Bischofsheim. Die
Zusammenkunft der jungen Leute mit ihrer Vorsitzenden Anke Himmel hatte das Thema .Begegnung". Pfarrer Hölldobler
empfing seine Gäste mit einem Orgelkonzert und referierte über die Bedeutung des Ikonen-Aufbaus der Liturgie. Er erörterte
die wirtschaftliche Lage in Rußland und informierte über die Ukraine. Die jungen Leute waren sehr interessiert aber auch
beeindruckt von der für sie doch etwas fremden Theologie.
Foto: Lommel
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Am S, Marz tvurcfen Kaisers Theophilos nahm
die Diener Go Oes Lud- seine Gattin, kà,iserin 7ïieo
и/Со, und Gertrtud
dora ,
die RegieÇS Иг Lion) rniieCncLnder гипс Cn ihre Hànae,
Yemahlb.
fest entschlossen, den
Arn
Afar ζ besuchte orthodoxen
&tauben
Uns ein Gruppe fecutho ׳wiederherzustellen. Der
tischer Theologen ·
häretische
Patriarch
^
Johannes Mi. /оп копSonrrtcLQ der Ortho-sbant-inopd
Legte sein
doxle am -20 < hfarz
Amt nteder ׳Sein lllocibegingen Wir feierlich folger wurde der hdliöe
mit ioasilCosliturg
ie Hethodios יDer Bilder und JhonenVerehrung·
streit hatte das Reich
Θegen den Jkonoklosein Jahrhundert
lanq
mus, die letzte. Häresie, erschüttert, Nun seftte
die die Kirche des Orients ecn <P43 einberufenes
erschütterte, /erkundete konzii das Fest der
das Konzil von NikdcL {/ Wiederherstellung der
7г8Т die Gese&mct/3ic$ - dkonen" ein, dasJedes
keit des Kultes der
Jahr am ersten hasten heiligen Bilder־, und
sonntag zu feiern ist.
zwar иг diesem Sinne,
Jn der Predigt wurda/2 die Verehrung, m de Bezug
genommen
deren Gegenstand sie auf die
Berufung
sind, sich on Gott oder, des Nothanoel
im,
die Heiligen richtet, die j
nach Johannes,
sie darstellen. Doch der ÎYO das Jt komm und
ikono klastische Streit \ sieh" und * k/cthr/ich״.}
begann wieder von neu ׳ihr werdet den h/irnmel
em. СKbot&Ls - Zerbre- j offen sehen..." zur orcheni) Beim Tode des th od oxen LiturQie in Be! Ziehung
wurde ·

Mm
ZZ. Hdrz
hielt
ich in
Poppenhausen
f iVasserkuppe)
einen
recht gut
besuchten
Ybrtraq zum Thema
offenbart
sich
f/ fVii
Gott in meinem
leben ? * üh
einem
ersten
־feit wurden
Aspekte
/on Gott suche und
geistlicher Erfahrung,
im
alitcLglichen
leben
eines Pfarrkindes aufgezeigt, sodann
einige persönliche
Erfahrungen ron den Zuhörern
geäußert!
schließlich
gab der
Referent noch einige
Empfehlungen,
wie
man In seinem le ־׳
ben das
Bewußt-

yagabundieren
die
ideale Gemeinde finden zu wollen , dura/!
Praktiken
aus den Gesetzen c/er Ffassenpsychologte
Pseuclo-Charismen
erzwingen zu
iwölten, durch aller band
Sonderformen yon ״Gottesdiensten " alle mögliche/)
Sondergruppen der Gesellschaft
kirchlich erfassen zu wollen/
bin
aber nicht auf solc/je
!wie
SeLbstyerwirklich un gsstreben
/on
Frauen
in der Kirche
und Feminismus
eingegangen . Aus der Ho r er gern ein de aber kam
die Anregung / man
wünsche
dazu
auch
ein Wort, denn
das
sein, da/3 Gotteser- Forbild Hanens als
Magd
des
Herrn
fahrung
uns
auf
demutsrolle
Verschiedene IVeise uncl ihre
Rolle seien
zukommen
kcunn , dienende
doch für die
Frauen
intansircert*
irv der
fcirche-trotz
ijch sprach
zwar
auch Ljber
Storfak- mancher
Herausfortoren , z. ß. clie
derungen - i/on großer
Sucht, durch
hierum- Bedeutung.

Jn der Tat ist dutch April beengen wer mit
dee vor zwei h/ochen- Gottesdienst und einer
LTL der  ״AnglikaniFe/er den 10. Jahrestag
Sehen Kirche*erfolgte
meiner Priesterweihe
IVeihe von 4 Priesterin- (-ZZ. APRIL IDF^) ,
rien * wieder net lln - siehe S, ffZ)
ruht in
mcLnchen
Frauen kreisen
der
ketth. k'irchz
eingekehrt / die ist khq-t
Land ein
Signal·fur
ihre Selbstverwirklichungsträume
sehen wollen.
Jn diesem
Zusammenhang qeben wir

hier C auf S. 103 )
einen Text von Chri-

sta Meves
wieder,
2Z. 4. 9 t Gaste,
der für cfie
orthoz:ur feier der ersten
doxe Sicht der Stel- ·Dekade des Priestertun
lung der Frau LTL
der kl'rche
eben - d/m dl 4·. April, Pa/rn falls
reprdsentasonntaq, zogen wir
tiv L$t>
mit den am torabend
ry
\ geweihten Palm wedeln
C/n der Pastenzeit
; nach der Liturgie unse•
feierten wir einmal
j ren Prozessionswe3
Wöchentlich die Lilvr- fasinachtsgasse- uerhetßie der törgeweihten ! zwinapr - hldhdorle Gaben CGreapriosbtur־׳j Stadtmauer - Fadnochts
ofe).
gasse* Die Festikone.
jfm
Freitag, den 22.
iru<g unser Starosta.

Ausc^feidet sind wir cho- der (geziemende
Glaubens
risch nicht in der Zö- druck des
Frömge, berühmte
kunst- und orthodoxer
reiche Sdtze der kbr- migkeit . Jch höbeJahunserem.
freitags- und Ostergot ׳re tang-zu
tesdienste
zu bringen > Schaden - geglaubt,
das wichtigste. ch einer
es gibt ja so ausge ־׳
Gemeinde
sprochene FernstUcke
, orihocfoocesi
auf die die
Russen sei eCn guter und mogliehst großer Chor und
alle warten , z.ß ׳
sagen sie, :  ״fofir ge- diese Einstellung zog,
Mißverständnis
hen zu > Рвъ&оиника* ein
damit
ist
das
Flor- nach dem anderen noch
Aufgagen am t des
hbrfrei- sich, bis nach
be dieses Prinzips himmtags gemeint / wo
jeder zumindest
das lische Ruhe einkehrte .
berühmte
Bxaposti- Aber wenn der Herr
seih er es Witt,
daß
larion kennt
/от.
mehr
SchcLcher от Freuz.; sich da wieder
Er
(deutscher
Text SAU) t u t , dann kann
2>ie russischen Chore. das.
sinkengewöhnlichUn der
einstimmigen
das berühmte
Свети- Version des
CSopn^tK
ле й von
Николай
ist > Pa3SoitH^Kü
Успехе
к и Я prächtig Atta bre/e
geschrieben , bei der Um mit Tenorsolo у da.
Csiehe auch
müssen iwir passen , Schrift
aber die einfache Cho- die
Ausfuhrungen
ralfassung
mit Terz
S־. SG )
verwendet
Uncl
improvisiertem. man am besten
die
ßoß klingt auch nicht sog. {f schwarze Schreibschlecht, wichtig
ist
weise
so wie die

Norddeutschen, und Niedericinder ihre Musik notierten .
·Die Ordnung des karsamstizg
oeben wir
auf S< /20 wieder,
die
Osterbotschaft
Unseres hochheiligen Patriarchen
Aleksij
ab ·T. /22 f eine llhersetzung
bekamen
wir
Von der Ttieol. Fakultdt Malte f s S /Z5) .
Die Ost erb o tschaß unseres ho chwürcltqsten
Herrn feofan , Bischof der Russischen Orthodoxen Kirche von Berlin und
Deutschland
fölqt JI
Beide Osterbotschaften
sind
so überaus packend,
auch ch der nachosterLiehen Zeit , da/3 wir Ste unseren Lesern nicht
Vorenthalten
wollen.
Die. Ostern ad? tsfzier war, wie
alljahrlich,
strahlender Höhepunkt
des
/Kirchenjahres*
Auch die, Vesper der Luehe  ״am
Ostersonntag mit dem prcZchtzgerz
*Prohimen
kelikij^
ist votier Glanz. ojm te fyten,
<Jhhr brachten wir  ׳die Ordnuno dieses
Gottesdienstes
(JF. <p. J£-/Z , S.
WfiF),
heuer bringen wir dasA Prokimen
)Qdoj*,
Wie es bei uns gesungen
wird
f aus
Rußland,
Komponist unbekannt!
diese Melodie ist ch Rukland
olie
volkstümlichste
4
und beliebteste. (s, S,
/SC)
Am Abend des hohen Osler tag es
nahm.
ich am Silbernen
Ord/nation^ju־־
bilöum fon Rev Pfarrer
Harten
Otters in Gochsheim
(tandkr.
Schweinfurt)
teii.
Pfarrkirche St. Michael

Z&/77 2Z. Hai bis J.Juni
weilte ich wieder,
wie attjdhrlick
inqjbroslavl an der Wolga,
Wohin partnerschaftliche Beziehungen ausgebaut
wurden und wo wir uns materiell
und ideeU
für die Restaurierung von profaniscerten
/drehen eingesetzt haben. Zu meiner großen Freude Ist zu Ostern die Erzengel - ffichoel - förc/re
Wieder geweiht worden und der bisherigen
Lagerhalle C CKAAR) ist wieder ein
Pfbrrsprengel zugewiesen worden . drn Sc, cp.
Jfh 10 S. dZ ist dcese prachtuge /<ü-che abgebildet , ׳mit einem, Benefiz konzert konntenwir zur h/iederer Öffnung einiges beitragen>.
FbenfaUs zu meiner sehr großen Freude
hat fetter ßimitrij
an der rjatnitza
-Kirche
die von den Bolschewiken /!eruntergenbre ne Kuppel durch eine kleine Firma
aus
Rybinsk wieder aufrichten können
/hber
bei der ^Innenausstattung
Liegt noch meles !
Ltrv Argen · durch die großzügige ttilfe von Gönnern konnte /r. Dimitrij
wieder unter die- Arme gegriffen werden t denn Devisen machen
Vitus schier Unmögliche doch mögicc/i.
-Die, Reise hat auch wieder viel
be/geircwerL
zu dem, was ein russisch -orthodoxer
Ffarrer
in der Diaspora braucht :
Jdentifckation,
Identifikation
mit den Menschen in Rußland, ihrer Geduld und
le/densfahnghe/b,
ihrem tiefen Glauben
überhimm/isdi schonest
Kirchen und Gesängen, ihrer
Geschichte
und ihrem
Traditionsbewußtsein.
Schon hat ein starker 2Ug zur
ferwesUi-

chung ltl der konsumsphare. geführt,
ez'ne
neue -Dollar-und DM - desellschafi entsteht
und
überlagert
die Rubdklasse.
Amerikanisch^
Lebensart drangt sich auf\ oh h/o Al See. gar nicht
ZJU den Russen paßt und die dortfqen
*missionieren
am Sonntag lt Fernsehprediger
Vormittag im russischen fernsehen .
Die. Russische hiiidie kann es sich ftsianzieti
nicht leisten/ ihre Icteratur
kosten/os abzugeben . Das nützen andere hiirdien
uncl
Bseudokirchen aus, die da Ju-dßtg investieren , um spater absahnen
ZJU können,.
idir geben hier ein Onterveew wieder, das
Patriarch ALexej JT für die ״Stimme
der
Orthodoxie,
hleft 7 / /iai f S 3 4 gegeben
hatt ivo die augenblickliche.
Situation
sehr umfassend
beleuchtet
Wird (J?
J4
dun folgen noch einige ßiLder
von
Glanzpunkten
dieser unvergeßtrehen
f?ei-

Emp fanß

| I 1 K

a

f roslavl

Aufmerksamen
Lesern unseres
Jahrbuchs
Wird auffallen,
dafi
Hadyka
Plaion
nicht mehr Bischof von Jaroslavl
ist,
sondern ein neuer, atterer Herr,
ttadyka
Michej war Archim andrft und
Pfarrer
einer JaroslcLvler kbrsta dt gemein de . Ais
Bischof Piaton
nach Buenos Acnes be rufen wurde,
wurde Anc/timandrd
Ail·chej zum ßischof geweiht. IVie dte Pbie
Armee
in Berlin einnickte,
war
lHadcfka cds Soldat
dabei.
Bild*

:

Miftpfingslen
: tn der Dorfschule yort
ffdedrino j die Direktorin und das
iehrerkolLz^ium heQrußen kater J)imitrij
Dencsov
und Pfarrerfiodor
Holldobler.
Der Besuch
der Schule war sehr
beeindruckend.

Bild 3

£
S. S4
{Miffpfingsten)
Moleben
ein der
horha/le
der
alten
Dorfkirche
von Sc^edrino
(Ш^едрино).
J)er eigentliche
HCrchenraum
ist
ntcni
benutzbar ( c/er Narthex
nur
bedingt.
Man hat so ziemlich afies hczputtqe macht,
was kaputtzumachen
geht.
Bin Neubau wäre, bestemm־b
einfacherf
aber die Leute wollen
ihre
förche
wiederhaben .
Am -Donnerstag <2.6* S- besuchten
wir
/г t Dimitrys
Bruder f hTrzpriester
l/asily' Denisoir in ßolobanovo
bei Ry binsh.
Jn l/ater /asiltlfs
idyllischem
Pfarr- und Bauernhaus
übernachteten
Wir nach einem> erlebnisreichen
Tag.

ßUd if

Auf dem Lande mit
zweckiransporter

faier

kasäijs

MehrßUdS
fr. fastUj mU
fretrtlLiqen
Arbeitskraften
beider
IViederhersteLlung der
Nikolaoskfrcke
ßolobartoiö

Bild
6
Die hochw.
Gebtucler
Deniso? in
der
/Varia׳
Bntsch topfit
kirche fori
Boloban oyot
Sergej H. Scftuk
und
dieJkonenmale/in
Nadjeidct
Schuh, Jaroslavl.
HL er hinter
der
Kirche
9

beginnt

das

Rybinskoje
Morje* ein gewattcqer Stausee . gebaut
1930- i9£ti t in dessen Hitre bis
dahin
das prächtige
JuqskijMonastyr,
ein
$rofaes Mönchskloster stand,
das man auf
diese h/eise verschwinden lassen konnte .
Das  ״Rybinsker Heer * ist. heute ohne Wirt schaftliche Bedeutung,
das
kraftwerk
liefert nur noch ut Bedarfsfällen,
bei
Ausfall anderer Stromquellen
. das Heer
ist aber belieht als Ausflugsziel.
hon
Bedeutung isb das dadurch
entstandene
Mikroklima
russische
kontinentalt das
klima
ist dadurch
weniger
ausgefragt,
im Sommer est es kühlerf cht h/inter milde*

BUdf

An det IVolga

bee

Plybuisk
Bild <P
Fneitaq /
rtcu:
-res«
ParaskerC ־׳
Pjatnttzct Kihche von
JatosLad.
Ecne Fctma
QUS Rybinsk
hat
diefappel rekon S&UCERT,

Glockenturm
soil
folqen.

BLLCL 9

TFauung en. der Patask er С - Pjatnïtza
koche, von Jaroslarl :
sCehe Si
und dc'e anschltbfaende
Beschreibung des Rebus.
Sdd

fO/rt

An of er Orgel Cm
Großen kTonzertSaal

oCerJasos

-

locvler
PhîLharmoпсе (1/E& Orgel״
hau  ״Sauer  ״fhonkfurt/Oder
r9?4J
kbrbereftunq efnes
BenefLzkonzerts «

ßild

fZ

Moskau,
den
t j u n i ?93 *
nach Hessischer
Tradition Sommeranfang t
aber es tst
kalt uncl re§ nercsch in Moskau ׳
kor der Apostdhirc/je
am

kremt : Rita

i/erehrten
sandroyic

Gastoehers,
Njet/uboy.

ßorisevna Njetubora
vom.
Au/3enamt des
Moskauer
Patriarchats
f
Tochter me/rtes
Professor Boris Alek ־

Am Z > fjuni fand bei uns ein Gottes dienst
der Griechisch Orthodoyen
Kirchengemeinde
Stuttgart
statt J
Pilger, die mit einem Bus zum h/t Nektar LOS gekommen
waren.
See kamen
mit großer Frömmigkeit und rieten großzügigen Geschenken für unsere /Circne ·

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΒΑΔΗΣ
ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ
Α.Σ.
"ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΑΦΕΑΦΟΤΗΣ
ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΑΟΣ"
Μελέτη αγίας Γραφής κάθε Σάββατο 5 - 6 μ.μ.
Διάθεση χριστιανικών βιβλίων, βιντεοκασσετών,
χριστιανικού και εθνικοί) περιεχομένου
3
Εκκλησιαστικοί Βυζαντινοί ίίμνοι.

Tctnnen str /<?
?OTT•? Stuttgart
mit Linie H-H
beim Hartenpiafr
Tei Oft1״COf1ZÜ

Am Sonntaq, den
Juni besuchte
uns
S, Ex zelten z, der finnische
Botschafter Ss/ro Lipponen
mit
Tochter Laura,
die im Schuljahr
1$T9/$D
unsere Schülerin
in Pe hing / Che na
war.
Am
Juni
wurde
bei uns
clas
/Cind
Natalie
Z/ske
aus
Sbhwe/nfhrt
getauft.
Da* Pß'ngstfest
am 19. Juni
feierten
IVir mit AbendRottes dienst / L/turgCe
mit
Prozession und
der /esper
mit
Kniebeaqunq.
ßei strahlendem
Wetter
zogen wir unseren
ProzessLon^iweg
mit der Pfingstikone
und
QTumenstrdu־

ßerv.
Am Z^, Jum spieite ich anläßlich des diesjährigen Ausfluqes
ront Lehrerkollegium
der
PS ßischofsheim 2.1+j zs. 6, am Freitag aben d
ein Orgelkonzert in der Abtejkirche
PlanteStetten (auf der ChororqeL f Joh. kia/s, ßonn).
Am
Oktober •1333 Wurde P Gregor
HarCa Hanfe OSß/ dem Wir yon früher her
Sehr verbunden sind, zum
Abt
yon
Plankstetten,
geweiht.

Fin Foto der schonen Chororqel befindet
Sich in unserem Jahrbuch Af° <f X f f 6 ,
Am Fre/taq, den /. Juli hidten
wir
einen orthodoxen Pesoergottesdienst in
der Pfarrkirche Untzreuerheim
/ unser
liebe/ Freund, Pfarrer Gregor Pföhieck hatte dazu
eingeladen.
Am 4./S, Juli besuchte uns H.H.
Pfarrer Johannes P/ittpohl,
Leiter
cler Ostkirchlcchen Kontakt steile ßeriin,

Hr. Johanne* i/n Hichaei

Pfr Ji p/iitpo hl war
früher cn Dresden,
als unser Fr /iidiaej
Dan dar dort Pfarrer
der Russischen horche war CSJahre ).
Durch die brüderliche
Hilfe, ran Pfarrer IVtftpohl korinte dort das
russ; -orth. Pfarrhaus

ge& out werden Und der Orthodoxe keilender ersch
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Mensch und Gesellschaft

//7 Dresden steht - wie in viiielen eine Kirche errichten. Aber auch
Da nun viele russisch-orthodoStädten Deutschlands auch - t eine dann, wenn in einer deutschen xen Grundstücke in Deutschland
russisch-orthodoxe Kirche. Auuffäl- Stadt eine russische Botschaft ein- grundbuchmäßig auf den zaristilig an solchen Kirchen sind ihre
Zwiebeltürme. Diese Bauten entstanden im wesentlichen im ivorigen Jahrhundert. Nicht selten war
solcher Kirchbau eine Folge eeiner
Kurpastoration• Reiche Russern besuchten in Deutschland Heilbcäder
sie wollten auch hier ihren Glauben wahrnehmen. Vor allem aber
b s dafür dunastische unid di,
. , „ . , ,,,„„„
plomatische Grunde. Wenn zum
Beispiel eine russische Prinzessin
mit einem deutschen Prinzen, verheiratet war, blieb sie in Deu tschland ihrem Glauben treu und ließ

henen Bischöfe und Priester gründeten in der Fremde die ״Russischorthodoxe Kirche im
Ausland".
Am Anfang der zwanziger Jahre
löste sich diese Exilkirche von der
Mutterkirche in Rußland, sie versteht sich seitdem als die „ wahre
russische Kirche".
Während die Mutterkirche nur
durch relative Anpassung in ihrer
Heimat überleben konnte, bestreitet die Exilkirche ihr das Recht,
sich noch russisch-orthodox nennen zu dürfen, weil sie sich mit
den kommunistischen
Machthabern eingelassen habe. In Deutschland suchten die nationalsozialistischen
Regierungsinstitutionen,
allen voran die Gestapo, die Exil-

gerichtet wurde, führte das zum
Kirchbau. So auch in Dresden,
H'er befand sich früher eine russisc e
^
Gesandtschaft, sie war in
dem
Gebäude in der Lukasstraße
zu
Hause
das
heute
•
Landeskirchenamt
der
Evangelisch-lutherischen
Klrche
Sachsens
ist
•
Eigentümer dieser Kirchen war
melst
zaristische Staat, weil
die
russisch-orthodoxe
Kirche
Staa[skjrche
konnte
werden
Verejn

war

sie

nich[

a,$

wede[
noch

!n

aJs

Dmtschland

juristische

Person

emgetragener

Körperschaft

des

öffentlichen Rechts.

kirche für ihre ostpolitischen Ziele
zu gewinnen, um diese dafür sozusagen zum Lohn - zur rechtmäßigen Eigentümerin
der russisch-orthodoxen Sakralbauten zu
machen.
Dort war es inzwischen manchen
russisch-orthodoxen
Gemeinden gelungen, eingetragene
Vereine zu werden, die als solche
Vermögen besitzen konnten. Sie
hätten also ihre Kirchen zum Eigentum gewinnen können, aber
zu diesem gewünschten
Erfolg
kam es nicht. Der nationalsozialistische Staat übereignete diese Sakralbauten der Exilkirche. Durch
die Übereignung wurden russischorthodoxe Gemeinden in Deutsch-

sehen Staat eingetragen waren,
wurden diese Eigentum der Sowjetunion, ohne daß dies in die
Grundbücher eingetragen wurde.
' Nach der Revolution 1917 verselbständigte sich die russisch-orthodoxe Kirche. Aber bald schon
begann Stalin mit der Zerstörung
von Sakralbauten. Verfolgte Bischöfe und Priester, viele von ihnen in das Konzentrationslager
für
Geistliche
im
Solovko-Kloster
Eismeer gesperrt, standen vor
am
der Wahl: Anpassung oder Flucht.
GeistSchon
waren
Zehntausende
liehe ermordet worden. Die geflo-

land gezwungen, sich der Exilkirche anzuschließen, obwohl sie das
nicht wollten. Für sie galt als orthodox nur das Moskauer Patriar:
chat und später das ökumenische
Patriarchat von Konstantinopel.
1945 endete dieser Rechtszusammenhang zumindest eindeutig in der sowjetischen Besatzungszone. Die Gemeinden unterstellten sich dem Moskauer Patriarchat. Das taten andere Gemeinden in Westdeutschland und in
westlichen Staaten auch. Aber die
Eigentumsverhältnisse
bei den
Kirchengrundstücken in Deutschland zu regeln, hatte man vergessen.
-lp

