AUGUST 1998

INHALTSVERZEICHNIS
1. )Anschrift,
Bankverbindung
2.)Wer wir sind
3.)Vorwort
4. )Chronik Herbst 1997
5. )Pfarramtliches
6. )Pilgerfahrt nach Mytilini
7. )Herbstseminar
1997
8. )Übersicht zur slav. Kirchengeschichte
9. )Biographie des Heiligen Nektarios
10. )Altarfest 1997
11. )Das Fest "Maria Opferung"
12.)Orthodoxe Kirchen
13.)Die 7 oekumenischen Konzilien
14. )Chorkonzert
15.)Einführung in das Fest des Hl.Nikolaus
16.)Chronik Winter 97/98
17.)Weihnachtsbotschaft des Patriarchen
18.)Homilie zur Christgeburt
19.)Homilie zur Theophanie
20.)Gebet zur Großen Wasserweihe
21.)"Ökumene "
22.)Russisch-orthodoxer Religionsunterricht
23.)Der Primat des Papstes
24.)Die "Bekehrung Russlands"
25.)Chronik Frühjahr 1998
26.)Fertigstellung der neuen Wandmalereien
27.)Einführung in das Fest Hypapanti
28.)Aussegnung einer Mutter nach 40 Tagen
29.)"St.Georg auf den Tränen"__
30.)Chronik Februar 1998
31.)"Fremde" in der Heiligen Schrift
32.)Chronik Februar 1998
33.)Kommunionpraxis bei J.V.Kronstadt
34.)Pressebericht über Ausmalungen
35.)Der Gebrauch des Weihrauchs
36.)Vom Teufel

£
/0_'
•fß
№
ff
Qj
^
¥5

<?G
<?9
3V
3£>
3/
^3
-fö-f
/04
-fQf
/03
//ff;
//j*I
/33

37.)Chronik März/April 1998
38.)Das Mysterium der Krankensalbung
39.)Chronik Frühling 1998
40.)Des Kaisers neue Kleider
41. )Liturgische Gegenstände
42.)Nachdenkenswertes vom Patriarchen
43.)Der Sonntag des Blindgeborenen
44.)Chronik Mai 1998
45.)Chronik Juni 1998 (Russland)
46.)Abschied von Luther
47.)Chronik Juni/Juli 1998
48.)Die großen "Reformatoren"
49. )Christlicher Existentialismus
50. )Pseudoorthodoxie
51.)Chronik Juli 1998
5 2. ) Anschaffungen
53.)Einladung zum Herbstseminar 1998
54. )Psögos
55.)Gottesdienstordnung Kirchenjahr 98/99

//3־
-7
ATcP
/^yi
7? 1 ?
Jdy
o^-fS'

p? 3 q
<^3/;
cZS3

Der Schrein mit unseren Brautkronen:
Kronen sind Symbol von Macht und Herrlich!
z.B. bekommt ein Brautpaar Anteil am König
Jesu Christi, wenn es bereit ist, eine christlic
Ehe zu gründen und mitzubauen an seiner Vo
abbildung hier auf Erden. Die ganze Orthodo;
basiert auf der Vorstellung von der Durchdrii
der Materie mit der geistigen Schönheit
himmlischer Herrschaft. So sind diese Kroner
auch ein Symbol für den Triumph der Orthoc
über die anderen Entwürfe von Weltsicht , d׳
Leibfeindlichkeit oder des Materialismus.
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архиепископ Берлинский
и Германский

Московский
Патриа
Берлинская
епархи
Русская
лравослав
приходская
канцел
Д-97653
Бишофсхай
Тел. : 09772530
Факс:
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Patriarchat von Moskau
Diözese Berlin und Deutschland
Pfarramt Bischofsheim a.d.Rhön
Postfach 36
D-97651 Bischofsheim
Telefon: 09772- 530
Telefax: 09772-8730
Erzpriester Fjodor Hölldobler
Fastnachtsgasse 4
D-97653 Bischofsheim
Telefon: 09772-8760
Mobil: 0171- 540 1597
Spenden werden erbeten auf das Konto unseres Fördervereins:
Sparkasse Bad Neustadt/Saale K t o . № 798314 BLZ 793 530 90.
Zur Vorlage bei der Steuerbehörde genügt bis zur Höhe von
DM 100.- die Durchschrift des Überweisungsformulars, bei
Überweisungen, die diesen Betrag übersteigen, wird Ihnen
eine abzugsfähige Spendenbestätigung zugestellt.
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ;
Die orthadoxfe Kirchengemeinde Hi.Nektarios in Bischofsheim a.d.Rhön wurde am 9.November 1981
gegründet, als Pfarrei besteht sie seit dem 2.Juni
1&64.
Das erste Ziel der Pfarrei ist die Anbetung des dreifaltigen Gottes und die Verehrung Seiner Engel und
Heiligen nach der Tradition der östlichen Kirche. Das
Wort "Gottesdienst" wird in der Orthodoxie nicht anthropozentrisch verstanden.
Das zweite Ziel ist die Sammlung der Gemeinde von
orthodoxen Christen. Dabei steht das Wort "russisch"
orthodox für die jurisdiktioneile Zugehörigkeit zum
Moskauer Patriarchat und die vorwiegende gottesdienstliche Sprache. Die Gemeinde ist polynational und
bietet auch eine Heimat für die orthodoxen Christen,
die in ihren Herkunftsländern der griechisch-orthodoxen, serbisch-orthodoxen, bulgarisch-orthodoxen und
rumänisch-orthodoxen Kirche, oder anderenen selbständigen Kirchen der weltweiten Orthodoxie angehören. Eine zentralgelenkte Kirchenorganisation mit
einem universalen Machtanspruch kennt die Orthodoxie
nicht.
Es gibt zwar keine Deutsche Orthodoxe Kirche,
sondern nur Vertretungen der genannten lokalen Kirchen aus dem Ausland, jedoch ist vor allem durch
Einheirat die Inkulturation der Orthodoxie in Deutschland durchaus im Gange.
Immer mehr Menschen fühlen sich von einer Kirche
angezogen, die eine ungebrochene Tradition zur frühen
Christenheit hin aufweisen kann, die aber trotz ihrer
archaischen und patriarchalischen Struktur nie starr
und dogmatisch eingeengt, sondern immer erstaunlich
demokratisch und flexibel in Erscheinung trat.
Missionarische Anwerbung von Gemeindemitgliedern
wird nicht betrieben. Die Pfarrei betreut seelsorglich
orthodoxe Christen.
Den katholischen und evangelischen Gläubigen steht
sie als ökumenische Begegnungs-und Informations-