Wird ein Gerichtsvollzieher
die Kirche schließen?
Auslandskirche bestreitet der Moskauer Patriarchatskirche die Rechtgläubigkeit
Dr. Werner Günther, emeritierter Ltitender Oberlandesamualt,
aufgewachsa
in
Dresden, studierte in Leipzig, Köln, Dnslau
und Jena, war in Dresden Regieruncfrelerendar und Regierungsassessor; als erl953
aus
sowjetischer
Kriegsgefangenchaft
heimkam, trat er in Raden-Baden n die
Russisch-orthodoxe Kirche ein. Dort iar er
nahezu 30 Jahre Starosta (Gerneinr:ältesterj.
H e r r D r . G ü n t h e r , ist heute dieAuslandskirche unter den russisch-ortbdoxen Christen in Deutschland anerknnt?
Die Exilkirche hat i n Deutschlari erheblich mehr Anhänger als die P;riar-

e Dresdner russisch-orthodoxe

chatskirche, zumal sie seit den dreißiger
Jahren i m Besitz vieler alter russisch-orthodoxer Kirchen ist.
U n d was hat die M i n d e r h e i t gegen die
Auslandskirche vorzubringen?
Diese Auslandskirche ist eine i m gesamtorthodoxen Sinne abgespaltene Sondergruppe.
Hat sich nach I h r e r Sicht die M u t t c r kirche m i t i h r e n Gläubigen und Priestern
w i r k l i c h so viel zu Schulden k o m m e n
lassen, daß i h r die Russisch-orthodoxe
Auslandskirche berechtigt den richtigen
Glauben aberkennen darf?
Das i m Grunde genommen nicht. Die

pe ·" ״er mrz-Loriicr-jrraue

row. nrno

Mutterkirche hat über die vielen Jahre
des sowjetischen Regimes den Glauben
in Rußland aufrechterhalten, obwohl
vielleicht in gewissen Fällen die Kollaboration mit dem sowjetischen Regime zu
weit gegangen ist.
Die evangelischen Kirchen i n der D D R
sind nach der Wende ausdrücklich v o n
den Synodajen der E K D anerkannt worden. Könnte das nicht genauso bei diesen
beiden Kirchen geschehen?
Spätestens seit dem Zusammenbruch
des Sowjetstaates konnte sich die Exilkirche wieder d e m Moskauer Patriarchat
anschließen. Sie ist dazu wiederholt eingeladen worden. Die Ablehnung ist bei
der Auslandskirche.
Besteht jetzt tatsächlich die Gefahr,
daß i n Deutschland die E x i l k i r c h c ihre
Rechte auf russisch-orthodoxe Sakralbauten geltend macht?
Diese Gefahr ist nach wie vor gegeben.
Das haben Beispiele in den letzten Jahren
gezeigt, bei denen in der NS-Zeit begründete Eigentumsrechte realisiert und die
alten russischen Gemeinden des ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel
bzw. des Moskauer Patriarchats dort
praktisch aus der Kirche hinausgeworfen
wurden.
W i e verhält sich zu diesem Geltendmachen der alten NS-Gcsetze das deutsche Rechtswesen?
Die deutsche Rechtsprechung hat bisher alles, was i m NS-Staat diesbezüglich
geschehen ist, bestätigt, und erklärt: es
sei alles m i t rechten Dingen zugegangen .
Erfolgten da regelrechte Bundesgerichtshofbeschlüssc?
Ja, es gibt Urteile sowohl des Bundesgerichtshofes als auch Entscheidungen
des Bundesverfassungsgerichtes.
Die alle das i n dieser Angelegenheit
bestätigen, was der NS-Staat damals bc-'
schlossen hat?
Ja. Es geht dabei besonders u m zwei
FAlle, die durch vier Instanzen gelaufen
s i i d . Einmal betrifft das das alte russische
Kirchengrundstück in Bad Ems und dann
weiter das in Baden-Baden.
M i t welcher Begründung hat m a n diese Grundstücke der Auslandskirche zugesprochen?
Ganz einfach so: Aufgrund der NSMaßnahmen ist die Auslandskirche Eigentümerin geworden, sie ist es heute
noch, und sie hat das Recht, die Kirchengrundstücke wieder in Besitz zu nehmen.
Könnte m a n nicht gegen diese A r t
Sanktionierung von NS-Gcsetzen klagen?
Das ist leider nicht möglich, weil das
neun

Die Bilderwand (Ikonostas) in der Dresdner Russisch-orthodoxen Kirche
Bundesverfassungsgericht schon zweimal
in dieser Richtung entschieden hat.
Aber dann verhelfen ja heutige deutsche Gerichte in dieser konkreten Frage
nationalsozialistischer
Gesetzgebung
wieder zum Siege.
Genau das ist aus der Sicht des Moskauer Patriarchats der Fall.
Würden Sie bitte kurz den Hintergrund erläutern, der im NS-Staat dazu
führte, der Auslandskirche diese Sakralgebäude zuzusprechen?
Die NS-Regierungsstellen, voran die
Gestapo, waren daran interessiert, die
Mitarbeit der Exilkirche für ihre Ostpolitik zu gewinnen.
Was war als Mitarbeit geplant?
Man brauchte gewissermaßen - wie es
ein amerikanischer Historiker ausgedrückt hat - die Exilkirche als ״fünfte
Kolonne" im Krieg gegen die Sowjetunion. Als einen ideologischen Mitstreiter.
Die Gebäude und Grundstücke sollten
dafür Anreiz und Belohnung sein?
Genau. Zunächst wurde die Exilkirche
in Deutschland - nur in Deutschland
wohlgemerkt, nicht sonst im westlichen
Ausland - als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt. Ein Reichsgesetz
machte es dann möglich, die alten russisch-orthodoxen
Kirchengrundstücke,
die auf den zaristischen Staat als Eigentümer eingetragen waren, an die Exilkirche zu übereignen. Es handelte sich dabei
zunächst um die Kirchengrundstücke in
Baden-Baden, Bad Ems, Darmstadt,
Stuttgart und Wiesbaden.
Ist die Rechtslage bei der Russisch-orthodoxen Kirchc in Dresden seither auch
problematisch?
Ja, problematisch seit der NS-Zeit;
denn nachdem die von mir eben genannten Grundstücke auf die Auslandskirche

umgeschrieben worden waren, wurde das
Reichsgesetz von 1938 auf Dresden und
die neu ins Deutsche Reich einverleibten
sudetendeutschen Gebiete erstreckt mit
der Folge, daß im Jahr 1939 auf Anordnung des Reichskirchenministers das Vermögen der privaten Wikulin-Stiftung in
Dresden grundbuchmäßig auf d i i Exilkirche umgeschrieben wurde.
Welche Bewandtnis hat es mit dieser
Stiftung?
Die Wikulin-Stiftung wurde von dem
russischen Kaufmann Wikulin gegründet,
um für die von ihm erbaute russisch-orthodoxe Simionskirche an der alten
Reichsstraße in Dresden einen Eigentümer zu haben. Dieses Kirchengrundstück
wurde auf die Wikulin-Stiftung als Eigentümer im Grundbuch eingetragen mit
der Maßgabe - so im Grundbuch auch
nachzulesen - ״zugunsten• der gottesdienstlichen Bedürfnisse aller Bekenner
der russisch-orthodoxen Kirche, die sich
in Dresden aufhalten".
Besteht diese Stiftung noch heute und
kann sie jetzt Eigentumsrechte geltend
machen?
I m Zusammenhang damit, daß das Eigentum dieser Stiftung im Jahre 1939 auf
die Exilkirche übertragen wurde, löste
1940 das sächsischen Volksbildungsministerium die Stiftung auf.
Eine Willkürmaßnahmc des NS-Staates.
Natürlich. In Dresden lagen die Dinge
genauso wie im anderen Reichsgebiet.
Die russisch-orthodoxen Gemeinden in
Deutschland wollten sich nicht dieser für
sie spalterischcn Exilkirche freiwillig anschließen. Und das gegebene Mittel, diese
Gemeinden zum Anschluß zu zwingen,
war, daß man ihnen die Kirchengrundstücke wegnahm und der Auslandskirche
übereignete. Die Gemeinde hat dann

Foto: SZ/Marion

Gröning

praktisch, weil sie ihre Kirche nicht verlieren wollte, zur Exilkirche gehört.
Aber nun müßte doch in einem freiheitlich-demokratischen
Rechtsstaat
geltend gemacht werden können, daß
hier willkürlich enteignet wurde - in der
Folge also diese Stiftung wieder in Kraft
gesetzt und damit die Eigentumsverhältnisse neu geregelt werden könnten . . .
Wenn es in Dresden so läuft wie z. B.
in Baden-Baden oder Bad Ems, wäre der
Verlauf folgender: Die Exilkirche ist noch
im Grundbuch eingetragen als Eigentümer, während die Moskauer Patriarchatskirche seit rund 45 Jahren diese
Dresdner Kirche für ihre gottesdicnstliche Zwecke nutzt.
In Baden-Baden und Bad Ems hat dann
jeweils die Exilkirche gegen die Gemeinde geklagt und letztenendes Recht bekommen. Die Gemeinden, die über 100
Jahre ihre Kirchen benutzt haben, mußten diese verlassen.
Dazu kann es in Dresden auch kommen?
Jeden Tag. Die Exilkirche braucht nur
eine einstweilige Verfügung als Eigentümer zu beantragen, dann wird ein Gerichtsvollzieher geschickt, und ein Schlosser w i r d die Schlösser auswechseln.
Was kann für diese Gemeinde noch
getan werden, daß sie ihre Kirche behalten kann?
Wir können nur noch die deutsche Öffentlichkeit auf diese Dinge aufmerksam
machen - in der Hoffnung, daß dann die
deutschen Regierungsstellen einsehen,
welch großes Unrecht hier geschehen ist
und noch geschieht, und daß diese Stellen
dann die Exilkirche unter Druck setzen,
damit diese die Finger von der Dresdner
russisch-orthodoxen Kirche läßt.
Das Gespräch führte
Lothar Pctzold

Cor der Sommerp ause konnten tvtr
noch
einige Dünsche cn unserer kfaptlle
erfüllen.
Unser (leider gehörloser) Nachbar , ofer überaus geschickte und kunstfertige
Rentner
Thomas Galt fertigte uns eine wunderschöne
Gerätschaft
für die fcrankenkommunfan an,
siehe hierzu den Bericht
S. f?<f.
Gleichzeitig baute er auch noch. Chorstallen
Cr öl ttoce-cSioc) für die linke Seite
der
Kapelle.
Auf dem Foto ist das
Gestühl
qetrode auf unserer Terasse zum backte| ׳
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hat
GSkq
in den Koffern,
du fordern
noch
zwei große
Stocke Sperr r
3ut!"
C Außerdem
hat er nur
e/n ßilligtickeJzum Super F/feg-unc/ Sperrtarif für 750
Dti hin und
zurück ! )

/Vach dem das
griechische Personal das
deutsche Personal beschwichtigt hatU /
konnte ich unbehelligt e/nquechen. JDaß ich
als^ Hondgepaeh" noch ein Lesepult f/tetlerpult) dabeihatte t hohe ich ihnen zu ncCohst vorenthalten / das kam aber bei der
Ausgabe der Bordkarten heraus / da ItefkrL
nochmal die Sprechoerate. heijb,
schließlich
durfte aber das 4d/erpult an e/nem fre/en
Sitz angeschnallt mitfliegen. Ortend wie habe ick die zwei schweren fcoffer, die Reisetasche, die zwei schweren
geschnitzten,
Platten und das Lesepult allein
nach,
Fulda zum Bahnhof gebracht , wo Pia tusch-

ktx staunend

mich

uz ihre

Arme

dfm 2 ffult wurden der Liener
und die Wienerin GoÜes Elena

schloß.

Gottes Eduard
getraut,

Hit der Göttlichen Jjturqie am dbnniag /
den 31 ^ Juli ging das Kirchenjahr
für
unsere gemeinde zu Ende. An
clenSeiden ersten h/ochenenden
im
August
werde ioh auswärts
zelebrce/en
und
am £0. August füJeqen /iatufka
und
ich
nach kerkyra
zum Mt Spyridon fS.S4 ?•׳
und 52.)t wceder an dos gleiche
Plätzchen
bei Aß- rtikolaosr beror die Touristen auch dieses teilte Stückchen paradiesischer
Einsamkeit entdecken.
Unsere &ottesdiende
beginnen wieder
am
Sonntag ( den /<P. September 1394-.
Gemeindemit^U'eder
vor dem
Portal unserer kirche
nach der
Taufe unserer kleinen
Alatasdia.
Cim JdÜd
neben dem
Pfarrer reekk)
Juni
res?

BerCchi

über

die

maier

Celle

Lixge

der

Pfarrei

Für das

vergangene

kiirchenjaJir

1995 / 94 wurde
die krasse
abgeschlossen
mit
Einnahmen
aus hrot־־

tekten, der /<erz.enk.asse,
Bevotconolie n (rerk auff
oiern Opferstock
unoi
durch Spenden, dce haup tsachlich
uier
unseren
Fordert/er ein
abgerechnet
wurden / einem JSuschufi cfer
Stadt
Bischofshe/m,
sowie Einkünften
kfasuatien,
and
Monoraren
für
treibe
usw*
von
3Q.

ZW
für

633,

gegencZ6er
Anschaffung

OZ

stehen
und

aus
for-

DM

Aussahen
Pflege

von
und

Reparaturen
Renovierungen ,Ahaaben und Entlohnungen f soziale Aufwendungen,
Fersic/te״
rungsgehühren und dem 2)ruak and
Versand des Jahrbuchs ,Sowie Rußtandhilfe
chenbec/arf/

"on

l

35.33?,
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Das Darlehen, das noch durch ölen
Bau ron Glocken türm dien
und
fcuppel unser hCirdenk.cn to Eetastete( zul^tjt monatlich
met dZO Dtf,
haben wir durch eineprivate
Son -

der Leistung

oon Z0.5<$5!

Dt־/

tUot

Mut fiuhsat ist Uchtes aus
weniqem
entstanden, rrian gibt dem Kaisert was
cles Kaisers ist: und wenn man nicht
mehr kann, weiß noch keiner, wie es weitergeht mit au der Pracht, die Gottes
ist.  ״Rette, o Nerr, J>eih Volk und seone^De/n Erbe. Bewahre die fülle 3)e£ner Kirche und heitre jene, die cUk,
Pracht Deines Nauses Lieben. "f drnbo gebet).

*Sowieso weiß niemand, was kommt,
die Zukunft tiegt ui Gottes f/ond: daß
Er sie uns doch nicht entstehe . Leuide,
die, cLee Zukunft berechenbar machen
wollen, haben nicht: recht, cxber solche,
che sich einfach th die Zukunft treiben
lassen, weit sie souxeso im, 3)unketn,
Lieot, haben auch unrecht, denn jeder
ist aufgerufenr an der birLo-irk.it *cnunq
des Reiches Gottes mitzuwirken, ^ nach
bestem h/issen und seihen Krdften und
wer da ״ausharrth bis z:um Ende, der wird
gerettet werden,
AUen, die uns und unsere freunde erv
fjaroslad mit Gehet und Gaben
unterstutzen/
l/iersichern wir auch unsere ffeJbete und
ibankbarkeib
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Die Heimat des wunderfa- würdig be+rcichfefe, ihm die
־fiqen Spyridon war die In- Gabe der Wunder bei Lang
s e i Zypern.
Sohn einfa- ־zu verleihen . f r heilte die
eher Elfern warer selber ein- Von um heilbaren KrankheHe
:
ach, bescheiden und fugend- Geplagten
und •hieb mif
 רä f f · Von kindheif a n arbei- nur einem Wort Dämonen
fefe er ais Schafhirfe und afe aus. Deswegen wurde Spy־״
er in die Jahre kam !hat er don während der Regierung
in eine rechf mäßige Ehe ein 2Le/f von kaiser Konstantin
und hoffe kinder. Er f ü h r f e und seinem Sohn konsfctnf/m
ein bescheidenes und goffes- Zum Bischof der Sfadf
furchfiqe Leben; er eiferfe der TremyHionfos bestimm!.
D e m u f V a v i d s ,der Reinheifdesf a h r e n d er das bischöflich
Herzens von Jakob und der Amf bekleidefe, geschahen
Gastfteundscnaff von Abra- weVfere qroße uno/ erstaunharn nach, Nachdem er weh- liche Wunder.
Yert Jahre als verheirateter Einmal reqnefe es nicM ־au£
Mann qeiebf hoffe ,sfarb
der Un sei Zypern und es
seine rrou.Jefz-f begann er gc»b eine schreckliche /rodcer
Unaehemmf und miti noch
heif. Danach brach eine Mun
knenr Fleiß (50ff mit gufen
gersnof a u s und nach der
Werken zu dienen. Sein Ver- Hunqersnof war ein Massenwogen gab er für die Auf nah- sferben. Vom Himmel fiel
me von Fremden und für die kein Regen und was g&bvaid
(Jnfers+üfzung von An1ena16 Wurde, utoTein Hann wie
So gefiel er 60fff ob wohl er E l i a s , der durch seineGebefs
selbsf hoch in der UeÜ(־eb- den Himmel offnen konnte.
f־efso sehr f c/q/2> er ihn ·för
So ein Mann war Spyriofon.

:r sah die Leiden der Be-

vergangenen Jahre Getreide
(oikerunq, hatte Mitleid wieqespeicherf •Jetzt, da sie ׳ihre
»in Vater mit den durch
Lagerhäuser öffneten,verlungertod ?uqrundegehen- ka uffe n sie das Gefrei de mÜ
ien. Er wanc/fe Sich zu Gatt iDberzoqenen Preisen.
nit einem inbrünstigen Sehet, Zu dieser JSsif lebte in Iremy10fort bedeckte sich der Hirn-fhon-fos ein Gefrei dehandkrf
 וet von atien Seifen mit Mol- der m i t unersättlicher Hob:en Uno/ ein starker Regen sucht hinter dem Geld her
rg0(3> sich auf die Erdeter war und m i f Leidenschoff
nehreie läge anhielt Und der
nach den Freuden d/'eser
!־eilige betete Mieder Und
k/elt trachtete. Er kaufte eine
»chones We-ffer j:am hervor. große Menge Weizen an ver~
)ie Frde 1׳s/ar mif fwchf'^keit schiedenen Or-fen auf und
ם׳Kauf gesdffigf und gab brachte sie mif- dem Schiff
eich Lieh Früchte. Die Öder nach Tremy+hon+os. Er ver)rächten feiche Ernzen hervor kaufte den Weizen aber nich^
-

vy

_

ן

I-

iie Garten •fullfen sich mif Vielmehr lagerte er ihn in
)bst und die Weinstocke wa-seinen Kornspeichern  ׳denn er
׳en vo der Trauben . Überall kartete darauf ׳daß sich die,
׳ar eine große Fu£/e ׳hervor- Hungersnot noch verseht!mgerufen durch die Gebete von n\ern würde. Dann konnfe
3pyrid0n, dem Liebling Gottes. er das Getreide zu noch ho׳
Aber einige Jahre spater
)berfiel das Land wieder
ine Hungersnot wegen der
Kunden der Menschen und
lach dem WiUen Goites.Die
eichen Getreide bauern •freu-

heren Preisen verkaufen und
dabei einen noch größeren

Prof/t erzielen. Als die Huhqets•
not mit jedem Tag schlimmer
Nurdet begann er seinen l\lei•zen zum höchsten Preis der
en sich ׳daß die Preise in die!möglich war Zu verkaufen.
lohe gingen  ׳denn sie ha/fen Una siehe '• Da kam ein armer
legen der guten Ernte der Mann zu ihm. Er beugte sich

f i e f Vor ihm nieder und fleh schwemmte . Der Getreidef e ihn unter Iranen a n  ׳e r
Händler und seine knechte
möge mit ihm Erbarmen
mnnfen durch die ganze

haben und ihm ein bißchen Stadt und flehten jeden
Getreide verkaufen, sodaße^ a n , ihnen zu helfen und sie
ein Armer mit Frau und Bin- vor der Armut zu beKohren.
der nicht Hungers sferben Zur gleichen Zeit sammele
müsse. Aber der unbarmher- das ausgehungerte Volk
zige und geizige Reiche
das Getreide, aas der reißen
zeigte kein Mitleid mit dem de Ström durch die ganze
Armen und rief: „ Verschwincfe· Stadt schwemmte, zusamBringe Geld und du kannst inen. Und der Arme, der einen
soviel Getreide haben wie 7ag vorher den Reichen um
du uilLsf.* Der arme Mann/ Getreide Cjebeten hatte,
f a s f ohnmächtig vor Hunge/^ sammelte f ü r Sich Nahrung
ging zum Heil igen Spyridon in Fülle.
Weinend erzählte er von sei-kahrend dieser Hungersnot
ner Armut und dem unbam War auch einmal ein ßauerf
herzigen reichen M'ann^hfeineder dem Heiligen bekannt vor,
nicht'! Sagte der Heilige zu zu dem gleichen reichen \tand
ihm// ׳gehe nach Hause,denn [er gegangen, Um Getreide
die Stimme Gottes sagte mir für seinen lebensunterhaitzu
gerade, daß morgen in dei- Leihen. Er versprach das, kos
nem Haus v'el Getreide seiner ihm geben wurde, nach der
Wird." Der Arme seufzte
Ernte mit Gewinn zurückzuund ging nach Hause. Noch bringen. Der aber in seinem
bevor die h/acht hereinbrach/ 6e!z zeigte sich sehr Unbarmfiel nach denn WiUen Gottesherzig und wo Life den armen
ein mächtiger Regen hernie- Mann nichf einmal ausreden
der, der die kbrnkammem Lassen. uOhne Geld", sagte er
des Geizhalses untergrub / ׳wirsf du von mir kein einziges
Und all sein Getreide kleg- Getreide korn bekommen

Cb rauf hin weinfe der arme mit Gewinn zurück. Er •forder
Hann und begab sich zu te die Bug schaff unoi brachk
Spyridon ,öoffes heiligem sie mt Dank dem HL.&pyri-

nierarchen. Ihm erzählte er
die Geschichte von seinem
Leid· Der heilige Hierarch
tröstete ihn und Schickte.

don. Der heilige Mann nahm
das Gold und •trug es in sei-

nen Garten.  ״komm m i f '
sagfe er zu dem Bauer} ״vir
ihn nach Hause. Am ande- WOÜen gemeinsam die Leihren Morgen ging er selber zu gabe dem zurückgebentder

ihm und brachte einen Hau-Sie uns geliehen hat." Ais sie
fen Goldstucke mit (von wo in den Garten eintraten !legte
er das Gold hafte  ׳w/'rd gleid er das Gold beim Zaun h in
berichtet werden). Ergab
erhob seine Augen zum Gimdem armen Bauern aas
mel und rief: 0 mein Gott
Gold und sagte •  ״Bruder, Jesus Christus t der du alles
nimm dieses Gold und gib erschaffst und veränderst
es d em Getre id e ha ndler
nach deinem Willen ( Einst
als BürgGchaft-ErsoUdir
Verhandeltest du den Sfob
Soviel Getreide als Leihgabe VOn Moses in eine Schlange
geben, wie du zum Leben
vor den Augen des ägyptibrauch sf." Der arme Bauer schen Pharao. Befiehli du
nahm das Gold aus den Hän-auch jetzt t daß dieses Goidf
den des heiligen Hierarchen Welches du vorher aus einem
und eilte zu dem deichen. lebendigen Geschöpf verhanDer gewinnsüchtige Handler delt lnast/ bieder seine urwar begeistert von dem Gold sprüngliche form annehmen
und gao soforf soviel Getrei- soll• Dann wird dieser Mann
de heraus, wie der arme Bauererkennen, welches Interesse
brauchte. Spater nahm die du an uns hast und wird
Hungersnof wieder ab unol es^erstehen Lernen f K/as in der
gab eine gute Ernte. Der Raue/ Schriff geschrieben steht:
gab dem deichen das Getreide-,Alles iwas der Herr will, er

vollbringt e s 6 , № . №
׳
׳Frau,) die mit einem
״Fe eine
Als er so geJbefef hatte, be- •fremden Mann zusammenwegte sich plötzlich der Hau- lebfe,die Fu3)>׳e des Heilifen mit Gold und verwandel- gen waschen, so wie es date sich in eine Schlange, die mals der Brauch war. Weit
sich aufrollte und davon- er ihre Sunden erkannte, sag
schlich. So Wurde die Schlan-fe er ihr, sie solle ihn nicht

ge auf das Gebet des (teili- berühren. Er sagte dies
gen hin zuerst in Gold ver- nicht, weil er die Frau verwandelt und dann, ebenfalls achtete . IV/e ׳konnfe er sie
auf wunderbare Weise, wiederauch verschmähen, isf er
"zurückveriA/andelt in eine nicht selber einjunger dieses
Schlange. Angesichts dieses Jesus f der mit Zöllnern und
Wunders zitterte der Bauer Sündern aß und trank ?
vor Furcht ,Fiel auf den Bo- Nein, er wollie die sündige
den nieder und bekannte
Frau dazu bringen, ihre Ober׳
sich unwürdig dieser ihm frefungen z u bedenken und
erwiesenen Wohltat. Als die sich ihrer unreinen Gedanken
Schlange zurück in ihr La- zu schämen. Als die Frau
ger verschwunden war, kehr-sich hartnäckig bemühte,
te der Mann voller Dank- die Füße des Heiligen zube
barkeit nach Hause zurück rühren und sie zu waschen
und staunte über das große tadelte er sie mit Sanftmur
Wunder; das durch die Gebete und Liebe. Weil er sie von der
des Heiligen von Gott ge- Verdammnis befreien wollte,
wirkt wurde.
erinnerfe er sie an ihre SünDex Wundertäter erkannfe den und zwang sie zur Reue.
auch die verborgenen Sün- Die Frau wunderte sich und
den der Menschen. Einmal war von Angst erfüllt, denn
ruhte ersieh von einer Reise ihre geheimsten Taten und
im Hause eines gastfreund- Gedanken waren vor den
lichen Mannes aus. Dorf woil- hellsichtigen Augen des

Goitesmannes nicht ver~ der Stadt K/zkaia das erste
borge n geblieben. E rq h ffen ökumenische Konzil eihberuvon Scham fiel sie mir zer- fem, um den Ketzer Arius
knirschtem Herzen vor die Fu- anzuzeigen  ׳der von Golfes
ße des Heiligen nieder und Sohn frevelhaft als ein 6eWusch sie nicht mit Wasstrt schöpf Sprach ,der ihn nicH

mit ihren Tranen. als den Schöpfer von allem
Sie stand öffentlich zu den und ihn nicht wesensgleich
Sönden f wegen derer sie be ׳־mit dem Vater bekannte.
schuldigf worden war. Sie Es gab auch einige Bischöfe
trat genau das, was die Sunvon angesehenen Kirchen
dehn im Evangelium getan die Arius in seiner Btasphe־׳
haiteund der Heilige sagte mie unterstützten: Eusebius
barmherzig zu ihr aie Worte von Ni kodemia, Maris von
6ottes • ״Deine Sunden sind Onalcedonj Theognius von
Sondern

dir vergeben"und ־״Jeixfbisf ־du gesund, sündige

Nikaia und andere. Die

Kampfer für die Orthodoxienicht mehr (Lk
oh.^) waren Männer voller Enetj/t
Von diesem Augenblick an und Gelehrsamkeit: Alexande
groß unter den Heiligenf zu
formte die Frau ihr Leben
ganz neu und gab ein gutes dieser Zeit noch Priester, Er
war der Gesandte vom hei LiBeispiel für viele ab.
Bis jefzf haben wir über die gen Methodiust dem FatricirWunder gesprochen, die der chen von Konstant! nopei.
lag Krank zu
Heilige während seines leben. Der fbtnardn
wirkte.Jetzt missen wir auch ßeff und konnte bei dem
sein.
von seinem Eifer für den or- Konzil nicht dabei
thodoxen Glauben berichten% Sodann der glorreiche
fahrend der Regierunqsze/f Athanasius, der damals
von konstantin denn Großer noch nicht Zum Priester qedem ersten christlichen Hern-' weihf wr und noch als
scher; wurde im Jahre

Diakon in der Kirche von

Aiexandria dienfe. Diese phen einsteigen zu dürfen.
beiden verbreiteten besonde Aber che heiligen Vater geres Mißbehagen und Groii matteten es inm nicht( denn
Unter den H6refikemJ beson- sie uußtenjdaß) er ein einders des wegen / Neil sie viele facher Mann und völlig unin ihrem Verständnis der Glau wissend in der griechischen
bensWahrheiten ubertrafen Weisheit war. Aber der heilige.
und dabei noch gar keine Spyridon, der die- !(raff der
Bischöfe waren. Unter ihnen Weisheit von oben kannte,
war auch der heilige Spyri- und im Vergleich damit um
don- Die Gnade ,die an ihm die Schwachheit der menschfesthieltf vJar von größerem lichen Weisheit wußte, wanclk
putzen und größerer Kraft sich an den Fh i Los öphen
wbezug auf die Häretiker, und sagte Herr, im Namen
als alte die redegewandten von Jesus Christus höre auf1
Beweise.Mit der Tusfimmung tnich !" Und Oils der Philosoph
zustimmte, ihn anzuhören,
des koisers waren auch
griechische Philosophen von begann der Heilige seme^ede
aer Schule der fkripatefiker und sogfc also :^Es gibt
auf dem könz/L anlesend. einen Gotf.der Himmel und
Der KLügste von ihnen steife Erde erschaffen hat und der
sich auf die Seife von Arius. ;den Menschen gebildet hat
Stolz auf seine besonders !und alles andere: hervorgekunstvolle Rede, bemühte er bracht hat die sichtbaren
Sich ,die Lehre der Orfhodov/e und die unsichtbaren Dinge,
lächerlich zu machen. Der ge- auf sein h/ort und seinen
segnete Spyridonj ein unge- Geist hin.Und wir glauben,
lehrter Mann f der aber Jesus daß dieses k/ort der Sohn
Christüs ltden Gekreuzigten"Gottes isf und Gott ,der sich
Q k b r V ) kannte, fragte die unser erbarmte, w׳eil wir
VÖter u m trlaubnis, in die vom rechten Weg abcjekom
Debatte m i t diesem Philoso׳men waren , der geboren

Wurde aus der Jungfrau,, Liehe kraff zum Ausdruck geunter uns Menschen lebte kommen war. Hier erfüllte sie
der litt und zu unserer Er- das Wort aus derSchriff:
lrettung starbt der !wieder /,Denn nicht in Vierten erweis
auferstand und mit ihm sich die Herrlichkeit 60ffesi
־Werden die Menschen in densondern in der Kraft."frKor.
Himmel aufgenommen wer- Schließlich sagt er ״׳Ich denk
den . Wir warten auf ihn,
daß du die Wahrheit gesagt
damit er jeden von Uns rickk. hast." Dann sagte der kT/rnach seinem wahren Urfe/l<s-chen älteste <־, Dann komm un

spruch und dam it jeder das stelle dich auf die Seite
er halt j was er gemäß seiner des heiligen Glaubens !*
Taben verdient. Und wir glau-Und der ihilcsoph drehte
ben , daß er eine Wesenheit sich zu seinen freunden uno
mit dem Vater ist, gleichge- Schulern und rief • u Hort {bis
stellt im Ansehen und in derj e t z t war der Streit geführt
Ehre.So glauben wir. Wir ver- mit Hilfe von Beweisen und

suchen nicht diese Geheimhisse mit einem kranken
Geist zu untersuchen, indem
Wir bestimmen ,wie es sein
konnte, denn diese Mysterien

ich stellte gegen diese ßeWeise VJieder andere. Bewe
auf und mit meiner GeschickLieh keif in meiner Rede wies
ich alles zurück. Als aber
gehen über unseren Versfand an Steile Von klugen ßeve
und ubersteigen weif alies
Gen aus dem Munde dieses
u
mensdhliche Verstehen
Kirchen ältesten eine besonKach einer R^use fragte dann dere kraft ausging ( waren
der Heilige-·„׳Erscheint es dir a l l e meine Beweise nich-tiq
nicht auch so/ o Philosoph V geworden, denn ein Mensch
/4ber der Philosoph schmieg. Kann nicht gegen Gott anEr konnte nichts gegen die Re-treten. Wenn jemand von
de des heiligen Hannes sage }׳euch das so vernünftig eingegen die Rede ,in der eine goff- scha'fzen kann wie ichf

dann laßt uns an Christus heilige Gpyridon suchte in
glauben und diesem kirchen seinem ganzen Haus und
ältesten folgen. Durch seinen bemuhte sich ,das Versteck
Mund haf Soft selber gespro•zu ·finden (aber es entzog
dnen'! Und der Philosoph
sich seinem Blick. Durch die
nahm den orthodoxen Glau- Tranen der Frau gerührt{
ben an und freute sich, gingen der Heilige und seinedaß er in dieser Erörterung Diener zum Grabe seiner
durch den Heiligen zu seinen!lochten Er sprach zu ihr so,
Heile besiegf worden war.
Nachdem dos kbnzil zu

als o b sie noch am leben kjönz
kx) sind
t Irene! meine lochter,
:nde (gegangen war und
die 0mamente1 die dir zur
Anus verdammt worden vxxrAufbewahrung
anvertrautl
7
kehrten alle Vater des konzilsWorden waren :״Und Irene.

Oi/ch der heilige Spyridonf

wie aus einem •festen Schloß

nach Hause zuruck. ?u die^r QL^6wed<4, anfwortete :

Zerf starb des Heiligen lochten ״Mein Vater, ich habe sie zu
Irene. Sie hatfe die Blute. ! Hause versteckt."Und sie gab
hrer Jugend in reiner Jung- !den genauen Platz an•
f rau lieh ke/f zugebracht t so- Daraufhin sagte der Heilige

iafb sie sich für das himm- zu I h r : „ Schlafe jetzt, meine
lische Königreich würdig er- lochte r, bis dich Gott zur Aufwies. Eines Ictges kam eine erstehung der loten erwekWeinende Trau zu dem Heili- ksen wird.1 Furcht ergriff
gen. Sie erzählte ihml daß alle, die bei diesem wunder•
sie seiner locht er Irene
baren Ereignis dabei pvaren.
mehrere goldene Ornamente
Nach dem Tod von
zur sicheren Aufbewahrung konstant in d e m Großen wuranverfraut hatte. Jetzt-t wo de sein Reich in zwei Teile
sie so schnell qesforben ist^ gefeilt. De'östliche Hälfte
Weiß niemand ( wo die goldeneging an Seinen älteren Solnn
Zierde verborgen sei• Der
Konstant! us. In Antiochien

Wurde k o n s t a n t e s ernsthaft
{and sie nicht. Dbnn Ließ er
II
krank und es worden Ärzten die Bischöfe ein zweites mal
nicht möglich,ihn zu heilen. kommen, jetzt in einer größef.

1

Cb entließ der kaiser die Arz- ren 2ahl und von entferntete und wandte eich an den ren Provinzen. Aber er tund
Allmächtigen ,den Aiztvon unter ihnen diese zjwei,die
Seele und Leib und betete er gesehen hatte ,wieder nicht
inständig um se/ne Genesung. Schließlich befahl er, daß alle
Und siehe! Jih der Nacht hatte Bischöfe seines Reiches zu
der Herrscher eine Vision von ihm gebracht werden sollten.
einem Engel ,derihm eine voll-Der kaiserliche Befehl (oder
ständige Versammlung von Bi-besser die Bitte) erreichte auch
schöfen zeigte und in der Milte die Insel Zypern und die
Stadt tremythonfos, wo der
standen zwei besonderet die
offenbar die Föhrer der anderen Hl. Spyridon Bischof war
Waren. Der Engel sagte dem Jhm hcrfte Gott bereits alles
Kaiser dann noch,aaß> nur enthüllt, was den kaiser be-

traf. Der heilige machte sich
krankheif heilen konnten. Ats sofort auf den Weg zum
diese znei ihn von seiner

er erwachte und darüber nach- kaiser. Er nahm seinen
dachte, konnteer sich nicht vor- Schuler JriphylUus rnitj mif
stellen, wer diese zwei Bischöfe ihm war er namlieh dem kaihatten Sein können; ihre Na- ser in der Vision erschienen.
men und ihre Abstammung ־Zu dieser Zeit war Triphy llius
Waren ihm unbekannt. Lange noch kein Bischof. Als sie
7eit war der kaiser verwirrt, Antioch ien erreicht hatten,
bis er endlich,ai/f jemandens gingen sie zum kaiserlichen
Rot, alle Bischöfe der umliegen- }blasf. Doch \Noren Spyr/dons

den £ f c « d t e zusammen rieten fiewönder recht- armselig,
ließ. Unter ihnen suchte er die und ertrug in seiner Hand
zw ei Männer, die er in seiner einen Stander aus DottelVision gesehen hatte. Aber er palmblättern gemacht war.

\ Aut seinem kbpf hatte er eine Krankheit zuheilen. Der HeiMifra^n seiner Brust hing einlige brauchte nur den köpf
irdenes Gefäß, wie es unter dendes Kaisers zu berühren
Einwohnern Von Jerusalem Si/fe
und sofort erhielt er seine
ist; sie fragen in solchen Ge- Gesundheit Wieder. Erfreufäßen oft Ol vom heiligen t e sich außerordentlich
Kreuz. Als der heilige m dieserÜber seine Heilung / die er
Erscheinung den Palasf betrafdurch die Gebete des Heilihielt ihn ein Diener des Jähstesgen bekommen hoffe. Der
für einen Bettler Er lachte
Kaiser erwies ihm große- Ehre
über ihn,Verwehrte ihm den verbrachte glücklich den '
Eintritt und schlug ihm auf die ganzen Tag mit ihm und
Wange. /5Iber der Ehrwürdige zeigte ihm große Anerkennung

gedachte in seiner Arglosig- als seinen persönlichen Arzt.
keit on die Worte des Herrn Tnphyllius mrde in der
und hielt- ihm die andere Wan-Zwischenzeit geblendet- von
qe hin. Jetzf verstand der
dem kaiserlichen Luxus, deH
Diener, daß dieser der rar ihm Schönheit des Palästes von
stand ,ein Bischof wer und er- der Vielzahl der Adeligen,
kannte seine Sunde. Er bat

die dem kaiser, der auf e/narj
demutig um Verzeihung und Throne saÄ, dienten. /Mes
erhielt sie. Der Heilige traf vor War pradrrig anzuschauen
des Kaisers /Inges ichf. Der er- und alles glänzte Von Gold,
Sogar die ^kunstvoll gearbeikannte ihn soforf־, denn es
war genau dieses Gewand, in teten Geländer der Diener.
dem er dem kaiser in der Vi- Der Heilige fragte ihn:/ ׳Wasion erschienen war. kbnsfan-rum sfaunsf du so, Bruder ?
fius erhob sich , näherte sich Glaubsf du wirklich t daß

dem Heiligen, verneigte sich die kaiserliche Wurde und
vor ihm, flehte unter Tranen der Ruhm diesen Menschen
mit Gebeten zu Gott und er- gerechter machen als andesuchte ihn. ihn Von seiner re, ^ Muß der kaiser nicht

genauso sterben wie der ten des Glaubens festzuALlerarmste ^ Ust er nicht halten und sie zu bewahren und auf keinen Fall
genauso dem ßegröbnis
Verpfli chfefMuß er nicht ge- irgend et was, was gegen die
nauso wie alle anderen vor Kirche (Joffes unternommen
Wurde, hinzunehmen.
dem furchtboren Gericht
Der Kaiser wollte dem Heilistehen ^ Warum ziehst du
das, was vergänglich ist, demgen für seine Heilung durch
vor, was unvergänglich ist l· seine Gebete danken und
Warum staunst du über Be- bot ihm viel öbldan./iber
deutungsloses, wenn du zu- er verweigerte die öesc/ienke-

erst das suchen sollst, was
unkörperlich und ewig ist?
Mar umt liebst du nicht den
Unvergänglichen Ruhm des

Und sagten £s ist nicht gut

Kaiser, Liebe m i t Haß

rückzuzahlen^enn

zu-

was ich

für euch gefan habe, habe

ich aus Liebe getan.Jch habe•
Auch unterwies der Ehrwürdi- imein Haus verlassen, habe
ge den kaisec, daß er acht- eine weife fläche des Heenes
sam mit der Wohltätigkeit durchquert und habe bjffere
Gottes umgehe und selber kalte und h/inde ausgehalgut zu seinen Untertanen ten. [Vas ist das, wenn nicht
Sei, daß er gut ig zu denen Uebe^ ׳Warum soll ich jetzt
sein solle, die inn um e-fwasfür das alles mit 60Ca bebiffen , daß er mitleidig zu zahlt werden, was die Ursadenen sein solle,die etwas che •für oiles dose ist und
von ihm verlangten. Fr solle so ganz leicht alle Rechtallen ein guter und Lieben- schaffenheit zerstört}"
der Vater sein denn, wer So sprach der Heilige ,denn er
nicht so regiert, der ist eher wollte überhaupt nichts nehmen. Durch die beharrliche
ein Tyrann als ein konig.
Schließlich gebot der Heilige "Zudringlichkeit des Kaisers
war er dazu überredet wor׳
dem Kaiser qn den VorsdirifHimmels^

den, Sold anzunehmen, hur war. Obwohl der HeJüge von
anzunehmen, nichf mitzu- Wcrtur aus ein geduldiger Ha
nehmen. Denn erteilte alles war
ii I beobachtete ercu'es mif
was er empfangen hatte so- Arger und Sagte, um i hn zu
fort an jene aus, die ihn darum-tadein :״Sei still'·" Sofort

baten.
verstummte der Diakon. Er
Der Kaiser Konstantinus er- Verlor nicht nur seine Singst!׳!״
ließ gemäß der Ermahnung me i er konnte audn nicht mehr
des neiligen den Priestern, reden. Er stand da wie einer,

Diakonen und allen Geistli- der überhaupt nichrt sprechen
chen und Dienern der Kirche konnte. Furcht überfiel jedent
die Steuern ( denn es gefiel ׳der dabei war und schnell

ihm nicht ,daß die Diener

breitete sich uberali im
des unsterblichen Königs Steu-Dorf aus, was Sich ereignet
ern an einen sterblichen Kö- hatte. Alle DorfheNohner
nig zahlen sollten.
Liefen ־zusammenturD das

A u f der Jnsel gibt es ein Dorf Wunder anzuschauen und
mit Namen Erifhra. liegen
alle staunten. Der Diakon
einer bestimmten Angelegen- fiel zu Fußen des Heiligen
heit besuchte der heilige
nieder und flehte ihn in der
Spyridon dieses Dorf undgincj Zeichensprache an (seine Zunge
in die Kirche. Ein Diakon  ׳der zu losen. Freunde und Verwand
da war, sollte mit ihm ein kur- fe des Diakons bat-en ebenzes Moleben halten. Der Heilige
falls den Bischof zu helfen.

War erschöpft von der langen Aber unser Heiliger wollte nicht
Reise, umso mehr, weil es Emfe sofort ihre bitten erfüllendem
zeit und sehr heiß war. Aber er verfuhr sfreng mit stolzen
der Diakon führ+e seine Saciie Und prahlerischen Menschen.
sehr langsam aus und zog Aber schließlich vergab er
den Gesang absichtlich hin, dem schuldig gewordenen Diada er offensichtlich sehr ver- con, loste seine Zunge undcfab
liebt in seine eigene Stimme hm die Sprache Wieder zurück.

T

Aber wie ein Stempel ließ) er von Furcht erfüllt, denn ncd

eine Spur von Strafe zurück. jeder Anrufung horte er
Er gab ihm seine Stimme nichtaus der Hohe den gleichen
in der vollen Schönheit zurück wunderbaren Gesang Herr
Für den Rest seines Lebens erbarme dich." Dieser Gesang
blieb seine Stimme schu/ach, war oudn für jene hörbar, die
er stotterte und hatte einen Weif weg von der Kirche warn

Sprachfehler, damit- er nicht Und viele von ihnen

eilten

wieder slolz und prahlerisch z u r Kirche. Je näher sie an
Werden wurdedie Kirche Kamen ,desto
Ein anderes Mal ging der
kräftiger wurde der Gesang.
heil ige Spyridon zur Vesper Je reicher ihre Öhren von dem
in die Stadtkirche. Es war herrlichen Klang erfüllt wur-

in der Kirche außerden, um so voller wurden
dem Klerus- Ungeachtet dessenauch ihre Herzen mit Freude
befahl er ,daß viele kerzen an-Als die Menschen aber die Ki
zuzünden seien. 6r selber
che betrafen, sahen sie niem
stand in tiefer Demut am den und ho den auch den hm
Altar. Als er zur festgesetzten[}sehen Gesang nicht mehr.
Zeit ü Friede sei mit euch allen' wunderten sie sich sehr,
intonierte, aber niemand da j ßei einer anderen Gelegenhe
vvar( der die Antwort auf sei- als der Heilige auch wieder in
nen Ton gab ,da erhoben sich der kirche war, um eine Vesp
plötzlich, ganz deutlich ver- zu zelebrieren, war in den Inm
nehmbar, viele Stimmen aus pen nicht genug Öl und die
der Hohe. Sie antworteten: Rammen begannen zu •Hak ״Und mit deinem Geiste" Die kern. Das schmerzte den He
Stimmen waren gewaltig und ligen denn er fürchtete eine
gut geschult-. Der desang tvar Unterbrechung des Gesangs
weitaus schöner als irgendein beim Ausgehen. Die kirchlich
weltlicher Gesang. Der Diakon,Ordnung würde so nicht erder die Ektenien sang( war •füllt- werden können. Aber
niemand

Gotf, der die Wünsche derer stolz auf seinen hohen Sfancf)
erfüllt ,die ihn förchten, woll- Und siehe: Wahrend er seine
te! daß die Lampen zum Ober-Wiese sehn iff, wurde sein Haujj
läufen mit Öl gefüllt waren mif lau benetzt ,so wie es sich
genauso wie es der Kitwe einsf mit dem Fell von Gideon
mit dem Gefäß in den Tagen C Richter 6,35 )׳ereignete. Alle
des Propheten Elischa er- die mif dem Heiligen auf dem
ging. U Kon. t, i-<o) Die Prie- Felde waren ,sahen dies und
ster brachten noch andere waren sehr erschrocken.Dann
Gefdße herein und stellten verfärbten sich plötzlich
sie unter die Lampe und seine Haare ,einige wurden
auch s ie wurden auf wunde?gelb ,andere schwarz und wiebare Weise, mit Öl gefüllt. Die-der andere weiß und nurGoft
ses materielle Ol steht för selber weiß, warum dies geein offenkundiges Zeichen schah und was es bedeutet.
der göttlichen Gnade, von Der Heilige fühlte mit seiner
der der heilige Spyridon er- Hand auf den köpf nd sagte ·zu denen ,die mit ihm wafüllt war und mit derer
ren , daß die Zeit gekommen
seine Herde nbhrte.
Gottes große Gnade und sei, inder seine Seele den korBarmherzigkeit
lag in so per verlasse. Er ermahnte sie
alle, gute Werke zu tunf bereichem Maße ׳auf dem
Hl. Spyridon, daß sein hei- sonders

aber in der Liebe zu

Gotl und dem Nächsten zu
liges naupt wahrend der
Ernte zur heißesten ־Tages-bleiben. /Iis einige Tage ver-

gangen waren und der heilivon oben herabkam, be- ge Spyridon gebefef haftef
deckt wurde. Dies ereignete ubergab er seine heilige und
sich im Letzten Jahr seines gerechte ׳Seele in die Hände
uotfes  ׳dem er in seiner GeLebens. Erging mit den Schnittern hinaus aufs Feld (denn rechtigkeit und Heiligkeit seh
er war bescheiden und nicht ganzes Leben gedient hatte.

zeit mif kühlem lau, der

Dies geschah im Jahre 3^5. qus der Stadt in einem HeJ
Fr wurde mit allen Ehren in ballen herauszusdnmuqgein.
der Kirche zu den HL.AposklnEr brachte sie nach Serbien
inTremyfhonfos beigesetzt. Und dann im Jahre WO out
Dort wurde sein Gedächtnis die I n s e l korfu, wos׳e bis
jährlich gefeiert und unzäh- zum heutigen läge in der
lige Wunder sind an seinem Hauptkirche dieser In sei

Grabe geschehen. Durch die aufbewahrt werden. Die InGnade (Joffes bl׳eben die sel Korfu ist ihm, dem
HeiLigen Spyridon und der
kostbaren Reliquien des
Ehre Gottes geweiht
Hl. Spyridon
unvergänglich

Soff der durch seine Heiligen

׳
und was besonders bemer- Verherrlicht
wird: der Vfctfef

kenswert ist, sein leib behielt der Sohn und der Heilige
die Biegsamkeit ,die mensch- Geist. Ihm sei Ruhm, Donk/
liche körper haben.
Hhre und Anbetung in EwigSeine Reliquien blieben in
keit Amen.
Tremyihonfos bis in die Mit-

te des T.Jahrhundert s.k/e- Entnommen ·,״The L/ves offhe,
gen der Raubzüge von Bar- Sqinfs in fhe Russion
baren wurden sie nach kon- Language as Set Förth
l
sfarrfi nopel ubertrogen. Sie in fhe n e n o l o g y o f St.
verblieben in der kaiserlichen btmifrij of Rostov fMoscow··
Stadt bis zu ihrem Fali am Synodal Press ^03)
2g. Hai 4^53, als die Mos ״ubersetzt von Matuschka №.
lems die Verteidigung der
Stadt durchbrachen. Dann
gelang es einem Priester
namens Georgios kolokairetis,die Reliquien des
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heiligen Hierarchen, wie
auch jene von der heiligen

Theodora, der kaisennfil.Z)
I
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Orthodoxe Kirche begeht
Fest ihres Kirchenpatrons
Bischofsheim. Die orthodoxe Kirchengemeinde Hl.
Nektarios in Bischofsheim
begeht am kommenden Wochenende (S./7. November)
das Fest ihres Kirchenpatrons. Zu diesem Anlaß
kommt traditionell der zuständige Diözesanbischof,
seit 1. ־Januar 1993 ׳iit das

Die Ikone des Heiligen Nektarios, Titularbischof von Pentapolis, heiliggesprochen 1961:
Die Ikone wird bei der Prozession am Wochenende in Bischofsheim mitgetragen.