2

Stätte zur Verfügung. Dies ist das dritte Ziel, durch
Gespräche Vorurteile gegenüber der östlichen Christenheit, ja überhaupt den Menschen aus dem Osten
gegenüber abzubauen und als integrative Zelle und
Kulturbotschaft zu wirken, in einer unfriedfertigen und
zerstrittenen Welt die Frohbotschaft unseres Herrn
und Erlösers Jesus Christus in der orthodoxen Lesart
transparent werden zu lassen.
Der Ökumenismus wird abgelehnt.
Kontakte mit "Freikirchen" und Sekten bestehen
nicht.
Kontakte mit unkanonischen "orthodoxen" Gruppierungen, wie sie jetzt hierzulande gehäuft auftreten,
bestehen nicht.
Assoziierte Gemeindemitglieder in Form von Ikonenfans, Liebhabern von Kosakenchören oder Meditationsfreunden gibt es nicht.
Neben den regelmäßigen Gottesdiensten wie Vespern,
Vigilien und den Göttlichen Liturgien können von den
Gläubigen Taufen, Trauungen, Bitt-und Dankgottesdienste (Moleben), Krankengottesdienste und Totengottesdienste (Panichiden) bestellt werden.
Unsere Kirche ist tagsüber geöffnet und kann von
jedermann, der sich darin ehrerbietig verhält, besucht
werden, auch unsere Gottesdienste sind allgemein
zugänglich. Die Teilnahme an der Heiligen Kommunion
setzt die Zugehörigkeit zur Orthodoxen Kirche voraus,
körperliche und seelische Nüchternheit und vorherige
Beichte. Zum Antidoron (gesegnetes, nicht konsekriertes eucharistisches Brot) am Schluß der Liturgie
sind alle zugelassen.

S.HEILIGKEIT
PATRIARCH
ALEKSIJ II
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Unser Pravoslavnaja Frankonija ist wieder einmal fertiggestellt. So uneinheitlich sich das Format des Hefts im
Lauf der Jahre präsentiert, so uneinheitlich ist es auch
im Stil. Was dem Redakteur ursprünglich vorschwebte,
ist verlorengegangen, nämlich durch direkten Zugriff auf
existierende Lokalorthodoxie ein möglichst lebendiges
Bild der Gemeinde zu zeichnen und das Spielchen von
der Oekumene gelassen mitzumachen und mit
Humor
zu tragen. Mancherlei Erfahrungen ermahnen zu äußerster Nüchternheit.
Es gibt gelehrte Leute in der katholischen und evangelischen Kirche, die sich intensiv mit der Orthodoxie
beschäftigen und in einschlägigen Zeitschriften entsprechende Artikel schreiben, über die ein Orthodoxer nur
staunen kann, weil er für seinen Glauben darai|s allerhand lernen kann.
Die Idee kam auf, die entsprechenden Persönlichkeiten
mit der real existierenden Orthodoxie auf Gemeindeebene bekanntzumachen, ihnen durch unser Jahrbuch
einen Einblick zu geben in eine Diasporagemeinde und
das Umfeld.
Doch handelt es sich hier um eine Oekumene, die sich
auf der Ebene von Metropoliten, Professoren und Kathedralchören abspielt. Man muß wissen, daß jemand, der
gewohnt ist, am Glanz der Orthodoxie zu partizipieren,
nicht geneigt ist, die Kleinarbeit an der Basis zu unterstützen, oder überhaupt zur Kenntnis zu nehmen.
Für die eigene Gemeinde hat das Heft den Nachteil, daß
es hauptsächlich deutschsprachige Beiträge enthält,
zwar spricht man auch deutsch, aber in der Regel liest
man muttersprachliche Texte.
Das Umfeld, auf dessen Darstellung früher Wert gelegt
wurde, da ein Priester bei uns nicht in der Lage ist,
nur für und von der Kirche zu leben, verzerrt trotzdem
das Priesterbild, da beim typischen Batjuschka eben gar
nicht danach gefragt wird, was er sonst noch zu bieten
hätte.
So begrenzt sich die Berichterstattung auf eine Samm-