der russisch-orthodoxe Bi- Inhaber des Stuhles Petri an
schof in Berlin. Die russisch- der ersten Stelle, aber durch
orthodoxe Diözese Bayern- die kirchenpolitischen StreiBaden wurde bislang von tigkeiten (die Ostkirche akMetropolit Iriney in Wien zeptiert nur einen Ehrenvorverwaltet.
sitz des Bischofs von Rom,
Durch die Diasporasitua- nicht eine Jurisdiktion über
tion gibt es in Deutschland alle anderen apostolischen
keine festen Pfarrsprengel, Sitze) kam es zur Trennung.
sondern die N ä h e eines or- Die Bezeichnung ״kathothodoxen Priesters wird von lisch" und .orthodox'' liegt
Gläubigen verschiedenster aber ursprünglich im Selbstnationaler Herkunft ge- Verständnis der Gesamtkirnutzt; so ist die Bischofshei- che begründet.
mer Kirche auch die geistliDer HL Nektarios, desche Heimat vieler Griechen, sen Fest die Gemeinde n u n
Serben, Rumänen und an- feiert, ist ein von der griederer," im Taufregister sind chischen Kirche 1961 heiligKinder aus neun verschie- gesprochener Bischof, der
dehen~Völkerschaften" e i n - ' 1920 h e i m g e g a n g e n war,
getragen worden. Da es sein Grab ist ein sehr bekeifie: ;׳, deutsch^'' brthödö'xe : ' rühmter Wallfahrtsort auf
Kirche gibt, sondöfn'nüräie ' der Insel Äginei. Am Samsgriechische orthodoxe Kir- tag um 19 Uhr finden die Viche in Deutschland, die rus- gilien statt, am Sonntag um
sische orthodoxe Kirche in 10 Uhr das PontLfikalamt mit
Deutschland, die rumäni- Prozession.
sehe orthodoxe Kirche in
Deutschland usw. wird mei-.
stens in der Diaspora auf
das nationale Merkmal verziehtet und man sagt nur
Rhön-und Saalepost
»OrthodoxeKirche". ~
5.November 1993
Die orthodoxen Kirchen
unterscheiden sich nur in
der Kirchensprache voneinander, ihr gemeinsames Ehrenoberhaupt ist der Patriarch von Konstantinopel
Bartholomäus,, der in der
letzten Woche die Bundesrepublik Deutschland besuchte. An sich wäre der Bi?fc^pf von Rom (Papst) als:
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Die orthodoxe Kirche in Bischofsheim feierte am vergangenen Wochenende ihr Patrozinium.
Unser Foto zeigt Vater Georgij, Pfarrer der russischen Kirche Beriin-Karlshorst

Bischofsheim ist dem Patriarchen
von Moskau ein Begriff
Bischofshelm (lo). Die orthodoxe Kirchengemeinde
Bischofsheim feierte am
Wochenende Patrozinium.
Im Mittelpunkt des Abendgottesdienstes am Samstag
stand der heilige Nektarios,
der 1920 auf der Insel Ägina
starb und im Jahre 1961 von
der Synode des Ökumenischen Patriarchats in Konstantinopel heilig gesprochen wurde.
Den Vespergottesdienst
am Samstag hielt Erzpriester Antonios Maroussis aus
Würzburg. Er ist auch der
Gründer der Bischofsheimer

Gemeinde und hielt am Fest
des hl. Nektarios 1981 den
ersten Gottesdienst in Bischofsheim. Er organisierte
die Seelsorge bis zur Priesterweihe des jetzigen Pfarrers Hölldobler. Am 2. Juni
1984 wurde Bischofsheim
durch den damaligen Patriarchen Pimen von Moskau
zur orthodoxen Pfarrei erklärt und zum Zentrum für
Franken Nordbayern und
Hessen bestimmt.
Die Eucharistiefeier am
Sonntag zelebrierte Bischof
Feofan Galinskj aus Berlin,
der seit Januar 1993 das rus-

Rhön-und Saalepost

sisch-orthodoxe Bistum von
Deutschland führt, assistiert
wurde er von Erzpriester
Georgij, Pfarrer der russischen Kirche in BerlinKarlshorst, Erzpriester Fjodor Hölldobler und dem
Berliner Kathedraldiakon.
Zahlreiche Gläubige aus
verschiedenen
Nationen
nahmen an den Gottesdiensten teil, die in altslawischer
Sprache und in Griechisch
zelebriert wurden. An dem
Gottesdienst am Sonntag
schloß sich eine kurze Prozession an, bei der die Ikone
des h l Nektarios von Gemeindediakon Penko Kolev
getragen wurde.

11.11.1993

Bei einem anschließenden Empfang im Pfarrsaal
bot sich Gelegenheit mit
dem Bischof in ein Gespräch zu kommen. Bischof
Feofan betonte, daß Bischofsheim dem Patriarchen
von Moskau durchaus ein
Begriff sei, und er die Aktivitäten und ebenso die guten Kontakte des Pfarrers
Hölldobler zu den Behörden
und zur Ökumene zu schätzen wisse, denn sie seien für
die Diaspora von großer Bedeutung.
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unserem
Pravo sta vnaja
Franko ntja
erreichten
uns viele
2:uschrifteri
tmit anerkennenden
Worten
von
freunden und Förderern unserer
farchengemeinde und auch, von ehemaligen
Gemein demitgiiedern l dce in. ihre Heimat
zurückgekehrt sind / von Besch Öfen ,
Priestern,
Diakonen , Mönchen und
Monialen
t es
LSL· sehr erfrischend ftlr den
Schriftleiter.
Besonders erwähnt wurden
oft
Matugka,
Nadjeidccs
Seminar
Ober die acht Seligkeiten
und meine
Aufzeichnungen
über eine Scholaren reise durch die österreichischen Benediktinerstifte
aus
dem
(Jahre 1964-. J)ankbor bin ich ArchimancLrit Onnaus Totzke von der Ahtei Nieder altaich / der als aufmerksamer
Leset
und hochgdehrter Mann immer
wertvolle
Korrekturen anmerkt, aber liebevoll
vermaß:,
daß er keineswegs dce schöne und
interes-^
sante Arbeit kritisieren
will.
Eine ״Hymne
über das Meß bekamen L<vir vor!
unserem
väterlichen Freunde / Metropolit
Ambrosios
l/on Aighionl
die uvir im Original·
hier
Wiedergeben
Csiehe S.
). P.
Augustin
OSB von der Abtei
tfunsierschh/arzach.
schreibt · ״ ־Carissimefrater,
über das kUrchenjahrbuch, 13321x5 habe ich mich sehr (gefreut, über soviel Mühe, Liebe und
kunstferhiokeit. mit der EM. clie lexte bringen. Jc/z
habe alles gdesen.״., nun gebe ich den
ßand
in unsere Bibliothek ,wo er allgemein zugänglich ist"
ZLL
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Christ

is born! Glorify Him ! ....
thanks for the rraroslavnaja

Many
Frankonija
! Jt is always interesting
for
us to read of your activities
for us
tand
it is not only a diary bui
cdso a rei/ieiv of German , a bit of
theological
educationt
and a home- coming,
We
miss both of you and the church
at
Bischofsheirn
yery
much...
a am still
in the. Army and enjoying
my
ivork in occupational
and en rironrnental medicine,
Peggy helps at the preschool where Katie and Kristin
attend
ancl she also teaches Sunday
School at
our church... *

i

h a s b o w e ^ the

His abode in the Virgin•,
it i s w r i t t e n , H e comas to b e b o rain our flesh in the c a v e of Bethlehem-,
and

fc A s

heavens

taken

up

H e w h o g i v e s l i f e to c h i l d r e n i n t h e
Himself

bccomes a

womb

child.

Let us all$p forth to meet Him,
vij ^our h e a r t s f i l l e d with f e r v o r a n dj o y I
StssicnaL Hytrin., Honi On
First Day of the Pri&asC
dr. David
Mukai
Bel Air /Maryland

USA

Di e Feier cler Heiligen Ckrislnacht
l/esper mit ßasilios- Liiurgie
t) Ps> 10 Z / nach der Gr Externe
heute kein Kathisma .
Z.j Herr ick ruf *
IVeihnochtsstichcren
Crn / Ton.
3.) Noch dem Einzug t heute mit dem
El/anqetienbucht
kein
Prokimen.
3
Lesunqen : Numerit
Mich das,
Jsaias
tf.) Conti cum Сaus den Uli-Gesonnen
1Щ
3
Lesuno en  ׳Jeremias, Dornet f Jsoias
5) Meine

Ektenle

6.) Prokiment
£) Evangelium

und

Apostel/
Lk

b/eihnachtsprediqt

Trtsaqhion
Mletuia
2,1-21
Leo des

Großen

9,) Litur^e
wie sonst, aber
statt
Достойно
> Тд'нисгво
странное
<
(fltCHb
$ )
10] Priesterkommunion
: С/-/ar/u
Vor
H) Statt >ßwxoM<
3moL
Eesttropar
11) Entlassung,
Unit Вел и ив ем
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J)etne Geburt,
hat Qufyehen

Christus unser Gott t
lassen der WeLt das
licht
der
Erkenntnis*
2)enn i n dieser wurden
durch, einen
Stern belehrt
jene t die den Sternen clienkn t
Dich zu verehren
als dü2 Sonne
der
Gerechtigkeit
und Dick zu erkennen als Aufgang
a a s der
Hohe,
Herr, Ehre sei DiV.
f
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Mit uns ist Gott. Erkennet ihr Шкет : liberwunden
werdet
ihr, denn mit uns ist 60tt.

1.) Nehmt
Enden

es z u Ohren bis an
der Erde . Яко . ..

die

2) Das l/oLkt das in Finsternis
wandelt
es schaut ein großes Licht. Яко ...

3t) Die wir im Schatten cles Todes
wohnen : ein Licht qeht auf
über uns . Яко ...
k) Ein Kind est uns
ist uns qeschenkt.

geboren, ein
Я ко...

Sohn

5.) Die Uerrschaft ist qelegt auf seine
Schultern.
Я ко ...
6.) Und Sein Friede · er kennt
Grenzen. Я ко...
f.) Und San Name:
Rates.
Яко...

keine

Enqel des großen

8.) Wunderbarer Rot.

Яко...

9.) Starker
Gott,
Herrscher,
Friedensfürst
% 9j«со,. .
fr

10.) Voter des kommenden Aons, Яко
11
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Mit u n s ist Goti. Erkennet ihr Völker : Überwunden werdet ihr, denn mit uns ist Gott.

О нотныхъ системахъ.
НапЪвы Православной Русской Церкви первоначально записывались безлинейными знаками, которые назывались крюками и
знаменами. Крюки или знамена писались непосредственно надъ
текстомъ безъ всякихъ линеекъ: напр.

Ь

н
Пр!

и

дн

и !|я !1! !1,1I! {\

те по нло ннл\ сд

Да ре вн на ше

Бо

гУ.

По крюкамъ до настоящаго времени продолжаютъ п׳Ьть старообрядцы.
Въ XVI столЪтш на см׳£ну крюкамъ появилась нотолинейная
система, состоящая изъ знаковъ-нотъ, помещающихся надъ текстомъ
на особыхъ пяти линейкахъ и между линейками. Сначала ноты
им׳Ьли форму квадратовъ, но съ половины XVIII в׳Ька квадраты
стали видоизменяться въ кружки и началось распространено круглыхъ нотъ. Различ1е между квадратными и круглыми нотами настолько несущественно, что, зная начерташе однихъ, весьма нетрудно разобраться въ начертанш другихъ.
ЦЪлая.

Квадратныя
ноты.
Кругпыя
ноты.

г — Т

?

Половина.
.

Четверть.
Т

с

* Осьмая.
т

р:

т г - ^

,,

г —
V.
J
г
— - С —
*) Положеше осьмыхъ определяется по верхнему квадрату.
Ноты съ точками.

Вязаныя.

ШШЁЁШШ
-вт-

·

Произвольной
длительности.

•Ф *

ЗЁ

Конечный знакъ.

о

п

О ключахъ.
150 вс׳Ьхъ изложешяхъ мелод1й квадратными нотами употребляется только одинъ ключъ «утъ» (до), который въ форм׳Ь
квадратной ноты помещается всегда на третьей линейке

— —

Въ старинныхъ нотныхъ азбукахъ этотъ ключъ называется «цефаутнымъ». Цефаутный ключъ по своему значешю вполне совпадаетъ
съ ключомъ «до» круглой системы нотъ, когда этотъ последшй
ставится на третью линейку для альта — а — Употребительный въ
круглыхъ нотахъ ключь соль ==р=Е по сравненда съ цефаутнымъ
ключомъ даетъ соответствующимъ звукамъ более низкое положеше на нотномъ стане: напр. ноте утъ на третьей линейке цефаут наго ключа, въ ключе соль соответствуетъ по высоте нота «до»
на первой добавочной нижней линейке. — ^

Ключъ цефаутн.

Щ

ЗЕЕ*
утъ

ре

ыи

фа соль ля

Г г

Ключъ ״до" для альта.
до

ре

ми

фа соль ля

си (пониженное).

1
си

Ключъ ״соль".
до

ре

ыи

фа соль ля

си

до.
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sich qar nicht Loqi Q^feute, die von einer
Noin t e Uektuatis
iischen sehen- funfUhiyen
Musikauffassung
her- tenschrift nie so richtig
kommen , LdcheLn• monch-überwunden. Cth hatte,
schon oft Schuter, die
mat rniUeidig fiber das
System, He to dien mit- zwar die Notjen nach
tels Zahlen festzuhalten ihren Nomen benennen
and auszudrucken, Avas k,onnten / ober nicht in
der Laqe waren, eine
ein sehr praktisches t
zeit-und
p!ab)$paren - kleine Melodie vom BIQÜ
des System ist< U/ah- zusenden, eben weil
rend meiner China zeit Chnen diese folge von
(-/$?<?- 19<?0) höbe ich durchschnittenen und
oft erlebt { da/3 Chine - zwischen den Zeiten steSen sich von mir
etwas hen den Noten Loitsch
nicht einsichtig erscheintf
Vorsingen Ließen
und
in LVindesede
LH diesem wohi aber nach der 7Qrichtig
ablab UIQ turscf sienv IH ihren butatur
Notizbüchern
mitschrie- sinken konnten, z.B< :
Sinqe:
ben.
Cfn meiner
Fidtengruppe wird
auch dieses
System benutzt / da
wir als Vo thsschute
C e f g c oag
(Schule für das 1/oLk)
Noten bekannt, AbsinSchuter haben i die
ken gelingt
nichtzwar recht
hübsch.
A it-und
lenorfloie
Singe ·
blasen k-dnnerL
(wir
verfügen über 12 schuleigene lenotfLoten)j a6er
Absinken gelingt sofort
die Hürden unserer an

Warum sollte mon
| (T73Z~f<?06 )
auf eint so Lehe NùLfe
wiedergebe,
verzichten
l·
Atlerdings
Lsé do a//es
Auf diese Weise bin
in C~ Dur wiedergeCch Cr! der Lage ,met
geben und die reoliei'ner 20 - köpften Gwp- sierbare lônart ist• an pe hübsche drej'skmfbngs nur angezeigt,
m ige Satze vom BLoti aber fur Leute, clie
ZLU spcelen, bzw> in
ga/• keinen, Bezug zur
kurzer Zeit einzuüben( ob so Lüben Tonhöhe
Zeit fut- guten fortra-q haben / ist es arts Anzu verwenden.. Der
haLtspunkt zum Sin folq bei den Aufträten
gen noch Leicht er, als
und die Musizcerfreu- das bei uns ô bliche
de send das MaßSystem mit
absoluqebliche •
ter Tonbezeichnung:
v.Außerdem ist là ha^
Laturschreiben wesenè Lf. I
Lpl-jÇs-H-S^G-f6
Uck alter als das Jet?' Q0tUoLl
geprle&ru...
ge Notensy-slem undist nee ganz ausge- Dabei werden die
sterben, ivce ein Ge- ״schwarzen Tasten, a//e
San g buch, beweist
als 6 angegeben /
(Ko in
), das aufoer den sehr gange#
ich besitze und von
gen Tonen (fis)
dem ich hîer Beispie- udl*
״
le aus der deut Auch in
meinen
sehen /t Majestdts kirchlichen AufzeichsCngmesse * von Minungen verwende ich
chael HaycLn (T7Sf - das System be~
i8 05 ) f einem oruaer sonders zur Fixierung
non Joseph Haydn
j det griechischen Me -

Lodien t siehe
z.B,
c/as Tropar des hit.
/Vetztarcos S.
Auch zu olen Sâtzen des SchuLchors
ivCrd die Tabu ta tu r
immer
ciazugeschrieben/ zum Leichteren
Mitspieien Ç ALt-u.
TenorfCote ùi éronsponCerter Schreihweise
fur nur einen GrCffy/
m an feann die hie/odre
dann doppett besefzen
mit einem Oktavrégistett
2.& bei /f Jesu, met nés hierzens Fneud"
S. Seite 9Z / einem.
L*/underschonen Lie.cLf
dos Cch 19G 7 /on
dem Y9<90 LeicLer
verungLuckten Benediktiner Br Rupredt
kàrnm von c/er Abfci !
Schweiktberq erhieti.
Jch denke, wenn dièses Lied irz unserem
SchuLchor erktingt ,
sùigt 3n Ruprecht
LrQendwo in den /?damen der Jzh/içkeit
mit׳

Naturtich sùnqt mon
mit einem SchuLchor
hauptsdchlich
wettbches biedgut,
aber
hier bietet sich die.
MogLichkeit, det intimer tveniger retcofos
Qusgert'ch te ten JUgend
etivas
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Neuer Raum f ü r griechisch-orthodoxe G e m e i n d e

Der Reiz mystischer
Religiosität

Main-Post

18.Januar 1994

W e r s c h o n einmal in einer griechisch-orthodoxen Kirche in Griechenland verweilte, dem drängte
sich ein Reiz von mystischer Religiosität auf. Überreicher
Goldschmuck, Verherrlichung der Heiligen mittels Ikonen, Opferkerzen
und im Fall e i n e s Gottesdienstes
fremd anmutende Gesänge. W e r
den n e u e n Gottesdienstraum der
Schweinfurter orthodoxen Gemeinde aufsucht, fühlt sich stark an ein e n Besuch in Griechenland erinnert. Der Gottesdienstraum in der
St.-Anton-Kirche wurde am Woc h e n e n d e s e i n e r Bestimmung übergeben.
Die griechisch-orthodoxe Kirche
steht der katholischen Kirche fast in
nichts nach. W e n n man diese Verbindung historisch betrachtet, so
kann man ersehen, daß die ersten
Konzilien bis zur Kirchenspaltung
1054 für die griechisch-orthodoxe
Glaubensgemeinschaft auch heute
noch verpflichtende Glaubenslehren
sind.
Erst mit der Anerkennung des
Papstes in seiner Instanz als oberster,
absoluter Hirte grenzt sich die griechisch-orthodoxe Kirche ab. Sie ist
im Bezug auf die katholische Kirche
w e n i g e r juristsch, denn pastoral ausgerichtet. w o b e i sie sich dabei um
das Seelenheil der Gläubigen kümmert und es nicht w i e die protestantische Kirche als Hinwendung zu Armen und S c h w a c h e n interpretiert.
Neben der Werktagskapelle in einem weiteren Raum der St.-AntonKirche wird nun des öfteren Gottesdienst gefeiert, obwohl die Kirche
„St. Antonius" erst im Juni geweiht
w e r d e n soll. Das Raumgewölbe ist in
Anlehnung an den maurischen Stil
in Blau gehalten. Direkt am Eingang
der Kirche stehen zwei Kerzenständer. auf d e n e n die Gottesdienstbesu-

eher bei ihrem Kirchenbesuch Op
ferkerzen steckten. Dann betritt mar
den Kirchenraum, an d e s s e n Porta
zwei Ikonen mit Jesus und Marii
aufgestellt sind.
Sie stellen in g e w i s s e r W e i s e eir
Fenster zur Ewigkeit dar, durch da.׳
hindurch man die Heiligen verehrt
Anbetung dagegen gebührt nur Gott
Der Altarraum ist w i e in der griechisch-orthodoxen
Kirche
üblich
durch eine Ikonenwand vom Raum
der Gläubigen getrennt. Christus
Maria, Erzengel, der hl. Antonius
und das Abendmahl w e r d e n den
Gläubigen zur Verehrung anheimgegeben.
Das Patrozinium des hl. Antonius
feierte diese Kirche am Sonntag. Vor
der griechischen Liturgie ״Messe" ist
es üblich, das Orthros .,Morgengottesdienst" zu halten. A m Sonntag
hielten sich noch w e n i g e Gottesdienstbesucher auf. Bis zum Beginn
der Liturgie jedoch füllte sich die
Kirche bis auf den letzten Platz.
Beim Orthros, der aus e i n e m reinen
Gesang besteht und an eine Vesper
erinnert,
werden
Auferstehungsgesänge, das Evlojitos „Magnifikat"
und das Duxa „Gloria" vorgetragen.
Selbst während der Liturgie singt
man stetig byzantinische Gesänge.

Fremdartig
Diese ähneln stark alten Neumengesängen. Im großen und ganzen
gleicht der Ablauf der Liturgie weitgehend der katholischen. Der Eindruck ist fremdartig und doch angenehm. Die Atmosphäre erschien an
diesem Tag gelöst. Während der Feierlichkeiten hing der Duft von
Weihrauch und frischem Gebäck in
der Luft, das die Gemeindemitglieder anläßlich des Festtags gebacken
hatten.
bri

!r griechisch-orthodoxen Gemeinde ״St. Antoniusdie
im Gebäude der St.-Antpn-Kirche einen Gottesdienstraum
?richtet hat, fand anläßlich des Patroziniums eine „Liturgie" statt. Aus München war Bischof Demetrius angereist,
litden Gläubigen, Pfarrer Antonius Maroussis und Vater Fjodor Hölldobler, der der russisch-orthodoxen Gemeinde
ichofsheim vorsteht, diesen Festtag zu begehen. Die Einweihung der Ktche wird voraussichtlich im Juni stattfinden,
weh werden bereits regelmäßig Gottesdienste gehalten.
bri/Foto Wiener
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Pfarrer Fjodor Hölldobler an der Klais-Orgel (1929)

im Dom zu F r i t z l a r
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Betrachtung
W c r h j r s a m f a l l ihrer un:eigt s i c h a l s o , daß in der barmherzigen
Macht ü b e r
B e z i e h u n g von Christus zu Krankheit und Tod
uberwinden Frauen
etwasqonz d e n . D a h e r w i r d j e n s e i f s
B e s o n d e r e s
ist: Ein Rxra- seiner Kindheit a i e s e E w i g Joxon zwischen
Distan- k e i f s k r a f f Gottes v o n Jesus
zierung einerseits
und i n u b e r i r d i s c h e r / i b s o l u f h e i f :
h n i q e r , g Lau benstiefer,
j n d n i c h f in iidi s c h e r
H a n n beschützender Nahe ande- ü c h k e i f  ־g e l e b f .
rseits. Nirgendwo bei Je- D a f i m e i n e Deutung nicht
ns wird auch nur ein
p s y c h o l o g i s c h
interpretiert
der
i ouein von Erotik oderqar i s t  ־, g e h f b e s o n d e r s aus
Bei

genauer

zudem
lung zu den Frauen spur• S e h w e s + e m p a a r Marfha u n d
>or. Jesus h a f f e e i n e n Of- M a r i a von Bethanien hervor.
en bar ungsauftrag
seines V o n d i e s e m Schwesternpaar
? e x u a l i f a t

fofers

in G o t t

d e r

B e z / e -

vollziehen ,und

z u

ler h e i ß f

in

:

6 0 f f

d e s

Vafer

Liebenden

ist
Gei-

Beziehung

'st

in drei

von J e s u s

6eschichfen

die

Re-

1

de: Bei Lukas(40, 32- H)
steht der Bericht von der

umfaßt u n t e r s c h i e d l i c h e n ß e w e r f u n c ?
!lies Kreatur Li che des Men-d e r b e i d e n F r a u e n als 6ast;chen. Sie will u n d
darf g e b e r i n n e n d e s H e r r n , ß e i
f-6t44-׳
# ) ׳
,ich aber nicht von ihm Johannes
essein L a s s e n j a , s i e will W'r, daß Martha als siehorfe,
nit der kraft seiner Geist- J e s u s K o m m e , ihm entgegen· i e b e d i e Vorherrschaft der g i n g . Maria aber b l i e b
im
l e s .