lung von Manuskripten aus der Chronik für eine Zielgruppe von Freunden und Gönnern unseres geistlichen
Hauses.
Mit dem neuen Kirchenjahr 1 9 9 7 / 9 8 wurde die Führung
der Kirchenkasse, die bisher dem Pfarrer oblag, von
Edisij Ziske übernommen, was zu einem schwunghaften
Anstieg der Kollekten führte,^
Außerdem
wurde das Rechnungsjahr des Pfarramts mit dem des
Fördervereins synchronisiert, d.h. auf das Kalenderjahr
umgestellt. Eine Umstellung von Pravoslavnaja Frqnkonija
auf das Kalenderjahr ist aber deswegen nicht sinnvoll,
weil wegen der Sommerferien im August die Zeitkomponente günstiger bemessen werden kann.
Festzustellen ist eine abnehmende Zahl von Adressen,
die dem Förderverein etwas überweisen, jedoch sind die
Beträge, die unsere Gönner überweisen, im Steigen begriffen.
Allen unseren Förderern versichere ich unser Gebet und
danke an dieser Stelle für die Treue, mit der sie die
Entwicklung unserer geistlichen Aufgaben und Bemühungen begleiten.
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Das aufrechte Stehen vor Gott ist die klassische liturgische
Haltung in der Orthodoxie. Darüber hinaus gelten als Zeichen
der Unterwerfung vor Gott die (tiefen) Metanien1), die den
russischen Christen ganz besonders ins Herz geschrieben
sind. Sie haben besondere Bedeutung in der Fastenzeit, wo
man sich dabei auf die Knie wirft und mit der Stirn den
Boden berührt. Dieser Brauch wird auch vielerorts bei der
feierlichen Verehrung von Ikonen geübt. In der österlichen
Zeit (Pascha bis Christi Himmelfahrt) wird grundsätzlich nicht
gekniet. Manche Liturgiker vertreten die Auffassung, daß
sonntags auch sonst nicht gekniet wird, weil ja jeder
Sonntag österlichen Charakter hat. Einheitlich ist diese
theologische Perspektive in den orthodoxen Gottesdiensten
nicht ausgeformt. Fast überall wird in der Sonntagsliturgie
bei der Epiklese gekniet, in der Slowakei und in der Ukraine
auch noch beim Vater unser, mancherorts sogar beim Großen
Einzug, obwohl das nur für die Gregoriosliturgie2) typisch ist.
Auch bei der Beichte am Sonntagmorgen (außerhalb der
österlichen Zeit) sind die meisten Leute daran gewöhnt,
zumindestens bei der Lossprechung, meistens aber schon
beim Sündenbekenntnis, zu knien.
Bei den Wolhyniern und Karpatorusnaken kann man beobachten, wie sie sich zu jeder Zeit beim Betreten der Kirche auf
den Boden knien.
Es gibt lokale Unterschiedlichkeiten in der Gesamtorthodoxie,
die aber eine einheitliche theologische Konzeption von den
den ganzen Menschen erfassenden ehrfürchtigen körperlichen
Ausdrucksformen nicht in Frage stellen.
1) Jede kleine oder große Metanie wird mit einem Kreuzzeichen eingeleitet.
2) In der Gregoriosliturgie werden beim Großen Einzug die
Vorgeweihten Gaben hereingetragen. Die konsekrierten Gaben (Leib Christi, getränkt mit Blut Christi)
befinden sich auf der Patene. Aus Ehrfurcht vor der
Realpräsenz Christi kniet man, während bei der
Chrysostomus-und Basiliosliturgie die zur Konsekration erst vorbereiteten Gaben hereingetragen werden.
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Chronik der Pfarrei/Herbst

1997

Von der Pilgerfahrt nach Mytilini (August/September
1 9 9 7 ) heimgekehrt, nahmen wir die Arbeit in der
Pfarrei wieder auf.
Im Oktober hatten wir unser all- ^ f s o
jährliches Herbstseminar, die Arbeitsunterlagen sind hier
abgedruckt, wie auch ein Bericht über die Pilgerfahrt.
Die "Stimme der Orthodoxie" (Berlin) brachte auch
einen Bericht darüber.
Eine besondere Freude war für uns, als uns der neugeweihte Priester Vater Michail Rahr aus Berlin
mit
Malus ka
besuchte
und
bei
der
Sonntagsliturgie
zelebrierte.
Beim Patrozinium, dem Fest des Heiligen Nektarios, am
8.November, zelebrierten bei uns Erzpriester Antonios
Maroussis aus Würzburg und Erzpriester Michail Dandar
aus Prag (siehe Photos).
Im November/Dezember hatten wir für drei Wochen
professionelle Kirchensänger aus Moskau zu Gast (siehe
Berichterstattung).
Wir hatten im Herbst mehrere Taufen von Kindern und
jugendlichen,
aber
nur
eine
Trauung.
Es
muß
dazugesagt werden, daß den Anfragen nach kirchlicher
Eheschließung nicht mehr so bereitwillig stattgegeben
wird wie früher. Wenn sich nach dem ersten Cespräch
ergibt, daß das Paar schon jahrelang auf den Besuch
unserer Kirche verzichtet hat, aller Voraussicht nach
auch künftig darauf verzichtet und nur auf die
Zeremonie Wert legt, wird die Trauung nicht angenommen. Damit werden die Leute nicht abgeurteilt,
aber es wird einem gesunden Realismus Rechnung
getragen. Genaueres dazu
siehe in Pravoslavnaja
Frankonija N r . 1 6 S. 4 3 / 4 4 John Meyendorffs Meinung
darüber.
Mehrmals besuchten uns Gruppen von kath. und
evangelischen Pfarrern ("Pfarrerinnen"), um sich über
die orthodoxe Kirche informieren zu lassen. Auch zwei
kath.Altenfahrten steuerten uns an.

Q2a. 7<g.
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Fastnachtsgasse 4
97653 Bischofsheim a. d. Rhön
Telefon( 097 72) 5 30

Russisch-orthodoxes Pfarramt
HL Nektarios

f

Niederschrift des Taufgesprächs
Eine nur telefonische
Vereinbarung
ist nicht
möglich,
die Taufleute
müssen sich persönlich
vorstellen,
damit
der
Priester
sie über
ihren
Glauben
befragen
kann.
Auch der Taufpate
sollte bei dem Gespräch
anwesend
sein.

Erschienen sind heute am
geb.am
Konfession:
und
geb.am
Konfession:
wohnhaft :

in

in

Angemeldet zur Taufe wird:
geboren am
in
Pate(n):

Konfession:
Die Taufe soll stattfinden:
am
um
Uhr
in der Kirche
zu

Sparkasse Bad Neustadt (BLZ 793 530 90) Kto.-Nr. 82 537
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Russisch-orthodoxes Pfarramt

Fast״ach tsgasse 4
97653 Bischofsheim a. d. Rhön

!Ii

HLNektanos

Telefon( 09772)530

i
Niederschrift des Trauungsgesprächs
Eine
nur telefonische
Vereinbarung
ist nicht
die Brautleute
müssen sich persönlich
Vorstellung,
der Priester
sie befragen
kann,
wie sie den
verstehen.

Erschienen sind heute am
geb.am
Konfession:
und
geb.am
Konfession:
Adresse des Bräutigams:

in

in

Die kirchliche Trauung soll stattfinden :
am
um
Uhr
in der Kirche
zu

Sparkasse Bad Neustadt (BLZ 793 530 90) Kto.-Nr. 82 537
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möglich,
damit
Glauben

Patriarchat von Moskau
Diözese Berlin und Deutschland
Pfarramt Bischofsheim a.d.Rhön
Sergej Iljic Kolenko
*15.04.1942 in Tula
Ich bin orthodoxer
Christ
und gehöre zur
Gemeinde
Hl.Nektarios
D-97653
Bischofsheim
Telefon:
09772-530

Immer wieder wird man bei Kirchenführungen
gefragt:"Wieviele Gemeindemitglieder haben Sie denn?"
Das ist sehr schwer zu sagen. Wenn alle, die im
Sprengel orthodox getauft sind, zählen, sind es viele
Hunderte. Wenn alle zählen, die in unserer Kirche die
Taufe empfangen haben und im Taufmatrikel registriert
sind, ebenfalls. Es gibt orthodoxe Leute, die in unregelmäßigen Abständen immer wieder erscheinen, von
denen wir aber nichts näheres wissen. Dann gibt es
Leute, die nicht so o f t , oder öfter oder (fast) immer
kommen und die sich als Gemeindemitglieder eingeschrieben haben, für diese geben wir kleine Kärtchen
aus, wie hier abgebildet, da sind schon über£hundert
ausgestellt worden. Freilich ist die Bürokratie kein w e sentlicher Beitrag zur Ekklesiologie, aber sie kann doch
zu einer bestimmten Markierung der Identität verhelfen.
12