S e i n e

Liebe

(

Hause. M a r t h a h o M u n d Ersf sich durchtränken mit
dem Geist der Liebe und
bedienf, wie Lukas und
Johannes berichten. Und dann erst den Armen helfen
dennoch bleibf Maria, die ist da6 Richtige. Das wird
dem Herrn zu Fußen sitzt beim Gespräch von Jesus mit
"1udas Wahrend seiner SQIund * u h o r f die ihm s
l · i
_i ·
r«־/v
• I i
ung durch Moria ganz entLieh die Füße mit ihrem
Hoar ־trocknet t die eindeutig schieden ausgesagt (Job.iZ,
Gerade die anri-s+tiche
Bevorzugte. /^uch hier wird 4Frau heut-e muß Jesu Weider Vorwurf der Martha,
sung ganz ernst ״nehment
ihre Schwester helfe ihr
nicht ״genug, so zurückge- denn es gibt ־heute einen ver

wiesen ! wie wir es von Chri-föhreriechent sich supermostus bereits kennen. Da- dern geborenden ueisi־

mit soll gewiß nicht eine der sagt: Gottesdienst, BeMißachtung des Housfrauen- sinnunq, Anbetung^ haben
d ienstes a usgedr ückt Her- Wir n/cnt mehr naftg. Cbs
Unsinn.
den, sondern einer Überbe- sei altertümlicher
wertung des Materiellen Langst aber hat unsere Zeit

entgegengewirkt

werden.

Der aeist, die Liebe, die

erfahren müssen, daß solches
Verhallen ein Weg derSunde7

der Abhennunq im wahrsten
hoher als die na״terie,der Sinne des Wortes t des Glau-

Gottesanbetvnq

stehen

Bauch, die Versorgung oller bensverlusfes ist. Dennjeher
Geist, der der Sozioiarberf den
Leiblichkeit.
Bei den Fragen nach den Pri-höchsten Ranq verleihen toiü
oritäten des Glaubenslebens Und das ttorcheh nach oben
nicbf mehr brauchtf wirk-twe
soll+e auch heute gelten:
Erst hören, horchen, Chrisfus eine verwohnende MuÜer
out die k|nder; macht die
•fragen ,erst zu äolt beten ,dam
handeln ׳dann caritcrfw sein, Sprößlinge tröge f anspruchsdann kochen ,dann versorgen. voll und so egoistisch, c/aß

sie nur noch Forderungen de getreulich aus.
stellen und nicht mehr ein- Heines Erachtens haben es
sehen können  ׳wozu auch die Frauen nicht nötig, sich
Bemühungen um GoHesnahe die HögLf'ch keif ־zum ftfrussinnvolL sind• Die Verabsolu- Qm+ oder zur BeteiLigungan
fierung der sozialen Jdee ohtu der Priester schaff zu erstreiGott macht die Menschen zu ten. Denn zwischen ihnen
unmündigen Sauglingen׳die und Chnsfus gibt es eine sehr
mit ihren Riesenansprüchen geheimnisvolle Unmi־H־elbarzuersf die Gesellschaft und keif, die umso eindrucksvolschließlich sich selbst ruinie- ler der Maria von Bethanien
ren. Verantwortung für die Zu- und der Maria Magdalena
kunft aber heißt, sich dem
nachgelebt werden kann, j e
Geis* ־der Maria aus Bethani- mehr s!e im Laufe ihres Lebens
en zu unierstellen.
ihre urkreaturiiche Erdig Was können wir lernen von keif durch einen gelebten Glauden Frauen, die Christus fol- ben Untertan machen f desto
gen ? Ganz gewiß sind sie mehr kann sich marianischer
nicht im mindesten benach- Geist in ihnen verwirklichen.
teiligt. Jn der Beziehung zu
Wenn es die katholische
Christus stehen sie nichf ׳m Kirche ablehnt/ Frauen zum
mindesten hinter den Män- Fhiesteramt zuzulassen, so
nern zurück JmGegenteil: hat dies eine tiefe Berechti Besondere Begnadung, be- Qung. Wir Frauen haben zwei
sonderer Schufz( besondere Eigenschaften, die ebenso
Nahe und besonderer Ver- schon sind wie sie auch gekündigungsauftrag
wird ih- fährlich werden können:
nen zuteil. Die Frauen um IVir sind flexibler; hetlhöricjer
Shrisfus bleiben jedoch auch rascher und meist auch
im Hinterqrund. Sie dienen wort^ewandfer ats die Män)(׳ine Hachfanspruch, harren ner. Wir können auch oft
>׳elbsf in der b'rltersten Stun- frommer sein als sie und

Werden so o f t z u Voran lau- sfen,, Rollen" allein sind,
fenden zum Heil. Aber urrfer die sich eine herrschsßchfiUmstanden sind wir gerade ge Priester kasfe, die Frauen
durch diese unsere Begabun- benachteiligend, ausge gen auch verfuhr barer und dacht hat. Das große Ofkönnen dann unter Umstan- fenbarungsbuch macht
den sogar in einer selbst- vielmehr von Anfang bis
mörderischen Weise besondersEnde crrchefypische Aussa-

fanatisch

werden. Und als gen über das Männliche
ZLweifes: Solange der Geist und das Weibliche imSchopder Gottesmutter noch nicht fungsgeschehen. Diesen
in uns vor herrscht, solange Grundprinzipien sind die
bleiben wir nur allzu gern m Geschlechter, i s f der einzelunbewußter Abhängigkeit Toch- ne Hann und die einzelne

ter der konigin der Nacht,
dieser magna mater} die

Frau zugeordnet in unter-

schiedlichen — und seit
dann sogar wie Salome, die Jesus Chnsfus aan~z gewiß
Tochfer der Herodias, in der gleich w e r f igen - Aufgaben.
Lage sind, über Leichen zu
Beide sollen gemeinsam
gehen und unseren sonst daran m i t wirken, daß Gotso sicheren Dnshin kt für das t e s Reich ( d a s Reich d e r
Heilsmachfige an den öeisf Liebe, hier auf Erden kommt
der Rache z u verraten.
Möglich ist dies aber nur, inDer Protest unserer feminisfi- dem jeder einzelne! gleich
schen Theologinnen gegen die ob Mann oder Frau, sich eiangeblich benachteiligte Rol- nem Glaubensgehorsam unle der Frauen in der Kirche terstellt, wie er uns in MariQ
ist ein unverständiger Protest zum Vorbild und in Jesus
gegen die Offen bar ungs Wahr- uns zur Erlösung vorgegeheit des Christentums selbsl ben ist.
Die Bibel lehrt, daß Mann
und Frau nicht im minde-
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Auf zehn Jahre Priestertätigkeit konnte Fjodor Hölldobler, Erzpriester der orthodoxen Kirche
in Bischofsheini, zurückblicken. Er wurde am 22. April 1984 von Erzbischof Iriney zum Priester geweiht und nachdem die orthodoxe Kirche Bischofsheim am 2. Juni 1984 zur Pfarrkirche erhoben wurde, an derselben zum Pfarrer ernannt Zu diesem doppelten Jubiläum, das
in der Kapelle des Hl. Nektarius mit einem Gottesdienst gefeiert wurde, konnte der Hausherr
auch eine Reihe von Gratulanten begrüßen. Unser Foto zeigt von links: Kaplan Richard Englerfc Pfarrer Wolfgang Bayer, Altenstein; Diakon Wilhelm Ahlers von den barmherzigen
Brüdern aus Ebern; Pfarrer Klaus Öhriein, Ochsenfurt; Pfarrer Hölldobler, Bischofsheim; Bruder Clemens Hamberger, Münsterschwarzach; Pfarrer Michael Hübner, Mellrichstadt; Pfarrer
Dr. Peter Plank, Wiirzburg. Pfarrer Hölldobler bedankte sich bei seinen Gästen mit einem
exzellenten Orgelkonzert in seinem Haus.
Foto: Lommel
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JOHANNUS C H - 5 5

KIRCHENORGEL

-52 Digitale Sampling Stimmen.
-Umfang Manuale : C  ־c 3 )
 ״ ״x 5
Oktaven)
-Pedalumfang : C-f30)׳-töniges Pedal)
-Anschlag : Kirchenorgelanschlag
-Koppeln : Vollständige Manual und Pedalkoppeln
-Tremulanten: Manualbezogener Tremulantgenerator für das
Schwellwerk,Positiv und Hauptwerk
-Tonerzeugung : H.D.S.P.
-Verstärker: 10 Verstärker zu 60 Watt,4 kanalen intern
(Monitor).
-Lautstärke: Lautstärke der gesamten Orgel ist intern
regelbar
-Original Aufnahmen der "Spuck" Effekte.
-Chorus: Der JOHANNUS spezifische Chorus Effekt bewirkt ein
breites Tonspektrum.
-Kathedrale: Der digitale Kathedrale Effekt bereichtert das
Klangvolumen. Das Volumen ist stufenlos regelbar und mit
dem Schalter stehen 6 Programme zur Auswahl
-Pedalkontaktsystem: MagnetSchalter
-Wiederholende Mixtur auf Hauptwerk, Schwellwerk,Positiv und
Pedal
-Transposer : -3 und +3 Stufen, Halbtöne
-Pitch (Feinabstimmung)
-Feste Kombinationen: PP-P-MF-F-FF-T
-ZA: Zungen Ab Schalter
-CA: Spielhilfen aus
-Setzer System : 24 freie Kombinationen mit Schloss
-MB: Manualbass
-3 Schweller : Lautstärkeregler für Schwell,Positiv
und Hauptwerk/ Pedal
-Crescendo Pedal.
-einschl. Bank und Pedalbeleuchtung
-Standardausführung des Gehäuses: Eiche hell oder Altdeutsch
einschl. Rolldeckel
ANSCHLUSS EXTERN
-Midi In/out/IIru
-Auxilliary In.
-JOHANNUS 4 Kanal Akustik Digital
-externe Tonstrahler
JSUBEHÖR

-Harpsichord/Chimes
-Stereo Kopfhörer hochomig (bis zu 2KOhm)
-FussdruckknopfSchalter
-Setzer 48 Freie Kombinationen
ABMESSUNGEN
Höhe":" 137 cm / Breite 176 cm / Tiefe 80 cm
mit Pedal 130 cm

JOHANNUS CH-55
DISPOSITION DEUTSCH
HAUPTWERK
BORDUN
PRINZIPAL
GAMBA
ROHRFLÖTE
OKTAVE
OFFENFLÖTE
QUINTE
SUPEROKTAVE
BLOCKFLÖTE
KORNETT
MIXTUR
SCHARFF
T=r BOMBARDE
ETf TROMPETE

POSITIV
16'
8־
8'
8'
4'
4'
2 2 /}'
2'
2'
IV
V-VH
IH-V
16־
8'

№

№
SP
№

16'
16'
8'
8'
4'
4'
2׳
IH
32'
16'
8־

3»* KLARINE

16־
8־
4'
4־
2 VJ'
2'
l'/i"
1'
H-UI
8־

SCHWELLWERK

•3*
13*

QUINTATÖN
PRINZIPAL
VIOLA D I GAMBA
VOX COELESTIS
GEDECKTFLÖTE
OKTAVE
ROHRFLÖTE
QUINTFLÖTE
WALDFLÖTE
NASAT
OKTAVE
SESQUIALTERA
RAUSCHPFEIFE
FAGOTT
DULZIAN

!3*

KEGELREGAL

PEDAL
KONTRABASS
SUBBASS
OKTAVBASS
GEDECKT
CHORALBASS
BASSFLÖTE
NACHTHORN
MIXTUR
BOMBARDE
POSAUNE
TROMPETE

LIEBLICH GEDECKT
BORDUN
OKTAVE
NACHTHORN
NASAT
SPITZ FLÖTE
TERZ
SIFFLÖTE
ZIMBEL
KLARINETTE

4'

16־
8־
8'
8־
8־
4־
4־
22/}·
2'
l'/j'
1·
H
IV-VI
16־
8'
8'

SPIELHILFEN
POSITIV
-HAUPTWERK
SCHWELLWERK-HAUPTWERK
SCHWELLWERK-POSrnV
POSITIV
-PEDAL
HAUPTWERK -PEDAL
S CHWELLWERK-PED AL

TREMULANT POSITIV
TREMULANT HAUPTWERK
TREMULANT SCHWELLWERK
CHORUS
MANUAL BASS
MIDI POSITIV
MIDI HAUPTWERK
MIDI SCHWELLWERK
MIDI PEDAL

!3• : Rot (Zungen)

1
2
3
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Maria )

Freitag, 29. April 1994

Orthodoxe Kirche feiert
erst jetzt das Osterfest
Bischofsheim (lo). Während
die
westlichen
Kirchen
schon vor vier Wochen das
Osterfest feierten, begehen
die Ostkirchen erst am kommenden Sonntag dieses
Fest der Auferstehung Christi. Im Jahre 1582 ließ der
astronomisch
interessierte
Papst Gregor XIII den Frühlingspunkt neu berechnen
und ordnete eine Kalenderreform für den gesamten
Erdkreis an. Die Patriarchichen der östlichen Kirchen
aber folgten der Umstellung
des Kalenders nicht. Die
Gründe liegen weniger in
einem Mißtrauen gegen die
mathematisch-astronomische Arbeit, sondern in der

Rhön-und Saalepost
29.4.94

alten Streitfrage, ob dem
Papst als Inhaber des Stuhles Petri ein Ehrenprimat
gebührt, wie er von den Inhabern der anderen alten
apostolischen Sitze zugestanden wurde: oder ob er,
wie von Rom beansprucht,
solche Entscheidungen zentralistisch gelenkt für die
Weltkirche anordnen kann.
So blieb es bei dem alten
Julianischen Kalender.
Einzelne Länder,
die
eine national organisierte
Kirche haben, wie etwa die
Finnische Orthodoxe Kirche
oder die Orthodoxe Kirche
der Tschechei und Slowakei
haben
inzwischen
den
״Neuen Stil" eingeführt. In
Deutschland aber, wo die
Orthodoxen keine einheitliche Kirchenorganisation haben, sondern nur Diözesen
der Jurisdiktionen von Konstantinopel, Moskau, Belgrad und Bukarest unterhalten, ist eine einheitliche Anpassimg an den hiesigen
Jahresrhythmus noch nicht
in Aussicht. In diesem Zusammenhang ist es interessant zu wissen, daß die römisch-katholische Kirche in
Griechenland auch jetzt erst
Ostern feiert, weil die Pfarreien sich dem dort üblichen Jahresrhythmus angepaßt haben und die Einheit
des Glaubens dadurch besser demonstrieren können.
Wo römisch-katholische
Gemeinden
vorhanden
sind, gehen sie auch traditionell mit ihren Geistlichen
bei der am Karfreitag üblichen Prozession mit. Diese
Prozession mit dem ״Epitaphios" wird auch in Bischofsheim bei der Karfreitagsliturgie um 15 Uhr gehalten. Das Grab Christi
wird von den Gläubigen lie-

bevoll mit Blumen geschmückt und auch während des Karsamstags von
den Leuten besucht ׳und
verehrt.
Bei der Basüiusliturgie
am Karsamstagmorgen u m
10 Uhr werden nach d e m
Evangelium
schon
die
schwarzen Meßgewänder in
weiße umgetauscht
und
Lorbeerblätter, die ausgestreut werden, kündigen
den Sieg Christi an. Um
22.30 Uhr findet in der
dunklen Kirche iie Grableerung statt. Um 23 Uhr
zieht man in Prozession
dreimal um die Kirche, wo
dann nach dem Auferstehungsevangelium der Ruf
erschallt: ״Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaft
auferstanden."
Nach dem Hochamt der
Ostemacht ist die strenge
Fastenzeit vorbei und die
Leute vergnügen sich mit
traditionellen Osterspeisen.
Am Ostersonntag findet die
Feier ihren Abschluß mit
der sogenannten Vesper der
Liebe um 12 Uhr. In diesem
Gottesdienst erklingt das
Evangelium nach der Tradition in mehreren Sprachen,
in Bischofsheim z. B. in
Deutsch, Englisch, Russisch
und Griechisch. In diesen
Sprachen werden auch Gottesdienste zelebriert.

(WJ

In der orthodoxen Kirche wird an jedem Karfreitag die ״Grablegung" Jesu liturgisch gestaltet
Das ״Epitaphios" wird vorher von den Gläubigen liebevoll mit Blumen geschmückt Nach der
Grablegung und ״Beweinung" wird das Epitaphios in der Karfreitagsprozession mitgetragen.

Bischofsheim/Rhön. Sein zehnjähriges Jubiläum als Pfarrer feierte in der orthodoxen Kirche Pfarrer Fjodor Hölldobler. Gleichzeitig mit der Erhebung
der Kapelle zur Pfarrkirche wurde er vor zehn Jahren auch zum Pfarrer der
russisch-orthodoxen Gemeinde ernannt. Zum Jubiläum waren viele Gratulanten gekommen. Unser Bild zeigt (von links) Kaplan Richard Englert
(Ebelsbach), Pfarrer Wolfgang Bayer (Altenstein), Diakon Wilhelm Ehlers
von den Barmherzigen Brüdern (Ebern), Pfarrer Klaus Oehrlein (Ochsenfurt), den Jubilar, Pater Clemens Hamberger OSB (Münsterschwarzach),
Pfarrer Michael Hübner (Mellrichstadt) und Pfarrer Dr. Peter Plank (Würzburg).
Foto: Agnes Lommel

ЕК С А П О С Т

ИЛАРИЙ

Es wird gesungen beim Morgengottesdienst des Karfreitags (Donnerstagabend ) vor dem 9.Evangelium.
"Den guten Schacher hast Du in jener Stunde, о Herr des Paradieses
gewürdigt: und auch mich erleuchte durch das Holz Deines Kreuzes und
errette mich."

(3 mal)

Светилен утрени Великой Пятницы
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Orthodoxe Kirche

D-8743

zum heiligen Nektarios von Aeghina

Bischofsheim/Rhön

Fastnachtsgasse 4
Telefon (097 72) 5 30

(Russisches Patriarchat)

Ordnung für Vesper und Basiliosliturgie
am Karsamstag
Wir feiern sie nach der Tradition am Samstag um 10 Uhr. Mit ihr beginnen die
Vigilien zu Ostern, die Mitte nicht nur des Kirchenjahres , sondern des ganzen
Lebens , des Glaubens, Hoffens und Liebens der Kirche und des Christen .
In diesem ersten Gottesdienst werden wir an das Mysterium der Auferstehung herangeführt, statt des Alliluja singt man :"Stehe auf, o Gott..." und der Priester
streut, nachdem er die schwarzen Gewänder mit weißen getauscht hat, Lorbeerblätter als Zeichen des kommenden Sieges Christi, wir hören das Auferstehungsevangelium nach Matthäus (Mt 28, 1-20) , singen aber statt des Cherubimshymnus
"Es schweige alles sterbliche Fleisch...", das noch ganz im Zeichen des Karfreitagsmysteriums steht. Am Nachmittag wird in der Kirche alles auf die Farbe
weiß umgerüstet (Altarbekleidung, Vorhang, Analogien) , aber das vorösterliche
Fasten

ist noch nicht zu Ende , noch liegt der Heiland im Grab. Wenn die Kirche

nach der Lesung der Apostelgeschichte ( ab 21 Uhr) kurz vor 23 Uhr verdunkelt
ist, das Grab geleert ist und das Epitaph zum Altar Ubertragen ist, wird das
neue Osterlicht geschlagen und an alle weitergegeben , es beginnen mit der Prozession die Ostermetten , danach folgt das Hochamt des Ostersonntag mit anschließender Segnung der Speisen und Fastenbrechen.
Die Vesper beginnt wie üblich, Kathisma entfällt aber.
Kleiner Einzug mit dem Evangelienbuch , kein Prokimen
Lesungen

:·Genesis 1 (1-14) (bis ....ein dritter Tag)
·Jonas Kapitel 1

(bis ....und taten Gelübde)

·Exodus 14,15>Der Herr sprach zu Moses:Was schreist du zu mir
bis "Damals sangen Moses und die Israeliten dem
Herrn dieses Lied:.... " <
Kehrvers: ״Laßt uns singen dem Herrn, denn herrlich hat er
sich verherrlicht."
• Sophonias 3,8-16 ( bis...du sollst kein Unglück mehr erfahren)
• Jeremias 31,31-34(bis ... und ihrer Sünden nimmermehr gedenken)
» Daniel 3, 1- 16 (bis....wer ist dann der Gott, der euch aus meiner
Hand errefcen kann?)
Basiliosliturgie mit Jelici , Allilujarion (Ps.81) , "Es schweige .." statt
Cherubikon. Anstatt "Gesehen haben wir .." singt man "Gedenke auch unser..."

Karsamstag
zur Vesper mit Basiliosliturgie / Allilujarion
Der Priester und die Altardiener wechseln die Gewänder, statt den schwarzen
zieht man weiße an. Danach geht der Priester mit einem Körbchen durch die
\Kirche und streut Lorbeerblätter, der Chor singt statt dem Alliluia :
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Stehe auf, o Gott, richte die Erde, denn Dein Eigentum sind die Völker alle.
1.) Gott steht da in der Gottesversammlung, inmitten der Götter hält er Gericht.
Kv.
2.) Wie lange noch wollt ihr ungerecht richten und die Person der Gottlosen
ansehen?
Kv.
3.) Seid Richter dem Geringen und der Waise und helfet dem Elenden und Bedürftigen zum Recht.
Kv.
4.) Rettet den Geringen und Armen, befreit ihn aus der Hand der Gottlosen.
Kv.
5.) Sie sind ohne Einsicht und ohne Verstand, sie wandeln in Finsternis,
es wanken alle Grundfesten der Erde.
Kv.
6.) Wohl habe ich gesprochen: Götter seid ihr, ihr alle seid Söhne des
Höchsten. Doch wahrlich, wie Menschen sollt ihr sterben, sollt stürzen
wie einer der Fürsten.
Kv.