Chronik August 97/ Pilgerfahrt 1

PILGERFAHRT

ZUM

HL.RAFAIL

NACH

MYTILINI

Vom 27.August bis 1 0 . September 1 9 9 7 konnte ich
mit Matuska herrliche Tage auf der griechischen Insel
Mytilini (Lesvos) verbringen, wobei das Hauptaugenmerk
den Heiligen Rafail,
Nikolaos und Irini im Kloster
Ag.Rafail galt und der Verehrung ihrer Gebeine.
Erst 3 0 Jahre alt ist dieses 3 km von Thermi g e legene Nonnenkloster, dem Touristenstrom unbekannt;
und dennoch parken jede Menge Busse davor, ausnahmslos griechische Pilger. Agios Rafail hat einen
wunderbaren Ruf als Wallfahrtsort, denn der Hl.Rafail,
der Hl.Nikolaos und die Hl.Irini helfen denen, die sich
vertrauensvoll an sie wenden, sehr gerne, indem sie
beim Herrn um Abwendung von Übel und Krankheit
bitten.
Welch ein Segen, daß das Kloster über keine "Kunstschätze" verfügt, die Urlauber anziehen könnten!
Berühmtheit erlangt hat das Kloster auch durch seine
vortreffliche Äbtissin Evgenia, die zahlreiche geistliche
Bücher verfaßt hat und die mit dem Literaturpreis des
Verbandes
griechischer
Schriftsteller
ausgezeichnet
wurde.
Anlaß für die Gründung des Klosters waren die Apokalypsen des Heiligen Rafail, der nach Jahrhunderten
der Verborgenheit sich nun den Gläubigen offenbaren
wollte. Die Gegend hieß "Kalögeros"(Mönch) nach den
immer wieder auftretenden Erscheinungen, die sogar von
den Türken als "übernatürliche" Phänomene festgestellt
wurden.
Mehrere Frauen hatten plötzlich wundersame Träume.
Sie berichteten von einem Kloster, dessen Brandschatzung durch die Türken und die Ermordung der
Bewohner. Ende der Fünfziger Jahre errichtete man auf
dem Gelände ein kleines Kirchlein.
Bei den Arbeiten stieß man auf ein Grab, bald darauf
auf weitere Gräber und einen Tonkrug, gefüllt mit
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den Kalbverbrannten Knochen eines Mädchens.
Und wieder überkamen den Frauen visionäre Träume.
Vom Archimandriten Rafail, von dessen Freund, dem
Mönchsdiakon Nikolaos, den er, als dieser noch Student
w a r , in Morlaix (Frankreich) kennengelernt hatte und
von der 12-jährigen Irini, die zusammen am O s t e r dienstag, dem 9.April 1 4 6 3 den Martyrertod starben,
berichteten sie.
Die kirchliche Obrigkeit ließ in den Archiven nachforschen und tatsächlich konnte der historische Gehalt
der Träume vollständig abgesichert werden. Es bestand
kein Zweifel, daß es sich um das erste Wunder eines
sich offenbarenden Heiligen handelte. 1 9 6 4 begann man
deshalb, unterstützt von vielen Spenden, mit dem Bau
des heutigen Klosters, das den gut dreißig Nonnen und
vielen Gästen Platz bietet.
An jedem Osterdienstag wird das Patrozinium gefeiert.
M i t großer Bewegung des Herzens und mancherlei
Anliegen habe ich an diesem heiligen O r t Göttliche
Liturgie zelebriert. Auch sehr viele junge Leute kommen
zu den Sakramenten und zur geistlichen Einkehr mit
Fasten und Beten. Auch mit Freunden und Bekannten
trafen wir unvorhergesehen zusammen und, wie geplant,
mit unserem Gemeindemitglied Kyriaki W . , die ihren
5 O.Geburtstag
feierte,
ihrer
Familie,
Kindern
und
Enkeln, die in Bischofsheim getauft worden sind.
Zum Abschied erhielten wir von der Äbtissin eine große
Ikone der Heiligen Rafail, Nikolaos und Irini, sowie
einige von ihr verfaßte Bücher und Heiliges Ö l und
Wasser aus der Krypta.
Ein schönes Erlebnis war auch eine Einladung in das
Kloster Limönos. Die heute viel zu große Anlage wird
durch ein vom Kloster geführtes Altersheim genutzt,
Schule und Internat existieren nicht mehr, aber w ä h rend der Barbarenherrschaft war es trotz aller Schwierigkeiten ein Hort der griechischen Bildung und der
Orthodoxie. Immerhin stand die Insel von 1 4 6 2 bis
14
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1 9 1 2 unter türkischer Fremdherrschaft.
An der schmälsten Stelle bei der Kirche der
Hl.
Anargyren sind es 7 km hinüber nach dem türkisch
gebliebenen Kleinasien. Ich kann eine Moschee an der
anderen Seite erkennen, aber den Muezzin höre ich
nicht plärren, dazu rauscht das Meer zu stark.
Starke Verbände griechischen Militärs passen gut auf,
daß die ungeliebten Nachbarn (Nato-Partner und E G Anwärter) nicht wieder übersetzen.
Erquickend ist der Besuch der Gemeinden auf dem
Lande, wo wir vom Pfarrer und seinen Leuten stets
aufs herzlichste willkommengeheißen werden.
Sehr bewegend war auch der Besuch der TaxiarchenKirche (Erzengel Michail) in der großen Ebene vor dem
Kolpos Kallonis gelegen. Sie gehört zu einem ehemaligen Kloster, die Zellen werden jetzt als Quartiere von
den Pilgern genutzt. Die Leute werden von zwei
Priestern seelsorglich betreut.
Ein O r t von überströmendem Frieden ist das Kloster
Panagias Mirssiniotissas am Fuße des Skotino ( 6 9 9 m )
gelegen. Die Schwestern halten die alte Klosteranlage
blitzsauber.
Es herrscht absolute Stille hier
oben,
Touristen haben wir keine gesehen. Hier verehrten wir
auch das Grab des Heiligen Bischofs Ignatios, dem
Begründer mehrerer Klöster zu Beginn der Türkenzeit.
In Mytilini-Stadt verehrten wir den Heiligen
Neomartyrer Theodoros, geboren 1 7 7 4 in Neochorion bei
Byzanz. Dieser hatte sich, als er am Hof des Sultans
Arbeit bekam, in die Fänge islamischer Moralauffassung
verstrickt und trat zum Islam über. Gott aber führte
ihn in Seine Heilige Kirche zurück und durch das
Sakrament der Hl.
Myronsalbung wurde er wieder
orthodox, nachdem er vor den Türken in die Ägäis
geflohen war. Aber auf Abfall vom Islam steht ja bekanntlich die Todesstrafe. Mutig stellte sich Theodoros
dem Martyrium.
Außer in den Klöstern, sind in Griechenland die
15
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Kerzen aus Stearin im Vordringen. Hier auf der Insel
haben wir nur Bienenwachskerzen gefunden. Selbst die
kleinste Feldkapelle bietet sie an. Es gibt sie allgemein
nur in einer bescheidenen Größe und es steht jedem
frei, was er dafür gibt, nirgends fand ich einen
Hinweis. Die vielen kleinen Kirchlein auf den Fluren
enthalten keine großen Kunstschätze, aber sie sind voll
Leben. Obwohl oft weit und breit niemand ist, brennen
die Öllampen und Opferkerzen, auch zu nächtlicher
Stunde. Man fühlt sich sofort vom überirdischen Dasein
berührt.
Die Orthodoxie ist nicht die Kirche der
byzantinischen Kunstwerte, sie ist die lebendige alte,
christliche Kirche
Der Leib Christi, der den Gläubigen gereicht wird, ist
vom lebendigen Brot, das nach frommen Regeln frisch
zubereitet wird, genommen, das Blut Christi, das den
Gläubigen ebenfalls gereicht wird, ist von sonnendurchglühtem roten Wein genommen und ist warm wie das
lebendige Blut. Die "Wärme" wird vor der Kommunion
zugegeben mit den Worten: "Glut des Glaubens, Fülle
des Heiligen Geistes
Erwärmt von der Glut des Glaubens und der Sonne von
Hellas kehrten wir
zum
Heiligen
Nektarios
nach
Bischofsheim zurück. Der Chor der Engel und Heiligen
ist in vollendeter Harmonie und so war er uns gar nicht
böse, daß wir mal wieder fremd gegangen sind.
«...ή ώρα τοϋ χρέους γιΑ τόν καθένα μας
έχει φθάσει. Έδώ δέν κινδυνεύει τώρα
κάτι |ΐικρ6 κάΙ άόήμαντό. Έδώ Απειλείται ό, ΓΙ πολυτιμότερο έχουμε ώς Χριστιανοί: Η Ο ρ θ ό δ ο ξ η π ί σ τ ι μ α ς !