Eilinformation aus dem hallischen Seminar für Konfessionskunde
der Orthodoxen Kirchen
Dok.Nr. II/1994/2 vom 20. April 1994
Theologische Fakultät Halle
D - 0 6 0 9 9 Halle/Saale
Tel.: 0345 832465 Fax: 0345-832459 oder -29515)

Kirchliches Außenamt des Moskauer Patriarchats
113 Moskau, Danilovskij val 2 2 , OVCS MP. Fax (095) 230-26-19. Tel. 2 3 0 - 2 4 - 3 9
Mitteilung für die Medien zum orthodoxen Osterfest 1994 (1. Mai)

Österliches Sendschreiben
des Patriarchen von M o s k a u und ganz R u ß l a n d , Aleksij II
a n die Erzhirten, Hirten u n d alle gläubige K i n d e r
der Russischen Orthodoxen Kirche
, "Der Du den Hades geplündert
uiid den ftfenschen aufstetienjießest
durch Deine Auferstehung, Christe,
verleih uns, mit reinem Herzen
Dir zu singen und Ehre zu sagen "
(Aus den Versen zu den
Lobpsalmen am Morgen des
Heiligen und Großen Ostersonntags)

Im Auferstandenen Herrn geliebte Hochgeweihte Mitbrüder im bischöflichen Hirtenamt, verehrungswürdige Hirten im Priesteramt, ehrwürdige Mönche und Nonnen, gottliebende Laien!
Von lichter österlicher Freude zusammen mit euch erfüllt, beglückwünsche ich jeden von euch
und eure Verwandten zum erhabenen und verwunderungswürdigen Festtag von Christi Passa!
Der heilige gerechte Ioann von Kronstadt verkündet geistdurchdrungen in seiner Osterpredigt:
"Gott sei Dank und Ehre: Christ ist erstanden vor. den Toten. D i e Sonne der Gerechtigkeit, für
eine Zeit wie erloschen und im Grabe verborgen, strahlte von neuem auf und beglänzte die ganze
Welt mit allerfröhlichsten lebenschaffenden Strahlen ..." Und er fährt fort: "Seht, Brüder und
Schwestern, damit sind alle Drangsale, Leiden und der Tod Christi unseres Herrn vollendet und
abgeschlossen - mit Seiner Ruhmvollen Auferstehung von den Toten, durch Seine Herrschaft über
Hölle und Tod ... und durch das Fest der Gerechtigkeit und des Ewigen Lebens!"
Jetzt feiern wir, w i e auch sonst, lichtvoll-fröhlich das Passafest Christi. Kümmernisse und Drangsale, Unannehmlichkeiten und Schwierigkeiten im Leben kommen und gehen, aber die PassaFreude bleibt unverändert und ewig. Mögen unsere Seelen und Herzen befestigt werden durch die
Osterfreude und das Licht der Auferstehung Christi, mögen diese Freude und dieses Licht in
unseren Häusern bleiben und uns mit dem Feuer der Liebe Christi wärmen, so daß wir für jeden
Menschen wahrhaftig Brüder und Schwestern in Christus sind (vgl. Mt 2 3 , 8 ) .
Diese geistige Stärkung und Unterstützung hat eine besondere Bedeutung für die Gläubigen der
Russischen Orthodoxen Kirche, die in Rußland und in anderen L i n d e m des Territoriums der
ehemaligen Sowjetunion leben, denn sowohl dort wie auch hier ist der unvergleichlich komplizierte und drückend schwere Prozeß des gesellschaftlichen und staatlichen Umbaus noch lange
nicht abgeschlossen. Bei unserer Teilnahme an diesem Prozeß sind wir verpflichtet, darum zu
beten, daß der Auferstandene Herr, das Haupt der Kirche, "die Sein Leib ist" (Eph. 1,23), auf
uns Seine Gnadengaben herabsende, auf daß wir völlig unserer christlichen Berufung

entsprechen. "Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maße der Gabe
Chnsti", bezeugt der heilige Apostel Paul (Eph. 4,7).
Durch Gottes Erbarmen ist die Russische Orthodoxe Kirche nun frei im Aufbau ihres Lebens in
der ganzen Fülle der ursprünglichen kirchlichen Traditionen und Bräuche. Vor uns stehen Aufgaben, die nicht leicht zu lösen sind:
nach Kräften die Evangelisierung zu verstärken und geistige Bildung zu verbreiten,
die kirchliche Einheit zu festigen und sie dort wiederzuerrichten, wo sie zum Leidwesen zerstört worden ist,
für die Wiedergeburt des Gemeindelebens in seiner ganzen Fülle zu wirken,
die geschändeten Kirchen und Klöster wiederzuerrichten, die oft eine jahrhundertealte geistige
Autorität haben,
religiöse Bildung und kirchliches Verlagswesen in der notwendigen Weise zu entwickeln,
die Tätigkeit der Bruderschaften und· Schwesterschaften zu stärken und
den Dienst der Barmherzigkeit und Wohltätigkeit zu vervollkommnen.
Als Teil der Einen, Heiligen, Katholischen und Apostolischen Kirche sind wir zugleich berufen,
nicht in den Bemühungen um die Stärkung der brüderlichen Einheit und Zusammenarbeit der
Lokalen Orthodoxen Kirchen nachzulassen. Wir sind verpflichtet, die gegenseitigen Beziehungen
mit den nicht-orthodoxen Kirchen und religiösen Vereinigungen zu entwickeln. Auch den Brüdern und Schwestern, die nichtchristliche Religionen bekennen, sowie den nichtreligiösen Menschen sollte unsere wohlmeinende Aufmerksamkeit gelten.
Der heilige Apostel Johannes der Theologe bezeugt: "Wer Gutes tut, der ist von Gott" (3. Joh,
1,11). Der heilige Apostel Paul ruft zur Weisheit im Tun des Guten auf (Rom. 16,19), welches
sich auf alle Menschen ohne Ausnahme richten soll (Gal. 6,10).
In unserer Zeit haben solche Laster wie Alkoholismus und Drogensucht massenhafte Verbreitung
gefunden und sind zu einer tiefernsten Gefahr für die Gesellschaft geworden. Die Kirche ist dazu
gerufen, das sehr wirksame Programm des Kampfes mit dem Alkoholismus, das sie in vorrevolutionärer Zeit entwickelt hatte, wiederaufzubauen und die von ihr gesammelte Erfahrung in der
Rettung der Jugend wie auch der Menschen aller Altersstufen vor der tödlichen Gefahr der Drogensucht zu nutzen.
Das Jahr 1994 ist von der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und
Kultur (UNESCO) zum "Jahr der Familie" erklärt worden. Im orthodoxen Verständnis ist die
Familie eine "Hauskirche" (Rom. 16,4; Kol. 4,15). Die Grundlagen der Familie und ihre Stärke
sollten nicht zerstört werden. Eine stabile, geistig gesunde Familie, in welcher Kinder und Jugend
mit hohem ethischen Anspruch erzogen werden, ist die Grundlage für Gesellschaft und Staat, ist
Garantie für deren glückliches Leben und für einen würdigen Platz in der Weltgemeinschaft.
Der äußerst mißliche Zustand der Familie in Rußland, und nicht nur da, wird deutlich in deren
Instabilität und massenhaftem Verfall, im ununterbrochenen Tod einer Vielzahl ungeborener Kinder, im krassen Anwachsen der Zahl verwahrloster, obdachloser Kinder, die eine potentielle
Reserve für die Verbrecherwelt sind.
Die Pflicht der Russischen Orthodoxen Kirche, die Pflicht eines jeden von uns ist, an der Stärkung der Grundlagen für die Familie durch Gebet und alle uns zugängliche Mittel mitzuwirken.
Im Leben unserer Völker und Staaten, ebenso im Leben der weltweiten Gemeinschaft der Menschen stoßen wir ständig auf die vielfältigsten Arten der Sünde. Wir wissen, daß der Herr Jesus
Christ die Sünde der Welt auf Sich nahm (Joh. 1,29). Jesus besiegte die Welt (Joh. 16,33).
Gegen alle Erscheinungsarten der Kräfte der Sünde und der Kräfte des Bösen sind wir gerufen,
Widerstand mit der unüberwindlichen Kraft der Auferstehung Christi zu leisten. Denn, wie der
Herr im Evangelium des heiligen Apostel Lukas sagt, "was bei den Menschen unmöglich ist, das
ist bei Gott möglich" (Lk 18,27). Der heilige Bischof Gregor der Theologe betont in seinem Predigt auf das heilige Passa-Fest, daß der Herr Selbst die Gestalt des Arztes für uns annimmt, Der
sich über unsere Wunden beugt und den Kranken Gesundheit schenkt, ob nun der einzelne
Mensch oder die ganze Gesellschaft krank ist.

In Rußland wie auch in einigen Ländern des nahen Auslands sehen viele in der Kirche die Kraft,
die in der Lage ist, die Wiedergeburt der geistigen und sittlichen Grundlagen des Volkslebens zu
bewirken. Mit Gottes Hilfe sollten wir alles tun, daß diese Hoffnung nicht zuschanden wird ...

Geliebte! Am 15. Mai vollenden sich 50 Jahre seit dem Tage des seligen Endes des Heiligsten
Patriarchen von Moskau und ganz Rußland Sergij ( + 15. Mai 1944). In den äußerst schweren
Jahren des Krieges glaubte er unerschütterlich an den Sieg des Guten über das Böse. In seinem
Sendschreiben zum Passa-Fest 1942 schrieb er: "Wir feiern das Passa-Fest, aber der Himmel
über uns ist immer noch bedeckt von Wolken ... , Christ ist erstanden  ־und die Dämonen fielen.
Christ ist erstanden - und die Engel freuen sich.' Freuen auch wir uns mit ihnen und feiern wir
den Sieg Christi über den Hades und über den Tod in der Ewigkeit und im zeitlichen Leben hier,
auf der Erde!"
Im Herrn geliebte Kinder unserer Heiligen Mutter Kirche,die ihr in Rußland und in den anderen
Ländern ihres kanonischen Territoriums und jenseits seiner Grenzen weilt! Immer wieder und von
ganzem Herzen gratuliere ich euch allen' mit Liebe zum allerfröhlichsten Festtag der Lichten Auferstehung Christi!
Zusammen mit dem Propheten Hosea, zusammen mit dem Apostel Paul und mit dem ihre erhabenen, feurigen Worte wiederholenden heiligen Bischof Johannes Chrysostomos rufen wir aus:
"Tod! Wo ist dein Stachel? Hölle! Wo ist dein Sieg?" (Hosea 13,14; l.Kor. 15,55).
"Erstanden ist Christ, und du bist unterworfen!"
Der Herr Jesus Christ öffnete uns durch Seine Auferstehung die Hoffnung auf das Neue Leben,
das Leben in Gott und mit Gott. Gemäß unserem Glauben, teure Brüder und Schwestern, werden
wir würdig dieses Neuen Lebens!
Denn: Christ ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!

Aleksij II.
Patriarch von Moskau und ganz Rußland
Passa Christi, 1994, Moskau

(Übersetzung ins Deutsche:
Hermann Goltz)

Bischof Feofan von Berlin und Deutschland
Mit Christus gestorben und auferstanden
O S T E R B O T S C H A F T
an die Hirten und Gemeinden des Moskauer Patriarchats
in Deutschland
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Christus ist auferstanden von den Toten, hat durch Seinen Tod den
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Christus ist auferstanden! Wahrhaftig auferstanden!
In der Liebe des auferstandenen Christus.
Ostern Christi 1994, Berlin.

ПРОКИМЕН

ВЕЛИКИЙ

Es wird gesungen am Ostersonntag zur VESPER DER LIEBE und am Pfingstsonntag zur Vesper mit den KNIEBEUGUNGEN nach der Liturgie.
Text aus Ps.76,14.15.11.12 / 7.Ton
Wo ist ein so mächtiger Gott, wie Du Gott bist?
Du bist der Gott, der Wunder schafft!
7)Du hast Deine Macht bewiesen unter den Völkern.
Z) Ich sprach: Darunter leide ich, daß sich die Rechte des Höchsten so
ändern kann.
j)Darum denke ich an die Taten des Herrn, ja, ich denke an die früheren
Wunder.
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Man muß wissen, daß dies eigentlich zwei Gottesdienste sind, der Verlobung
und der Trauung. Das Wesentliche der Verlobung ist der Ringwechsel, das Wesentliche der Trauung ist die Krönung.
Der Ringwechsel ist auch Nichtorthodoxen bekannt, die Krönung zumeist nicht.
Wer eine christliche Ehe eingeht, bekommt Anteil am Königtum Jesu Christi,
wer eine Familie im Namen Jesu gründet, baut mit am Reich Gottes auf dieser
unserer Erde und empfängt dafür eine königliche Würde.
Die Texte enthalten auch Anspielungen auf die Martyrerkronen. Für die Sache
Christi eintreten, heißt auch Leid tragen. Die dafür ihr Leben gaben, empfingen den Siegeskranz unverlöschlichen Lebens.
Theologisch ist der Gebrauch von Kränzen und Kronen das gleiche.
Στέφανος bedeutet auch beides , Krone und Kranz.
In den meisten Fällen werden Verlobung und Krönung zusammen vollzogen.
1.) Bei den Griechen bleibt die Königstür meist geschlossen und gleich vor
der Ikonostase ist ein großer Tisch als Traualtar aufgestellt.
Nach russischem Brauch öffnet der Priester die Königstür und begibt sich hier
durch zum Kircheneingang. Er sagt ein paar persönliche Worte, bekreuzigt hierauf den Bräutigam mit einer Kerze, heißt ihn ebenfalls sich bekreuzigen ,
nach dem dritten Mal läßt er ihn und dann die Braut die Kerze küssen und gibt
sie ihm in die linke Hand, danach vollzieht er das gleiche bei der Braut .
2.) Jetzt dreht er sich um und singt die Große Ektenle mit dem Segensgebet
und der Hauptbeugung. Dann nimmt er den Ring des Bräutigams, bekreuzigt diesen dreimal damit, heißt ihn sich ebenfalls zu bekreuzigen, beim dritten Mal
läßt er ihn und die Braut den Ring küssen und steckt ihn ihm an die rechte
Hand. Danach vollzieht er das gleiche bei der Braut. Dabei wird die Verlobungsformel gesprochen, also im ganzen sechsmal : "Verlobt wird der
Diener (die Dienerin)Gottes

der Dienerin (dem Diener) Gottes im Namen

der Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen."Nachdem er dies
zu jedem von beiden dreimal gesprochen hat, folgt das Gebet, das theologisch
reichhaltig den Sinn der Ringe aufschlüsselt.
3.) Hierauf folgt das Paar dem Priester zum Analogion in der Mitte der Kirche
wo das Evangelienbuch das Segenskreuz liegen; außerdem sind hier die Kronen
und der ehegemeinschaftliche Kelch vorbereitet. Oftmals werden diese aber
erst später vom Altardiener gebracht und auf dem Analogion liegt nur Evangelium und Kreuz. Bei den Griechen bringen die Brautleute ihre Kränze selber

mit und sie werden auf dem Traualtar abgelegt, bis sie benötigt werden.
Der Priester psalmodiert (Ps.127) , der Chor singt den Refrain.
Dann erfolgt die Befragung, bei den Griechen aber nicht; der Priester singt
den Eingangssegen und die Große Ektenie mit den drei Gebeten.
4.) Nun nimmt der Priester die Krone des Bräutigams, bekreuzigt ihn damit,
läßt ihn sich bekreuzigen und nach dem dritten Mal läßt er ihn und die Braut
die Krone küssen, gibt sie dem Brautführer zum Halten Uber dem Haupt, danach vollzieht er das gleiche bei der Braut. Dabei wird die Krönungsformel
gesprochen, also im ganzen sechsmal: "Gekrönt wird der Diener (die Dienerin)
Gottes

für die Dienerin (den Diener) Gottes im Namen des Vaters

"

Nun wechselt der Brautführer die Kronen mit gekreuzten Armen dreimal, während der Priester dreimal singt: "Herr unser Gott, mit Herrlichkeit und
Ehre kröne sie."
Das machen wir in Bischofsheim nach der griechischen Ordnung, bei den Russen
wird gewöhnlich die Krönungsformel mit erhobenen Händen vorher nur je einmal
gesprochen und bei der Krönung dann "Herr unser Gott..." dreimal . Das Wechseln der Kronen, bzw.Kränze machen die Russen nicht.
5.) Hierauf folgen Prokimen, Apostel (Eph.5,20-6,1), Alleluija und Evangelium(Joh 2,1-12), die Inständige Ektenie mit Gebet und Überleitung zum Vater
unser mit Hauptbeugung.
6.) Dann kommt das Gebet zur Segnung des gemeinsamen Kelches. Bei den
Griechen wird ein richtiger Meßkelch verwendet, in Rußland begnügt man
sich mit einem Becher, wie er zum Nachtrinken bei der Hl.Kommunion verwendet wird. Der Priester reicht ihn dem Mann, dann der Frau, hierauf
wieder dem Mann, das ganze dreimal. Beim letzten Mal heißt er die Braut,
den Becher auszutrinken. Dazu singt der Chor den Vers: "Ich will den Kelch
des Heils erheben

.".

7.) Jetzt legt er die Hände des Brautpaares ineinander, legt das Epitrachil darüber und führt sie mit der rechten Hand - die linke nimmt das
Kreuz- um den Traualtar (Analogion) herum, während die Troparien gesungen
werden: "Isaias tanze

Heilige Märtyrer... Ehre Dir..." Die Zeugen

tragen die Kronen Uber ihren Häuptern.
Bei den Griechen nimmt der Priester das Evangeliar in die linke Hand und
schützt sich damit gegen die Reiskörner, die die Leute auf das Brautpaar
werfen, in Rußland ist das nicht der Brauch. Es gibt in Griechenland Pfarrer,
die das nicht dulden, aber es ist sehr beliebt. Die Prozession um den
Traualtar geschieht in Griechenland mit ausgelassener Fröhlichkeit, in Rußland geschieht das sehr ernst und feierlich.

8.) Dann nimmt der Priester mit einem Gebet die Kronen ab; wenn sie nicht
zum Aufsetzen sind, wie dies auch meist der Fall ist, nimmt er sie aus den
Händen des Brautführers, es folgt das Segensgebet.
9.) Dann nimmt der Priester das Evangelienbuch und führt die Neuvermählten
vor die Hl.Pforte. Dort empfangen sie noch einen Segen; mit dem Evangelienbuch macht der Priester die Hände der Neuvermählten wieder frei.In Rußland
gibt er dem Bräutigam eine Christusikone und der Braut eine Muttergottesikone in die Hände. Er vollzieht die Entlassung, beglückwünscht die beiden
und (die Ikonen haltend) empfangen sie die Glückwünsche und Küsse der Anwesenden. Bei den Griechen küssen die Leute das Evangelienbuch, das der
Priester hält und dann das Brautpaar.
10.)Anschließend unterschreiben beide Trauzeugen im rpcupelov im Matrikelbuch und die Brautleute erhalten ihren Trauschein.
"0 G o t t , unser Gott, Du warst zu Kana in Galiläa anwesend und hast dort die
Hochzeit gesegnet, segne auch diese Deine Diener, die nach Deiner Vorsehung
zur Ehegemeinschaft verbunden sind, segne d a , wo sie eingehen und wo sie ausgehen, mache ihr Leben voller guter D i n g e , hebe ihre Kronen (Kränze) in
Deinem Reiche a u f , indem Du sie unbefleckt, untadelig und sicher vor Nachstellung bewahrst in alle Ewigkeit. Amen."
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Patriarch Alexius II.

Der Gott der Liebe und des Friedens sei mit uns allen
Interview mit dem Vorsteher der Russischen Orthodoxen Kirche
zur gegenwärtigen Situation in Rußland

Eure Heiligkeit, unsere erste Frage bezieht sich auf das Schicksal Rußlands. Abermals erlebt es schwere Zeiten. Ringsum sind
nationale Konflikte aufgeflammt. Junge russische Männer kommen auf den Territorien anderer souveräner Staaten ums Lieben. Der Zusammenbruch ökonomischer Beziehungen zwischen
ehemaligen Republiken der UdSSR und den Regionen in Rußland hat irreversible soziale Spannungen mit sich gebracht. Unter der Bevölkerung breitet sich Weltuntergangsstimmung aus.
Wie kann jetzt die Russische Orthodoxe Kirche der unheilvollen Verwirrung der Geister widerstehen?

danach, das Leben der Brüder und Schwestern so zu
gestalten, daß der Mensch unter den Stürmen des Lebens den Himmel erblickt und den Herrn kennenlernt;
daß er mit Seiner Hilfe fähig und reif wird f ü r ein seliges Leben in der Ewigkeit Nicht umsonst ist im kirchlichen Bewußtsein die siebente Seligpreisung der Friedensstiftung von den anderen Verheißungen wie der
der geistlichen Armut, der Reinheit des Herzens, der
Sanftmut und des Vedangens nach Gerechtigkeit nicht
zu trennen...

Sie wissen, die russische Geschichte kennt ähnliche
Augenblicke. Blut floß an der Peripherie unseres Staates, brudermörderische Händel gab es auch im Herzen
des Landes, leider dauert das bis heute an. Uns allen
sind die nationalen Konflikte in Rußland und im nahegelegenen Ausland nicht unbekannt. Und unlängst
wurde zu dem großen Schmerz unseres Volkes unschuldiges Blut auch in der Hauptstadt des russischen
Staatswesens vergossen.

Zu den apokalyptischen Erwartungen möchte ich besonders Stellung nehmen. Wir orthodoxen Christen
wissen, daß die Weltgeschichte ein Ende hat, und so
erwarten wir die zweite Ankunft des Herrn Jesus Christus, doch haben wir dabei auch im Blick, was der
Herr Selbst darüber gesagt hat:  ״E s ist nicht eure Sache, Zeit und Stunde zu wissen, die der Vater seiner
Macht vorbehalten hat" (Apg. 1,7). Jede Festlegung
des Weltendes auf ein bestimmtes Datum wird auf
den Segen Gottes und der Kirche verzichten müssen.

Schauen wir in die Geschichte: Jedesmal gingen unser
Land und unsere Kirche aus Spaltungsversuchen ehrenvoll hervor. Wir denken an das 14. Jahrhundert.
Damals hatte Rußland, v o m äußeren Feind einmal abgesehen, sich auseinanderzusetzen mit dem Tod und
Verderben bringenden inneren Gegner Unter den
Teilfürsten herrschte Feindschaft. Der ehrw. Sergius
von Radonesh, dessen 600. Todestag im vergangenen
Jahr überall im Lande begangen wurde, ein Mann von
außerordentlicher geistlicher Autorität in Rußland,
überzeugte persönlich die Fürsten, auf den Kampf gegeneinander und auf Bündnisse mit den Feinden
Rußlands zu verzichten. Es ist den Bemühungen der
Kirche zu danken, wenn russische Menschen sich in
der Entscheidungsschlacht auf dem Schnepfenfeld einig zeigten, so daß unsere Vorfahren den Sieg davontragen konnten.
Sie werden fragen, weshalb gerade die Kirche Menschen zusammenbringen konnte, die das Schwert gegeneinander ziehen wollten. Mich deucht, der eigentliche Grund dafür ist, daß die Kirche stets etwas weiter,
etwas höher schaute als nur auf die jeweiligen Interessen und Werte des Tages. Der Christ ist zum Friedensdienst berufen. Dies ist nicht einfach ein Kampf
ums Übedeben, bei dem kühl kalkuliert wird. Es ist
Dienst für Gott und Sorge für das ewige Heil der
Menschenseelen, es ist ein tatkräftiges Trachten

In Erwartung des Endes aller Geschichte soll sich der
Christ nicht der Verzweiflung hingeben noch seinen
Nächsten der Verursachung apokalyptischer Zustande
beschuldigen. Vielmehr gilt es, seine Seele und sein
Leben rein zu halten, um an jedem Tag und zu jeder
Stunde bereit zu sein für die Begegnung mit dem
Herrn, Dem wir Rechenschaft geben müssen für unsere Taten, unsere Worte und unsere Gedanken.

Mehrfach haben Sie, Eure Heiligkeit, erklärt, daß die Russische Kirche keine Staatskirche sein wolle. Sie werden jedoch
nicht die Tücke der atheistischen Macht leugnen, die Kirche und
Staat gewaltsam getrennt hat. Die Marxisten haben behauptet,
die Kirche sei in den Händen des zaristischen Staates ein ideologisches Instrument gewesen, dem Volk Achtung vor Geset£ und
Regierung einzuflößen. Bewußt verschwiegen haben sie aber, daß
die Kirche zugleich der Staatsmacht Achtung vor der Freiheit
des Menschen gebot. Kann die Kirche von diesem ihrem Auftrag
abrücken und auf eine Einflußnahme auf das lieben der Gesellschaft vernichten?
Natürlich war die Form der ״Trennung" der Kirche
vom Staat, wie sie bei uns nach 1917 gehandhabt wurde, eine Parodie. Grundsätzlich aber halte ich die
Trennung der Kirche vom Staat, wie sie Gemeinbesitz
unserer Geschichte geworden ist, für gut und im Interesse der Kirche. Kirche und weltliche Macht dürfen
nicht miteinander ausgetauscht werden, wohl aber
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Andererseits kann eine Kirche, die vom Staat getrennt
ist, nicht losgelöst von der Gesellschaft sein. Denn unsere Herde, das Volk Gottes, die vielen Millionen orthodoxer Christen in Rußland, machen schließlich den
bedeutenden Teil der russischen Gesellschaft aus. Für
diese Menschen trägt die Kirche Verantwortung vor
Gott. Seelsorge an ihnen, ihre Erziehung und Unterweisung sind Pflicht der Kirche. Diese Pflicht wird sie
- wie wir hoffen - ohne Behinderung durch den Staat
wahrnehmen, denn die Orthodoxe Kirche strebt nicht
nach politischer Macht und wünscht niemandem
Böses.
Viele orthodoxe Denker haben das Phänomen der Revolution,
die Rußland in den Strudel ״tiefer Erschütterungen"gestürmt
hat, iv verstehen gesucht und gemeint, daß ihr die russische Intelligenz eine geistige Stütze gewesen sei. Gerade der Teil, der
sich von Gott losgesagt hatte, brachte als Antiglauben den
Atheismus hervor. Expräsident Michael Gorbatschow nannte
seine ״Perestroika" revolutionär. Abermals wurde er von der
״revolutionären" Intelligenz unterstützt. Die Revolution Gorbatschows hat die UdSSR zerschlagen.
Wie sehen Sie den geistigen Zustand der russischen Intelligenz
heute, und wie geht die Russische Orthodoxe Kirche mit dem infektiösen, stets unheilschwangeren Begriff der Revolution um?
Am Beispiel mannigfaltiger historischer Ereignisse
kann man sich davon überzeugen, daß die Intelligenz
für Rußland stets beides - Segen und Fluch - geworden ist Klarheit und Weisheit vieler Vertreter der russischen Intelligenz begeistern nicht nur unsere Landsleute, sondern auch Menschen anderer Länder. Dennoch wird man Vater Sergi Bulgakows Urteil über unsere Intelligenz nicht ungerecht nennen können, wenn
er feststellt, daß durch Hader und Intoleranz ״mit der
Intelligenzbewegung etwas wie Selbstvergiftung
einhergeht".
Die Kirche will allen Menschen, auch der Intelligenz,
zu ihrem ewigen Heil verhelfen. Dies ist Auftrag und
Sorge der Kirche. Der Geist der Spaltung und Zwietracht in unserer Intelligenz muß befriedet, überwunden werden, und ich glaube, daß sie den Geist des
Friedens in Christus erlangen kann.

Gutes bringen - können durchaus allmählich ablaufen,
zuweilen aber geschieht alles innerhalb weniger Tage.
Natürlich gibt es Augenblicke, wo eine Krankheit der
Gesellschaft radikal kuriert werden muß, wo es der
״dringenden medizinischen Hilfe" bedarf, wo die
Krankheit entweder sofort gestoppt wird oder einen
tödlichen Verlauf nimmt. Eine radikale gesellschaftliche Wende kann zuweilen sittlich gerechtfertigt sein.
Niemals aber darf sie unschuldiges Blut vergießen und
die Freiheit unschuldiger Menschen mit Füßen treten.