16

Molivos/Mytilini
Nach der Göttlichen Liturgie mit Vater Nikolaos
Am Monatsersten hält man immer nach der Liturgie
die Kleine Wasserweihe. Eine griechische Wasserweihe
ohne ein Straußchen von wunderbar aromatisch duftendem Basilikum ist gar nicht denkbar.
17

Chronik Herbst 1 9 9 7

Bild oben:
Herbstseminar 1 9 9 7
nach einem Vortrag
Bild unten:
Besuch des Neupriesters
Vater Michail Rahr
18
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HERBSTSEMINAR 1 9 9 7 / I . V O R T R A G
"Der Garten Eden, der Mosesberg am Sinai und der
Abendmahlsaal in Jerusalem als theographische Punkte"
Auf
unserem
Antimins
(GfVT l M l \ ) ö l O V ) ,
dem
Reliquientuch der alten, noch heimatlosen Kirche, das
auch geweihten AltäreiF unserer Tage verliehen wird,
steht verzeichnet,
daß
es von Seiner
Heiligkeit,
Patriarch Pimen, der Kirche des Heiligen Nektarios
überlassen
wurde
"ot
sozdanija
mira"
7493,
"ot
rozdestva Christova" 1 9 8 5 , also nach der Erschaffung
der Welt gezählt, im Jahre siebentausendvierhundertdreiundneunzig und nach Christi Geburt gezählt, im
Jahre eintausendneunhundertfünfundachtzig.®
Nun ist ja die Zählung der Jahre nach Christi Geburt
für uns eine recht vertraute Sache und überall auf der
Welt
hat diese Zählung sich durchsetzen
können,
obwohl es genug Versuche gegeben hat, andere, nicht
auf Christus bezogene Zeitrechnungen zu propagieren.
Ohne propagandistische Absichten und recht diskret
benutzen Buddhisten das Buddhajahr, das wäre 1 9 8 5
das Jahr 2 5 2 8 gewesen. Der Versuch, den Ausbruch
der Französischen Revolution zum Beginn einer neuen
Zeitrechnung zu machen, mußte ebenso scheitern, wie
andere gewaltsame Einbrüche in die Kontinuität der
Geschichte.
~
Zwar feiern wir in drei Jahren den 2 0 0 0 . Geburtstag
unseres
Herrn
und
Erlösers
Jesus
Christi,
doch
unangefochten ist die Zahl 2 0 0 0 nicht, weil es eine
ganze
Reihe
von
Berechnungen
gibt,
die
das
Geburtsjahr des Herrn eher ansetzen wollen, etwa 7
vor der Zeitrechnung wegen der Konjunktion von Jupiter
und Saturn. Es gibt aber verschiedene Nachrechnungen
von Historikern, die wiederum denen der gelehrten
Astronomen widersprechen.
Nun, ein paar Jahre runter oder rauf, was soll's,
denken manche Leute. Sie werden eher beunruhigt,
wenn in ihrer Pfarrgemeinde ein Referent eingeladen
19
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wurde, der den Leuten einen gelehrten Vortrag hält,
woraus die Leute lernen, daß Jesus Christus nicht an
Weihnachten geboren wurde, sondern möglicherweise
sogar an Fasching.
Waren es bisher Spekulationen um ein paar Jahre, so
hat man es bei so/danije mira schon mit anderen
Größenordnungen zu tun. Die Abweichungen innerhalb
der Geschichtsbücher für die Schulen gehen in die
Milliarden. In den Büchern, mit denen ich Geschichte
unterrichtet habe, schwanken die Angaben zwischen 5
Milliarden und 2 0 Milliarden Jahren, Tendenz steigend.
Während sich westliche Theologen an das Uratom anklammerten, das nach der "Urknalltherorie" alle kosmische Materie in sich vereinigte, dessen Herkunft j e doch wissenschaftlich unerklärt bleibt, blieb es in der
Orthodoxie ruhig.
Die römische Kirche hat, dadurch daß sie seinerzeit das
geozentrische Weltbild im Galilei-Prozeß ( 1 6 3 3 ) gegen
das heliozentrische (des Kopernikus) verteidigte, eine
gewisse Psychose entwickelt, von der Wissenschaft nicht
ernst genommen zu werden und die Urknalltherorie
wurde allgemein in den Religionsunterricht übernommen,
wie ja auch der Darwinismus, dessen christliche Lesart
sich auf die Autorität des Paters Teilhard de Chardin
stützte. Inzwischen ist die Urknalltheorie schon wieder
unmodern und es gibt andere Erklärungen.
So sehr man sich immer dreht und windet und die
Möglichkeiten göttlicher Präsenz einräumt, es taucht
doch immer wieder das Schreckgespenst der Haeckelschen Weltanschauung des Monismus auf, bei dem nur
kausale Zusammenhänge anerkannt werden und eine
theologische Betrachtungsweise von vorneherein ausgeschlossen ist. Mein Vater hat mir einst das Buch "Die
Welträtsel" von Ernst Haeckel ( 1 8 3 4 - 1 9 0 9 ) geschenkt,
ich habe das Buch aber vernichtet, weil darin Gott als
•gasförmiges Wirbeltier" verspottet wird.
Heute wird allgemein gelehrt, daß der Mensch vom
Affen abstammt, nur von etwas konservativ orientierten
20
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Pädagogen wird der Ausdruck "Hominiden" für die
Vorfahren des Menschen benutzt.
In der Orthodoxie gab es keinen Galileiprozeß und
folglich auch nicht den neurotischen Umgang mit der
Naturwissenschaft. Das Weltbild der Orthodoxie ist
weder
geozentrisch
noch
heliozentrisch,
sondern
christozentrisch. Gott hat diese Welt gewollt und nach
seinem Bild und Gleichnis den Menschen geschaffen,
den er in den Garten Eden gesetzt hat. Der gefallene
Adam wurde in Christus wieder aufgerichtet, Christus
ist die Sehnsucht der Schöpfung von diesem Anfang an,
die 2 7 Bücher der Hl. Schrift haben nur ein einziges
Thema: Jesus Christus.
Die biblische Erzählung will ihre Leser nicht über die
wahrnehmbaren Phasen der Erscheinung des menschlichen Lebens aufklären, sondern seine Beziehung zu
Gott erklären. Es ist unnütz, an den Bibeltext Fragen
zu stellen, die er nicht beantwortet, ob es möglich ist,
daß der Mensch am Ende einer bestimmten Entwicklung
aufgetreten sein könnte und ob das erste menschliche
Wesen nicht allein, sondern schon in einer Vielzahl
vorhanden
war,
weil
heute
zahlreiche
westliche
Theologen bereit sind, die Theorie des Polygenismus
anzunehmen. Die Frage nach Kains Frau ist tatsächlich nicht beantwortet.©
Wir können sagen, daß die Wissenschaft uns noch nicht
gelehrt hat, wie die Anfänge der Menschheit verlaufen
sind. Doch die Schrift dagegen hat uns geoffenbart,
daß die menschliche Familie auf jeden Fall eine Einheit