Aus Anlaß seines 65. Geburtstages am 23. Februar 1994 ,wurde der Vorsteher der Russischen
Orthodoxen Kirche, Patriarch Alexius II. von
Moskau und ganz Rußland, mit dem ״Orden der
Völkerfreundschaft" geehrt. Präsident Boris Jelzin würdigte mit dieser hohen Auszeichnung die
Verdienste des Patriarchen um die Verständigung unter den Völkern. Zugleich wurden damit
die Bemühungen der Russischen Orthodoxen
Kirche um friedliche Beilegung der aufgebrochenen politischen Differenzen im Herbst vergangenen Jahres anerkannt.

Eure Heiligkeit, verschaßt Ihnen der vom Staat eingeleitete Rehabilitierungsprozeß orthodoxer Geistlicher, die von den Bolschewiken aus Kußland ausgewesen, nach Sibirien verbannt,
erschossen oder hingerichtet wurden, Genugtuung?
Die in diesem Jahrhundert über die Russische Kirche
gekommenen Verfolgungen waren ungeheuerlich. Die
russische Orthodoxie hat ungezählte Märtyrer und
Dulder hervorgebracht, darunter auch Hierarchen der
Kirche, Hirten, Mönche und Nonnen, Angehörige der
gläubigen Intelligenz und viele Millionen einfacher
Christen. Der Prozeß ihrer juristischen Rehabilitierung
dauert an, und die kirchlichen Strukturen suchen dies
mit ihren bescheidenen Mitteln zu fördern.

Bei meinen Visitationen in den Bistümern der Russischen Kirche erlebe ich immer wieder, daß die Menschen in ihrem Kern klüger und positiver sind: Toleranz, gesunder Menschenverstand, Entgegenkommen
zeichnen sie in hohem Grade aus. Menschen, die so
bodenständig sind und ihre engere Heimat lieben, in
der sie geboren wurden, aufwuchsen und ihr Leben
zubrachten, werden sich nicht gleichgültig vom
Schicksal des Vatedandes abwenden.

Aber die Kirche fordert keine Satisfaktion für die Leiden der Märtyrer. Ich meine, sie selbst werden im
Himmelreich vor Gott nicht um Wiederaufnahme ihrer Fälle, sondern um unsere Rettung, um die Reinigung unserer Seelen flehen. Märtyrer sind der Ruhm
der Kirche. Mit ihrem Leiden haben sie die Arglist der
Mächte des Bösen überwunden. Wenn wir deshalb als
Christen die vom Staat betriebene Rehabilitierung begrüßen, so wissen wir doch zugleich, daß nicht wir
heute die Märtyrer rehabilitieren, sondern daß sie vor
dem Thron Gottes um unsere Rehabilitierung, um
Vergebung unserer Sünden nachsuchen müssen.

Sie haben die Revolutionen angesprochen. Ich mag
dieses Wort nicht Bei seinem Klang schwingt zuviel
Tragisches aus der russischen Geschichte mit Gesellschaftliche Vorgänge - auch solche, die den Menschen

Das Schicksal der Gebeine der bei Jekaterinbutg ermordeten
Zarenfamilie wurde einer Trumpfkarte in den Händen politischer Kräfte. Hätte die Prüfung z•ur Feststellung ihrer Echtheit sich nicht so in die Länge gezogen, wären in der
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Öffentlichkeit nicht so viele absurde Hypothesen undfalsche Roals verachtete Stiefsöhne ausgeliefert. In der Gesellmanows aufgetaucht. Selbst orthodoxe Priester haben sich gegen schaft herrscht Ordnung, sobald aber die feste Hand
eine wissenschaftliche Expertise ausgesprochen. Immerhin ist sie erschlafft, zerschlagen die Kinder in ihrem Freiheitsinzwischen abgeschlossen, englische Wissenschaftler haben die
drang alles, was ihnen in den Weg kommt. Der zweite,
Gebeine von Nikolaus II. identifiziert. Wie werten Sie die Erschrecklichere Gesellschaftstyp ist das Chaos. Hier
gebnisse dieser wissenschaftlichen Untersuchungen? Und hat der gibt es keinedei echte Demokratie. Hier gebieten die
letzte russische Kaiser eine Chance, den Heiligen hinzugezählt
brutale Gewalt und der böse Wille. Und der dritte GeZu werden?
seilschaftstyp liegt vor, wenn die Menschen volle Freiheit genießen und doch verstehen, daß man sie nicht
Was die Untersuchungen des Mordes an der Zarenfazum eigenen Vorteil und Nachteil anderer ausnutzen
milie angeht, so hat mich tatsächlich die Flut politidarf, weil das zum geistigen und schließlich auch physcher Spekulationen um dieses Thema beunruhigt. Im
sischen Selbstmord führt.
Juli habe ich mit dem Heiligen Synod unserer Kirche
Das Regime, das für sich die Rolle eines kollektiven,
ein Sendschreiben veröffentlicht zum 75. Jahrestag der
allgemeinen ״Vaters" in Anspruch nahm, ist dahin.
Tragödie von Jekaterinbuig. In ihm werden die oberWir haben uns wie kleine Kinder in den Genuß der
sten staatlichen Behörden zur Wiederaufnahme detailplötzlichen Freiheit gestürzt und berauscht davon,
lierter Untersuchungen zum Mord an Imperator Nikosind wir nahezu bereit, Rußland dem Chaos zu überlaus II., den Angehörigen der Zarenfamilie und ihren
lassen. Laßt uns erwachsen werden! Es lohnt nicht,
Verwandten aufgerufen. Die Untersuchung muß alle
von der Rückkehr in die Kindheit zu träumen und daAspekte des begangenen Verbrechens berücksichtigen:
von, daß einer alle unsere Probleme lösen wird. Denn
die sittlichen, die rechtlichen und die politischen. Erst
wo man die Freiheit mißachtet, gibt es keine Harmowenn sie abgeschlossen ist, können wir mit Sicherheit
nie im Leben; Freiheit will so gehandhabt werden, daß
das Geschehene vorurteilsfrei bewerten.
nicht die Freiheit des Nächsten vedetzt und er seinerseits dadurch gezwungen wird, unsere Freiheit zu verDie Haltung unserer Kirche zur Heiligsprechung des
letzen, was das Ende aller Freiheit bedeuten würde.
ermordeten Imperators Nikolaus II. ist nicht eindeuDie wahre Freiheit ist die Freiheit von der Knechttig. Es sei daran erinnert, daß die Kanonisation keine
schaft durch das eigene Ich.
„Wahl zum Heiligen" i s t Es gibt definitive Kriterien,
die die Heiligkeit eines Menschen bezeugen. Das sind
Vertreter der nationalen Intelligenz machen, wenn sie beobachdie Heiligkeit seines Lebens, seine Verehrung im Volten, wie Rußland heute buchstäblich von den Wogen ״messianike, der Märtyrertod um seines Glaubens an Christus
schen" Expansionismus überrollt wird, der Russischen Kirche
willen... Die Kanonisation, d.h. die Hinzuzählung zur
häufig mißbilligend den Vorwurf, sie überlassejetzt die InitiaSchar der Heiligen, muß von politischen Einflüssen
tive den ,,Missionaren" verschiedener Couleur und setze ihnen
frei sein. Und nicht von ungefähr ist in der bereits erkeinen geziemenden Widerstand entgegen. Ist dem so?
wähnten Botschaft des Patriarchen und des Synods
das Thema der Kanonisation des Imperators NikoD e r religiöse Boom im Lande läuft aus. Wenn noch
laus II. und seiner Familie besonders beleuchtet worvor kurzem die Massen zu den ausländischen Missioden. „Wir rufen euch alle auf zum Gebet", heißt es in
naren strömten, verhalten sich die Menschen nun eher
dem Dokument, „daß die Kirche darüber im Geiste
skeptisch gegenüber den Reisepredigem. Unser Volk
konziliarer Übereinstimmung und nicht unter dem
verfügt über ein beachtliches Feingefühl. Man mag
Druck des Zeitgeistes befinden kann. Dann und nur
Geschenke im Wert von Millionen Dollar unter die
dann wird diese Entscheidung tatsächlich Ausdruck
Leute verteilen, und dennoch glaube ich, verstehen sie,
und Stimme der kirchlichen Gesamtheit sein und Kirdaß eine solche Art materiell motivierter Mission
che wie Vatedand nützen."
kaum aufrichtig sein kann. N u r einem Menschen, der
Künftigen Generationen wird eine Antwort auf die Frage zustehen, weshalb Rußland am Ende des 20. Jahrhunderts in ökonomische, politische und geistige Wirren abgestürzt ist. Das
aber wird die Gretchenfrage für die künftigen Generationen
sein. Vorerst scheint die Ursache für unsere Nöte unter anderem die übertriebene Neigung
Demokratiebegriff und eindeutige Unterbewertung des Staatsbegriffes zu sein, so wie im
Westen, wo übrigens die Begriffe ״Demokratie" und ״Staat"
ineinanderfließen.
Es handelt sich hier wohl nicht nur um begriffliche
Metamorphosen... Ich glaube, daß es drei Gesellschaftstypen g i b t Die erste ist die Diktatur. In ihr sind
die Mitglieder der Gesellschaft ihrer Freiheit beraubt
und ihren Regenten im günstigsten Fall als verwöhnte,
zum Denken unfähige Kinder, schlimmstenfalls aber

sie schon beschmutzt hat, kann man seine Seele abkaufen. Meine Landsleute aber lassen sich nicht kaufen, und das verdient Hochachtung.
Freilich, daß die Menschen den ausländischen Missionaren nicht folgen, ist allein noch kein Anlaß zum Optimismus. Das geistliche Vakuum, die Leere in den
menschlichen Herzen, werden immer mehr v o m Kult
um das goldene Kalb ausgefüllt, von unsittlichen
Theorien verschiedenster Art. Deshalb ist es so wichtig, daß Menschen, die eine Pseudospirituaütät ablehnen, von der wahren Spiritualität nicht enttäuscht werden, sondern die echten sittlichen und religiösen Werte wiederentdecken und danach leben.
Natürlich befindet sich derzeit unsere Kirche nicht in
der gleichen Lage wie die ausländischen Missionare.

Russische Orthodoxe Kirche
Sie können Sendezeit kaufen, Millionen Dollars für
Reklame ausgeben und mit humanitärer Hilfe spekulieren... Uns fehlen gegenwärtig die Mittel für das
Nötigste. Ich glaube und weiß jedoch, daß kraft der
Wahrheit Christi, kraft unseres Eifers für den Herrn
die Orthodoxie in Rußland erstarken und das Wort
Gottes den N a h e n und F e m e n bringen wird.
Eure Heiligkeit, in letzter Zeit spricht man viel von der Krise
der Spiritualität, von der verlorenen Jugend und ihrer Verdorbenheit durch Reckmusik und Pornographie. Dabei erheben
sich überall in Rußland Kirchen, erstehen gleichsam aus der
Asche, Klösterfüllen sich wieder, neu inspiriert nehmen Ikonenwerkstätten ihre Arbeit auf, besinnt man sich auf die Tradition
des geistlichen Gesangs. Wäre es da nicht an der Zeit, ernsthaft
wie seinerzeit Iwan Iljin, von der Krise der Gottlosigkeit
reden?
Der staatliche Atheismus ist abgetreten, dafür ist eine
neue Form der Gottlosigkeit entstanden - ein Zustand,
in dem die Menschen, die nur für das Irdische leben,
Gott vergessen. Ein solcher Zustand ist der Nährboden für die Ausbreitung eines Kultes der Gewalt, der
Feindschaft, der Sittenlosigkeit, ja sogar des sittlichen
Verfalls. Eine Seele, in der Gott nicht wohnt, ist dem
Teufel schutzlos ausgeliefert. Der Feind des Menschengeschlechts macht sie zu seiner Sklavin, unfähig,
sich aus den Fesseln der Sünde zu befreien.
Gerade diese neue Art der Gotdosigkeit ist wohl die
größte Herausforderung für unsere Kirche in der nahen Zukunft. Es wird sicherlich nicht leicht sein, ihr
rasch und wirksam zu begegnen. In vielen Ländern
der Welt ist aufgrund der Ubermacht des praktischen
Materialismus, der die Menschen von Gott abzieht,
das religiöse Niveau tief gesunken. Dennoch summe
ich dem zu, daß die Gotdosigkeit eine Krise durchlebt.
Wenn sie sich auch noch so stark gibt und weiter um
sich greift, zerstört sie dabei doch sich selbst, denn das
Böse führt stets zur Selbstvemichtung seiner Träger.
Nur das Gute ist konstitutiv und schafft Leben und
Harmonie. Nach der Lehre der Kirche ist Gott das
höchste, das absolute Gute.
Soeben habet: die Wahlen ^w/w neuen russischen Parlament
stattgefunden. Eine neue Verfassung ist angenommen worden.
Was halten Sie von den Wahlergebnissen i Welcher Seite gilt
Ihre Sympathie?
Ich werde natürlich nicht sagen, für wen ich gestimmt
habe, nicht weil ich etwas zu verbergen hätte, sondern
weil ich nicht möchte, daß Gläubige insgeheim meiner
persönlichen Wahlentscheidung folgen nur deshalb,
weil ich der Patriarch bin.
Die Kirche schreibt nicht vor, welche politischen
Überzeugungen der eine oder andere Bischof, Priester
oder Laie zu vertreten hat. Ein orthodoxer Christ kann
Demokrat sein, Anhänger einer parlamentarischen
oder präsidialen Republik, er kann Monarchist, ja sogar Kommunist sein. N u r eins kann er nicht: seinem
Nächsten Böses wünschen, dem Angehörigen einer
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anderen Nationalitat oder dem Anhänger von anderen
Ansichten und Uberzeugungen Schaden zufügen.
Machtstreben, der Wunsch, die Gesellschaftsprobleme
durch Haß und Feindschaft zu lösen, sind Gott nicht
gefallig. Versuche, Frieden und Glück durch Kompromisse mit dem eigenen Gewissen, durch Vedeugnung
der göttlichen Wahrheit zu erreichen, sind Gott nicht
wohlgefällig. Anstrengungen zur Schaffung eines irdischen Paradieses ohne Gott sind Gott nicht
wohlgefällig.
Andererseits, von der göttlichen Wahrheit gesteuerte
Aktionen, die dem geistlichen und materiellen Wohl
des Menschen - unter welcher poetischen Flagge auch
immer - dienen sollen, sind Gott wohlgefällig. Deswegen motiviert die Kirche ihre Kinder, nicht auf die
Parteizugehörigkeit eines Staatsmannes zu schauen,
sondern auf seine Taten und zu prüfen, ob sie dem
Volk Gutes oder Böses bringen. Mit diesem Kriterium
ausgerüstet, mag jeder selbst seine Wahl treffen.
Eure Heiligkeit, was würden Sie den russischen Mitbürgern für
dieses fahr wünschen?
Vor allen Dingen Frieden. Frieden nach innen für unsere Seele, Frieden in den Familien, Frieden in der Gesellschaft, im Lande, in der ganzen Welt. Und daß der
Herr dem Lande, unserem Rußland, beistehen möge,
sich zu reinigen und zu erneuern. Möge es zu neuer
Größe aufstehen, ein Fanal für die Freiheit, Gerechtigkeit und das Gute sein. In Wahrheit das heilige
Rußland!

Väterworte
Gott hat uns geschaffen, damit wir in Ihm leben, damit wir schon hier mit Ihm vereinigt sind. Im Paradies
war dies so. D e r Sündenfall Adams hob die Vereinigung mit Gott auf. Durch Seinen Opfertod wurde die
Rettung verwirklicht, sie wurde zur Grundlage unseres
Lebens. Sie schafft ewiges Leben, und ihre Kraft wirkt
bis zur Ewigkeit.
Nichts ist leichter, als erlöst zu werden, weil wir den
weisesten, mächtigsten und gütigsten Erlöser haben,
Der nichts sehnlicher wünscht als das Heil eines jeden
Menschen. An Ihn allein wende dich, zu Ihm bete und
flehe!
Unser Leben auf der Erde ist die Vorbereitungszeit
für die Ewigkeit. Schaue zum Himmel, und jeder
Schritt im Leben sei so bemessen, daß du weiterschreitend zur Ewigkeit gelangst.
Hl. Theophan der Klausner.
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Fragwürdige Missionen
Sekten und Reiseprediger werben in Rußland
unter Unmündigen

Seitdem im Lande völlige Gewissensfreiheit herrscht, konnten sich
alle auf russischem Territorium historisch gewachsenen Religionen
rasch entfalten und aus der Enge in
ein Leben religiösen Bekenntnisses
treten. Zugleich aber erkannten
zahllose Missionen und Sekten im
Bereich der ehemaligen Sowjetunion ein neues Wirkungsfeld und
suchen nun die Bevölkerung für ihre Glaubensansichten zu gewinnen.
Selbst mitten in Rußland machen
neue Sekten von sich reden.
Eine von ihnen ist das Zentrum der
Gottesmutter. Es entstand 1984
durch eine angebliche Offenbarung
der Gottesmutter an den Sektengründer Johannes Jakowlew. Seine
Anhänger behaupten, daß die neue
Kirche der Dritte Bund sei und erhoffen ihr Heil nicht von Jesus
Christus, sondern von der Gottesmutter. Die „Bogoroditschniki", wie
sie im Volk heißen (Bogorodiza Gottesgebärerin), haben ihre eigene
Mythologie. Danach hat die Urmutter Eva ein sündhaftes Verhältnis
mit dem Teufel gehabt, so daß die
Frau und alles, was mit der Geburt
eines Kindes zusammenhängt, unter
dem Ruch s t e h t
Die Sekte zwingt ihre Anhänger
zum Verzicht auf eine eigene Familie, zur Verwünschung der eigenen
Mutter und zur völligen Ergebenheit gegenüber dem neuen Propheten und Bischof Iafan (Jakowlew)
von Breslau. Sie kennt viele der in
der Orthodoxie und im Katholizismus üblichen Gebete und gestaltet
den Gottesdienst in traditioneller
Weise, so daß in religiösen Fragen
wenig bewanderte Menschen leicht
in die Irre geführt werden können.
Das Zentrum der Gottesmutter hat
über hunderttausend Anhänger, die

die moderne Welt verachten und
das Familienleben ablehnen. Verhängnisvoll wirkt sich die Lehre der
Sekte auf die Kinder aus.
Eine weitere Sekte ist unter dem
Namen „Weiße Bruderschaft" bekannt geworden. Sie geht auf den
Kybernetiker Kriwonogow und dessen Frau Maria Zwigun, eine ehemalige Leiterin im Komsomol, zurück. Kriwonogow proklamierte seine Frau zur irdischen Gottheit als
Maria, die Christusjungfrau, und
sagte das baldige Weltende voraus,
das am 24. November 1993 eintreten sollte.
Seine Predigten verheißen nur denen Rettung, die an die neue Gottheit glauben. E r nennt sich jetzt Jufan Swami und wendet Methoden
psychischer Beeinflussung an. Viele
junge Menschen unter den Anhängern Kriwogonows machen einen gestörten Eindruck wie „Vorprogrammierte". In der Erwartung des
baldigen Weltendes verließen die
Weißen Brüder ihre Häuser, ihre
Männer und Frauen, verkauften ihr
Hab und Gut oder spendeten es den
Sektengründem. Vereinigungen der
Weißen Brüder sind in vielen Städten der ehemaligen Sowjetunion
anzutreffen.
Nicht ganz so offen, aber um so effektiver, gehen die Herolde totalitärer Sekten aus dem Westen zu Werke. Eine weit verzweigte Arbeit treiben in Rußland die Anhänger der
auf den Reverend - wie man ihn
nennt - Mun zurückgehenden „Vereinigungskirche". Sie verzichten auf
Reklame und arbeiten hauptsächlich
in Schulen und höheren Lehranstalten. Dabei unterhalten sie Verbindungen zu offiziellen Organen bis
hin zum Kultusministerium. In Seminaren schulen sie Lehrer für ihre

Einsätze in Kurorten bei Moskau
und auf der Krim. Alle Unkosten
für Unterbringung, Verpflegung
und Fahrten werden von ihnen getragen. Für die Angestellten im Ministerium des Innern wird ein besonderer Kursus durchgeführt. Im
Mittelpunkt ihres Interesses stehen
Direktoren der höheren Lehranstalten. Jungen Leuten wird die Möglichkeit eines Studienaufenthaltes in
den USA angeboten.
Gegenwärtig verteilt die ״Vereinigungskirche" Leitfaden zur Religionsgeschichte - nach ihrem Verständnis, versteht sich - und bringt
sie in Oberschulen und Hochschulen an den Mann. Ihre Erfolge erklären sich in erster Linie aus der
völligen Unkenntnis unserer Mitbürger, die mit dem Begriff Munis
nichts anfangen können und dabei
übersehen, wie gefährlich sie sind.
Natürlich werden gutinformierte
und vemünfdge Lehrer die Sache
durchschauen, doch wieviele - besonders junge Menschen - verfügen
in unserer Zeit noch über eine gesunde Seele und normale Vorstellungen von der Welt.
In diesem Jahr erwartet man eine
Großoffensive der Munis in Sibirien. Angetreten sind dazu 130.000
Prediger. Die sibirischen Großstädte werden schon von der Vorbereitungskampagne heimgesucht: Reklame, Vorträge, Seminare.
Nicht minder gefährlich ist die Arbeit einer anderen, 1978 aus den
USA vertriebenen Sekte, der „Kinder Gottes". Inzwischen hat sie sich
in „Familie der Liebe" umbenannt.
In Rußland tritt sie gewöhnlich
schlicht als „Mission Familie" auf.
Sie verkündet das Evangelium in
Kulturhäusern und Klubs, in Moskau auch in Kinos, ohne daß ihre
Zuhörer über den wahren Inhalt ihrer Lehre und Lebensweise Verdacht schöpfen.
Die „Kinder Gottes" leben in Kommunen mit ungeordneten Sexualbeziehungen. Die Kinder werden gemeinsam erzogen und nicht zur
Schule geschickt. Wann und wie die
Kinder der K o m m u n e in das sexuelle Leben einbezogen werden, ist
unbekannt. In vielen Ländern der
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Welt, die es mit ähnlichen Kommunen zu tun haben, laufen Gerichtsprozesse, in denen die „Kinder Gottes" des sexuellen Mißbrauchs an
Kindern beschuldigt werden. So geschehen in Sydney, Lissabon und
unlängst auch in Paris. Bislang ist
den Kommunarden keine Schuld
nachgewiesen worden. So leben sie
in diesen Ländern weiter und sorgen
für Skandale in der Gesellschaft
Die Frage stellt sich, ob hier nicht
Präventivmaßnahmen
angebracht
wären. Sollte der Gesetzgeber die
Tätigkeit solcher Sekten einschränken? In Rußland gibt es noch keine
Kommunen, aber die Mission Familie wirbt in einigen Städten und hat
schon Gruppen von Interessierten
aus der hiesigen Bevölkerung um
sich geschart. Aus ihnen könnten
schon bald Kommunen hervorgehen.
Man wird die besondere Situation in
Rußland unterstreichen
müssen.
Viele Jahrzehnte hindurch hat es
keine religiöse Unterweisung gegeben. Daher sind die Menschen nicht
in der Lage, religiöse Erscheinungen, mit denen sie konfrontiert werden, einzuschätzen. Während man
sich im Westen bewußt für eine
Sekte entscheidet und dabei über
Kenntnisse verfügt, die das Christentum betreffen, so folgen in der
Sowjetunion die Menschen oft zufällig dem einen oder anderen Prediger. Man liest ein Veranstaltungsplakat oder wird durch Werbung neugierig. Doch zur Orientierung reicht
das nicht aus. Und genau darauf
zielen die Sekten ab. Und wenn man
nicht vernünftigerweise ihre Arbeit
begrenzt, wird das Land in ein geistiges Chaos gestoßen. Davon haben wir genug, politisch wie
ökonomisch.
Nicht weniger aktiv gebärden sich
die freien Evangelisten. Angefangen
von den extremen Fundamentalisten, die der amerikanischen Christuskirche angehören und in Rußland etliche Gemeinden gegründet
haben, bis hin zur weitgestreuten
Verkündigung der Fernsehprediger.
Mancher von ihnen erfreut sich im
eigenen Land keines so guten Rufes.
Hierzulande aber stehen ihnen alle

Türen offen. Dennoch sollte eine
solche Arbeit nicht unkontrolliert
bleiben.
Proselytenmacherei in großem Maßstab ist gang und gäbe. Beispielsweise hat ״Campus Crusade for Christ"
mit der Aktion ״Wolga 92" in den
Städten des Wolgagebietes missioniert Für 1994/95 ist ein grandioses Missionsvorhaben für den Ural
und für Sibirien geplant Die Missionare verhalten sich, als ob sie in
die Wildnis zögen, ohne zu wissen
oder wissen zu wollen, daß Rußland
vom Wort des Evangeliums schon
vor mehr als tausend Jahren erreicht
worden i s t Sie mißachten die Traditionen von Land und Russischer
Orthodoxer Kirche und lassen sich
auch von Protesten der örtlichen
Bevölkerung nicht beirren.
„Campus Crusade" hat in Moskau
und anderen Städten Verlage und
Schulungszentren unter dem Obertitel „Neues Leben" eingerichtet
Hier werden die Lehrprogramme
für den Religionsunterricht in Gymnasien erarbeitet Wenn das nicht
Proselytenmacherei istl Überdies hat
„Neues Leben" mehrere christliche
Zentren aufgebaut, die sich häufig
als orthodox bezeichnen, obwohl
dort zu keiner Zeit ein Orthodoxer

gesichtet wurde. Wiederum geht
hier die Rechnung auf, die auf der
Uninformiertheit des Volkes beruht.
Angezogen v o m Namen ״Orthodoxes Zentrum", erkennt der Besucher
nicht sofort, daß hier nichts Orthodoxes zu finden i s t
Tüchtig und zielstrebig bringen sich
christliche Kirchen aus Korea ein,
bis zu fünfzehn verschiedene Konfessionen und Abarten zählt man.
Unlängst hat das Kirchliche Außenamt des Moskauer Patriarchats offiziellen Besuch aus Südkorea gehabt,
der für die Arbeit der Kirchen und
religiösen Organisationen dort zuständig i s t Man war erschüttert
über das Bild, das die koreanischen
Kirchen in Rußland bieten und teilte mit, alle diese Männer würden als
Touristen nach Rußland einreisen.
Niemand in Südkorea wisse, daß sie
einer professionellen Arbeit nachgehen.
Die Aufzählung könnte fortgesetzt
werden. Im heutigen Rußland tummeln sich mehr als fünfzig verschiedene Sekten und religiöse Richtungen. Wenn diesem Strom nicht Einhalt geboten wird, ist das Ergebnis
angesichts der Situation in der ehemaligen UdSSR eindeutig.

Mönchsdiakon Alexi (Terentjew)

Licht über Neu-Jerusalem
Zum Fest der Geburt Christi wurden mit dem Segen des hochheiligen
Patriarchen Alexius II. zum erstenmal nach 75 Jahren Gottesdienste
im Auferstehungskloster zu Neujerusalem gehalten. Im 17. Jahrhundert gegründet, ist das Monasterium
an einer malerischen Stelle der Stadt
Istra im Moskauer Umland gelegen
und fügt sich als Architekturdenkmal einzigartig in die Landschaft
ein. Seine Kathedrale erinnert an die
Grabeskirche des Herrn in Jerusalem und das umliegende Terrain an
Topographie und Toponymie des
Heiligen Landes.

Große Verwüstungen aus der Zeit
des zweiten Weltkrieges erfordern
erhebliche Instandsetzungsarbeiten.
Bereits im November 1993 hatte der
hochheilige Patriarch die Entscheidung zur Erneuerung des Klosters
und seine Rückführung in den Besitz der Russischen Orthodoxen
Kirche gebilligt. Die notwendigen
Verhandlungen dazu führt im Auftrag des Patriarchen Archimandrit
Niluta (Latuschko), ehemals Leiter
der Russischen Geistlichen Mission
in Jerusalem.
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heiligte siebte Tag der Sams-und ohne e/nen eigenen

tag. Aber im Neuen Testament
Nutzen denn auch das wird
ehren wir den Sonntag im eine gufe Tat sein ,die 6oit
Gedächtnis an die strahlen- gefa Ut.

de Auferstehung ־Jesu Christi. einmal gingen Leute sonntaa
Dieser Tag ist eine ]wöchent- zur Kirche  ׳aber ein Mann
liche Erinnerung an Ostern/ besserte das Dach eines
er is־f ־wie ein ״kleines Osterfest."
Hauses aus und horte nicht
Wenn wir dieses Se-bot richHcf auf zu hammern. Die Vorul
Verstehen
dieser Tag Galtgehenden schauten Vorwurf
geweiht sein  ׳daß heißti wir
voll auf ihn ,aber der Prieste
sollen diesen lag in frommer der die Situation kannte7
Betrachtung verbringen und beruhigte seine Pforrkinden

,soll

Üottes Werk tun. Man soll, Er erklärte, ihnen ,daß jede
Wenn möglich, in die kirche, Hammerschlctg dieses Manne
gehen oder zu Hause Bü- wie ein Gebet von Gott angecher lesen ,die uns über
nommen wird und Wie ein
das Gebot Gottes belehren. qutes Opfer zahlt. Er erklar
IMan soll sich auch mehr Teil re Weiter, daß dieser Mann
•für persönliche Gebete, nehmet
an den Wochentagen immer
uncj ein gutes Werk an den beschäftigt war und deshalb
Mitmenschen fun, wie z.B. den Sonntag auswählte tum
einen Kranken besuchen,öder das undichte Doch eines
jemand nach einem Streif um Hauses, das einer armenf
Verzeihung bitten und damit aiten Witwe gehörte, auszuwieder Frieden herstellen,
bessern, YiorturUch kostenlos.

Unser Erlöser Jesus ChriQtus Chris{ !'־Geburt
hat immer wieder Beispiele Diese Fesfe sind die Haupt- \
gegen die enge Schriftaus - feste der Christent die die
legung und die Pharisäer Wichfigsfen Ereiqhisse im
wahrend seiner brdenzeitge- leben Jesu kundtun.
geben. Man kann und soli an Diese Feste ־folgen einem
diesen logen kochen, aufräu-Lifi/rgisehen jährlichen
men und andere notwendig ? v k l u s f m i f wechselnden

Dinge erledigen. Eine V&rson Wochentagen und heikqen
Tagen f lägen von q roßer
sündigt nicht, wenn sie am

Sonntag von ihrem Vorgesetz- Freude und von fie-ter heiliten zum Arbeitsplatz, geru- ger Trauer. Die verschiedefen wird. Es ist Pflicht ,zur nen Speis eordn engen sind
Arbeit
zu gehen.Es
qehen.Es qibt Debe- streng abgestimmt auf die
möeit zu

stimmte Arbeiten, die auch verschiedenen läge. So düran Sonntagen nicht unter- fen wir in der großen ־fasfenzei-f kein Fleisch essen, nur
brochen werden können.
Dies ist ein Weites Gebot ־an Maria Verkündigung und
dos auch die Beachtung a m Palmsonnfag!h'scn esder großen feste eJnschUeftt sen auch wahrend der Re/a/r
Christi Einzug in Jerusalem enfhaltung vor Maria Entschlafung gibt es am läge
Christi
Auferstehung
der Verklarung Chrisfi Fisch.
Christi
HimmeLfahrf
Sollte j e m a n d beschließen
Hl. D rei f ä l l i g keif־
z u r Osterzeit ;zu tasten , so
"hrisfi Taufe
Wird er den Vorschriften der
shrisfi D a r s f . im Tempel
kirche g e m ä ß exkommunii a r i ä Verkündigung
ziert· Aus diesem
Anlaß
I h r i s j i Verklärung
s f i m m f es einen sehr fraui-i^
K[ariä E n t s c h l a f u n g
wenn m a n sieht, wie m a n Maria Geburf
che diesen Vorschriften gejCreuzerho hünc/
_
:infuhrung Maria i.d. lempel genüber eine k a l t e und

gleichgültige Haltung einnehmen . wenn
jemand

Schuld in diesen

Dingen

auf sich getadeh h a f , soll
er sagen ·• ־״Jdn habe gesün-

digt J seine Sunden
bekennen und sich andern. Beschränken wir uns nicht auf
einen äußerlichen Gehorsam
dieser golfgeweihfen Tage!

Sondern vermehren
wir
sfalf dessen unsere Obwgen in der Frömmigkeit
steigern wir unsere Wachsamkeif und halfen wir
fesf an der Zerknirschung
unseres fHerzens unof der

erlosenden

Reue.

aus dem

Englischen

übersetzt von Maiusch ka N-

Abfahrt von
GemeJncle mit gliedern

Kreuz im Narthex unserer

Kirche
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Wir, Sterbliche, sind aus Erde geformt
und müssen zurück zu derselben Erde,
wie Du befählest, der Du uns schufest und sprachst:
'Erde bist du und sollst wieder zur Erde kommen!'
Dahin werden wir, die Sterblichen, alle gebracht.
So wehklagen wir jetzt und singen als Grablied:
'Alleluja, alleluja, alleluja.'«
Bei der Wiederkunft Christi aber wird die Seele wieder vereinigt mit ihrem
auferstandenen, erneuerten und verklärten Leibe. Denn erst dann kommt
die Erlösung in Christus zu ihrer letzten Erfüllung. An dieser aber hat der
ganze Mensch mit Seele, Geist und Leib, ja die ganze Schöpfung, Anteil,
und nichts wird verloren sein, was zu uns gehört. Die Leiblichkeit aber gehört durch Gottes Schöpfungsakt zu uns. Sie ist nichts, was man geringschätzen dürfte. Die Leibfeindlichkeit der ausgehenden Antike (Gnostizismus, Manichäismus) hat in der Orthodoxie nie wirklich Fuß fassen können. Doch wie der auferstandene Leib aussehen wird, wenn er sich wieder
mit der Seele vereinigt, davon mögen wir nur in Gleichnissen zu reden, wie
das ja auch der Apostel Paulus tut, wenn er darlegt: »Aber es wird jemand
sagen: 'Wie werden die Toten auferweckt? Und mit was für einem Leib kommen sie?' Du Tor, was du säest, wird nicht lebendig gemacht, wenn es nicht
stirbt. Und was du säest, damit säst du nicht den Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, zum Beispiel von Weizen oder von irgend etwas anderem. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie Er gewollt hat, und zwar jeder
Samenart einen besonderen Leib ... So ist es auch mit der Auferstehung der
Toten: Es wird gesät in Verweslichkeit; es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre; es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird
gesät in Schwachheit; es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib; es wird auferweckt ein geistiger Leib.« (1 Kor 15,35-38.42-44).
Auch hier gilt also: »Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört
hat und in keines Menschen Herz emporgestiegen ist, das hat Gott denen
bereitet, die Ihn lieben« (1 Kor 2,9).
Biblische Begründung: Gen 3,19; Ps 102(103), 14; 103(104),29-30; 145(146),4;
Ez 37,1-14; Lk 24,39; 1 Kor 15,35-53; Kol 1,18.27; 1 Petr 1,23-24.
FRAGE 126: Hat dieser Glaube nicht auch Folgen für den Umgang des Christen mit seinem Leib und den leiblichen Freuden und
Nöten? Welches Verhältnis hat der Orthodoxe Christ zu den leiblichen Dingen?
ANTWORT: Der heilige Apostel Paulus schreibt in einem Brief an die korinthische Gemeinde: »Alles ist mir erlaubt; aber nicht alles ist heilsam. Al-

les ist mir erlaubt; aber ich darf mich von nichts beherrschen lassen« (1 Kor
6,13) und: »Wisset ihr nicht, daß euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes
in euch ist, den ihr von Gott habt, und daß ihr nicht euch selbst angehört?
Denn ihr seid teuer erkauft worden; so verherrlicht nun Gott mit eurem Leibe!« (1 Kor 6,19-20).
Diese Worte sind nach orthodoxem Verständnis klare Richtlinien für
den Umgang mit dem Leib und allen leiblichen Dingen. Mit ihnen wird Genießen und Fasten, Freisein und Gebundensein ausgerichtet auf das alleinige Ziel der ganzheitlichen Hingabe an Gott und den Nächsten.
Gerade auch das Fasten hat also in der Orthodoxen Kirche grundsätzlich nichts zu tun mit einer Verachtung des Leibes und der leiblichen
Güter, sondern kommt aus dem Bestreben, die Fesseln der leiblich-seelischen
Genußsucht zu sprengen und frei zu werden für ein Leben der Hingabe. Die
Fesseln sind daraus erwachsen, daß wir unser Handeln und Denken und all
unsere Gewohnheiten danach ausrichten, in allen Lebenslagen und Dingen
zu möglichst großem Genuß zu gelangen. So werden wir Sklaven unserer
Begierden, süchtig nach Genuß und Selbstbefriedigung. Von dieser Sucht
aber müssen wir uns lösen, wenn wir in der christlichen Freiheit leben wollen. Dazu kann uns das Fasten helfen, und in diesem Sinne hält die Orthodoxe Kirche ihre Gläubigen zum Fasten an, nicht nur in den Fastenzeiten,
sondern auch in Zeiten persönlicher Buße und vor dem Empfang der Kommunion. Dieses Fasten soll nichts anderes als eine Einübung in die christliche Freiheit sein, und es nimmt im übrigen durch den Verzicht auf Fleischgenuß schon jetzt zeichenhaft das Leben im kommenden Gottesreich vorweg, wo nach Jes 11,6-9 die Schöpfung sich nicht mehr gegenseitig auffressen und zerstören wird. So hat das Fasten nach orthodoxem Verständnis
nichts Unfrohes, Erzwungenes und Gesetzliches an sich, sondern ist ein Teil
der inneren Freiheit und ein Sich-aufschließen für geistliche Erfahrungen.
Wer es nicht anders als gesetzlich verstehen kann und dadurch nur weiter
und tiefer in die Versklavung durch die Dinge dieser Welt hineingerät, läßt
es besser bleiben, denn er treibt damit Mißbrauch. Von solchem Mißbrauch
sind auch in der Orthodoxie Mönche und Laien nicht immer und überall
frei geblieben, vor allem auch, weil in der ausgehenden Antike eine grundsätzliche Abwertung und Verteufelung alles Leiblich-Materiellen sich zu verbreiten begann, wovon sich auch manche Christen anstecken ließen. Aber
diejenigen, die tiefer in die christliche Gebets- und Geisteserfahrung hineingeführt worden sind, haben auch immer wieder gelernt und bezeugt, daß
es bei allem Fasten und Verzichten auf den Genuß leiblicher Güter nicht um
eine Verachtung der guten Gaben der Schöpfung Gottes geht, sondern darum, ihren rechten und heilsamen Gebrauch zu lernen, den Gebrauch in der
Freiheit, zu der Christus uns frei gemacht hat.
Biblische Begündung: Gen 1,28; Ps 23(24),1; Mt 6,16-18.22-23; 12,1-8; Mk

2,18-20; Lk 3,6; Joh 6,54.63; 1 Kor 3,16-17; 6,12-20; 15,50; 2 Kor 6,16 7,1; Gal 5,1.13; Phil 3,3.7-14.
FRAGE 127: Mit der Auferstehung der Toten bekennen wir in unserem Glaubensbekenntnis auch das »Leben des kommenden
Äons«. Was ist damit gemeint?
A N T W O R T : Es geht um die Erwartung eines vollkommenen und unvergänglichen Lebens in einer erneuerten Schöpfung. Wir verstehen heute besser als je zuvor, daß die menschliche Genußsucht und der menschliche Egoismus unsere Welt in eine kosmische Katastrophe hineintreiben und daß nicht
nur wir selbst durch unsere Sünden dem Tod verfallen sind, sondern desgleichen auch unsere Umwelt, unsere Erde mit ihren Bäumen und Pflanzen
und Tieren, ja die ganze Schöpfung, in und mit der wir leben. Ihre Zerstörung, für die wir die Schuld tragen, schreitet immer mehr voran. Das erkennen heute auch die Menschen, die dem christlichen Glauben fern stehen. Was sie aber nicht wissen und verstehen, ist, daß uns ein neuer Himmel und eine neue Erde verheißen ist, ein Weltalter (Aon = Weltzeit, Weltepoche von unermeßlicher Dauer), in dem der Tod und die Zerstörung nicht
mehr herrschen werden. Was sie auch nicht wissen und glauben, ist, daß
der Kosmos, wie er durch unsere Sünde in unseren Tod hineingezogen worden ist und an ihm teilhat, so auch in Christus an unserer Erneuerung teilhaben wird, so daß Gott Selbst, und nicht wir, die endgültige Vernichtung
unserer Welt und ihre Neuschöpfung herbeiführt.
Daß dieser unser Aon vergeht und wir einen neuen, unvergänglichen
Aon von Gott erwarten, ist schon mit dem spätjüdischen Messiasglauben
aufs engste verknüpft gewesen. Dies aber war im Spätjudentum wie in der
frühen Christenheit eine tröstliche, frohmachende und aktivierende Botschaft, nicht etwa eine lähmende Schreckensnachricht oder eine bloße Vertröstung auf eine bessere Zukunft, als was sie manchen Außenstehenden heute erscheint. Denn es ist ja die Botschaft von der Herrschaft Christi, »dessen Reiches kein Ende sein wird«, weil Gott Selbst bei Seinem Volke Wohnung genommen hat. »Und Er wird alle Tränen abwischen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, und kein Leid, noch Geschrei, noch
Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen« (Apk Joh 21,4).
Um dieses Reich des wahren Lebens herbeizuführen, können wir
nichts tun, außer daß wir uns selbst innerlich verwandeln lassen, damit wir
zur Teilnahme an diesem Reiche bereit und fähig werden. Darum lautet die
Botschaft, mit der Jesus Christus Seine öffentliche Wirksamkeit auf Erden
begann: »Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen; tut Buße und glaubt an das Evangelium!« (Mk 1,15). Sie gilt auch uns
heute.
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Aus meinem Sprachunterricht (öeutsc/i für
SLzdlerSchüler

)

Aus-

^yhi Rahmen dieses (Jahresberichtes isi es vielleicht auch interesso.'nt, einmal erhen Blick zu
werfen in die Arbeit, von der unsere Kirch-e.
materiell abhängig ist / die Lehrtätigkeit / die
sich wesentUch auf die Brteitung von fprodikursen eingependelt hat, md neuen Erfahrungen und neuen Perspektiven .
Hunderte von Arbefts blättern wurden erarbe/ld,
dabei habe ich ej'n System entwickelt
,
das üv den Atters stufen
16 Jahre,
gut differenziert einsehbar ist/ wobei russische Wörter miteinbezogen
werden  ׳£s
handelt sich um Übungen zur Frive/terane,
Anwendung und Sicherung des
Wortsc/iafzasr

Phase• : SprechanLcrsse. / iDarsteLiung der
z.u übenden Wörter in Leichten ^usamrnenhdn^en
^ Phase : Festhalten
der IVorier auf
eiern ßlock (und ggf an der Jafet) /
in Text blättern
unterstre/'chen
de,
Phase: Ps gibt ein Blatt, auf c/em
der Wortschatz
in Reimen
erscheint,
aber die lYorter sind russisch geschrieben und re/men sich im Russischen in
der- Fegel niScht, Für wen/her Pbrtqe sc-hritfjLne. gibt es ein
FöntroUblau:,
Wo die IVorter unoe. ordnet:
und
BLOCKSCHRIFT erscheinen, Am ArHJceJ
erkennen
die Schüler die Substantive. ,

SPRZ
Auf dem Arbeitsblati
sehe/ cite
iVorter
Cn. Schreibschrift: einzutragen
. Endoder
Stabreime
sind farbig
zu
kennze/dineft
Phase
i Lu ckeniext
zur
Anwendu/ig
der lA/àrfet-, 2)Ce Satzbeispiefe.
send so
abgefaßt,
da/3 Sie -zum. Gespräch über
ailqemeiri
nützliche
Dcnqe. t aber auchüber persönliche
Probleme
anregest,
ßeiA/bhrt
hat sich auch,
nrcht nur die
IVorter einseifen zu lassen, sondern
anschließend
der! ganzen. \Satz
nochrrjd
cm Zusammenhang
s-chreiben zu /assez?,
S. Phaso. ! Fragen,
ct/e sich auf den ;
LcJeken text
he zieh art · DLC
Prägen
SLnd so abgefaßt,
da/3 ste ron. nod?
LYeniç sprachgewandten,
ändern
erz
ganz ej'nfachen
k/ejse trotzdem
beantwortet
h/erden. höhnen <
6T Phase  <׳Ta fei text / ber dem
die
durch gleichen. An Laut
oder durch Endreime ausgebauten
l^Vort Leisten Lviiederreduziert
l^verden und mit
ßi/dung
ron
Plural(
Vergangenheit
etc.
ist/a/tes-geubt
LvCrd,
/3 eispiet
h Phase :
ÜcA

-2. Phase

z^oun
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otccA
3 « Ph use :
die (ftcr
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—TOPJCÖCTßO
c^ê
Ä V

&
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Phase.Geb acht auf die
. л^ссkönnen
zerbre chen fstncl z erbrech Lüd1)t
S, Phase:
Py ׳fegt die Pier
ganz
Unten in die Ernkaufstasch-e.
ist das schlecht
?

(о, Phase:

,

Warum

Steden

^uj-e^oUn.

Diesem Heß nun send solche
andere. ßetspfde aus me/nem
rieht bej^e^eben
. PieUeJcht
manchen
CÜOL m a t

1/on

unseren

durchZUSCHFAHGEIRL

uncJ es'nige
Sprach untermacht
es

Lesern

SLC/L
u n d

SICH.

LIFE CTL das Abenteuer
der Sprach entdeP
kunq zu stürzen י
Ganz am SchLu/ъ ist- noch ein
ße/spiel
abgedruckt/
И/О die Geschichte
der Arc/1e
N00h frussiscAJ gelesen и/urde und Ivo
anschließend
yon fortgeschrittenen Scdiu/ern
&tn kleiner Text seibstönd/g
fnoch
entsprechender
Porarbeit)
zu einem, huworKotten ßitd geschrieben werdest soLi£e. Sbs
ßitei zeigt
die Prau des Aioah/ c/ie em
Aquarium
mit Pischen zur Arche hr/r7gir,
IVce reagiert
Aiooh 2

Lehrern und Schulern macht das -bei oiiem
Respekt йог Gottes tYort-Spoß, Pur erangdiJco/
fundementcilislisch Gepragfe est es hLasphemtsdi,
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--0-&743 Bischofsheim/Rhön

Orthodoxe Kirche
zum heiligen Nektarios von Aeghina

Fastnachtsgasse 4

(Russisches Patriarchat)

Telefon (0 97 72) 5 30

Kurze Darstellung

unserer

Kirche

Die Orthodoxe KirchengemeindfBischofsheim und die Kapelle des Hl.Nektarios
bestehen seit 1981. Im Juni 1984 wurden sie vom Patriarchat Moskau zur
Pfarrei bzw.Pfarrkirche erhoben.
Ihre Aufgabe besteht in der geistlichen Betreuung der orthodoxen

Gläubigen

verschiedener nationaler Herkunft und in der Zusammenarbeit mit den verschiedenen in der Bundesrepublik vertretenen

Jurisdiktionen.

Soweit sie für ein gesundes Selbstverständnis notwendig ist, wird nationale
Identifikation g e f ö r d e r t , die Vielsprachigkeit der orthodoxen Welt aber unterstreicht gerade in der Diaspora ihren übernationalen Charakter und w i r k t
integrativ , völkerverbindend

, völkerversöhndend und führt zu einer Besinnung

auf die Wurzeln der alten ungeteilten K i r c h e , der EINEN , HEILIGEN
SCHEN UND APOSTOLISCHEN

, KATHOLI-

KIRCHE.

Der Dialog mit der römisch-katholischen Kirche und den lutherischen
wird g e p f l e g t , Oekumene gehört zu den wesentlichen A n l i e g e n , der

Christen

undifferenzier-

te Oekumenismus wird abgelehnt.
Neben der Hauptaufgab e, der Feier der Göttlichen Liturgie

und des A b e n d a m t s

steht die Kirche für Kasualien wie T o t e n g o t t e s d i e n s t e , Dank-und
dienste (Moleben) , Taufen, Trauungen
Beichtgespräche

, Krankensakramente

Bittgottes-

, Beichte und

, sowie Kinder-und Erwachsenenkatechese zur V e r f ü g u n g .

Eine missionarische Anwerbung von Gemeindemitgliedern wird nicht
betrieben; unsere Kirche und unsere Veranstaltungen sind allgemein
ohne irgendwelche

zugänglich

Verbindlichkeit.

Wir sind gesprächsbereit, doch stehen T h e m e n , die den inneren Frieden in der
orthodoxen Tradition stören, wie z . B . Anerkennung von Feminismus und Homosexualität, sektiererische Evangelisationsmethoden, künstliche

Erweckungs-,

Pfingst- und Charismatikerpraktiken aus psychohygienisehen und ökonomischen
Gründen grundsätzlich nicht zur D i s k u s s i o n .