bildet, weiters, daß sie nicht mehr im gottgewollten
Zustand der Kindschaft Gottes ist, und schließlich auch,
daß wir schon bei der Geburt einen Zustand der
verschuldeten
Gottentfremdung
und
einer
daraus
folgenden Disharmonie in unser Wesen mitbekommen.
Diese geoffenbarten Tatsachen waren für die Theologie
unserer Kirche die Grundlage für die Erkenntnis der
Urschuld aller Menschen, ausgelöst durch die Verfehlung
Adams (und Evas). Ich möchte den Garten
Eden
21
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deshalb als einen theographischen Punkt bezeichnen,
nicht diskutieren über seine geographische
Lage im
Zweistromland oder sonst wo. Nur der Gottsucher wird
ihn orten können. In der Panichida singen wir: Svjatych
lik obrjetje istocnik zizni, i dverj rajskuju, da obrjascu
i az putj pokajaniem, der Chor der Heiligen fand die
Quelle es Lebens und die Tür des Paradieses, daß ich
auch finde den Weg durch die Buße.
"Gott vergewaltigt den Menschen nicht zu seinem Heil,
sondern erwählt ihn zu seinem Mitarbeiter, indem er
ihm die Freiheit gewährt, durch steten Umgang mit
I H M in eigener Zustimmung zu werden, der er sein
soll:
der
vollkommene
Mensch,
der
an
Gottes
Lichthaftigkeit, Macht und Güte Anteil hat. Das ist die
Theodosis, die nach orthodoxer Lehre das Ziel der
menschlichen Bestimmung ist. T H E O D O S I S kann man
übersetzen mit Vergöttlichung, sofern man darunter das
Anteilbekommen an der Herrlichkeit (doxa)
Gottes,
nicht aber am Wesen (ousia) oder der Natur (physis)
Gottes versteht. Denn dieser Unterschied muß beachtet
werden: Nach orthodoxer Lehre bleibt Gott immer
Schöpfer und der Mensch Geschöpf. Dieser unendliche
qualitative
Unterschied
wird
im
Gegensatz
zur
westlichen Mystik (Einswerden mit der göttlichen Natur)
niemals aufgehoben." (Sergius Heitz)®
Eine Steigerung der Möglichkeiten eines Umgangs des
gefallenen Menschen mit seinem Schöpfer wurde dem
Menschen ermöglicht durch den Bundesschluß am Sinai,
es übersteigt alles, was bisher dagewesen ist, daß mit
Gott ein Bund abgeschlossen werden konnte, der den
Menschen existenziell bereichert und beglückt, wenn er
I H N anerkennt und sich an Seine Gebote hält. Dieser
geistige und unsichtbare, unfaßbare Gott nimmt dann
noch sichtbar Wohnung unter den Menschen, Gott hat
das
Bundeszelt
als
Wohnung
angenommen.
Das
Bundeszelt aber Ist auch Ausdruck des wandernden
Gottesvolkes, während der Mosesberg Ausdruck der
statischen Größe und Erhabenheit Gottes ist, beide
22
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aber Zeichen seiner Unzugänglichkeit für Allerweltsangelegenheiten,
nicht
passend
zum
Image
eines
Herrgotts zum Anfassen, wie er heute von hemdsärmeligen Geistlichen verkündet wird.
Gerade in der Person Jesu Christi, unseres Herrn und
Erlösers, durch dessen Neuen Bund uns Gott nahe
gekommen ist, dadurch, daß er uns als Vermächtnis
Leib und Blut hinterließ, wollen manche einfach den
Kameraden Jesus sehen und nicht die Majestät Gottes.
Der orthodoxe Christ spricht nicht vom Herrn so
respektlos einfach von "Jesus", er sagt entweder Jesus
Christus, oder der Herr oder der Erlöser.
Während sich unseren neugierigen Augen der Garten des
Paradieses als erster O r t des Handelns Gottes mit den
Menschen entzieht, weil die Dimensionen von Eden
noch nicht mit zeitgemäßen Methoden faßbar sind, ist
der Mosesberg als O r t des ersten Bundesschlusses und
der Abendmahlsaal als O r t des neuen Bundesschlusses
touristisch erschlossen, wobei sich dort viele sehr
ernsthaft gesinnte Pilger finden. Trotzdem ist auch hier
letztlich Unfaßbares geschehen, wo der geographisch
und historisch greifbare O r t die Dimensionen der Glaubenswelt nur aufleuchten läßt, wenn ich seine theographische Rolle erfasse, d.h. begreifen lerne, wie Gott
mit den Menschen Geschichte macht, wie sich eine
Heilsgeschichte
abzeichnet.
Die
gottgeschriebenen
Tafeln sind das Ergebnis einer priesterliche® Berufung
des
Moses,
die
weit
über
das hinausgeht,
was
Stammesführer in der Antike an Persönlichkeit aufzubringen haben. Daß Brot und Wein als Christi Leib und
Blut niemals aufgezehrt werden, sondern die heiligt, die
daran teilnehmen,
entzieht
sich physikalischer
und
chemischer Betrachtungsweise und erschließt sich nur
dem Glaubenden.
Wohlgemerkt
ist der entscheidende
theographische
Punkt dieses Bundesschlusses nicht Bethlehem oder
Golgotha, sondern der Abendmahlsaal, wo Christus
mit
den Worten von 2 Mos 2 4 , 8 sprach: "Dies ist das Blut
23
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des (Neuen) Bundes". Besiegelt wurde dieser Bund
durch das Blut Christi am Kreuz und vollendet wurde
seine Wirkkraft durch Pascha. Er wird immer wieder
bekräftigt durch die Feier der Göttlichen Liturgie, diese
ist ein O p f e r , wo all das vergegenwärtigt wird, was zu
unserem Heil geschehen ist.®
Mit dem Sündenfall im Paradies eröffnet sich schon die
Möglichkeit der Erlösung in einem neuen Adam, der
Alte Bund wirkte als Zuchtmeister hin zu dem neuen,
das Alte Testament erklärt sich letztlich erst durch das
neue, der Neue Bund wurde durch die messianische
Erwartung des Volkes ersehnt, von den Propheten
verkündet, durch die Geburt Jesu aus Maria, der
Jungfrau eingeleitet, durch seine Taufe bestätigt, durch
seine
Wunder
bekräftigt,
durch
seine
Verklärung
überhöht, durch sein heiliges Abendmahl begründet,
durch sein Leiden und seinen Tod besiegelt, durch seine
glorreiche
Auferstehung
und Himmelfahrt
vollendet.
Dieser Bund wird ewig währen und es ist ihm nichts
hinzuzufügen, etwa durch New Age oder anderes. Er
wird durch das heilige O p f e r unserer Kirche immer
wieder erneuert bis zum Ende der Ze« n.
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ANMERKUNGEN:
1) Unterm Gottesdienst werden die heiligen Gefäße auf das
e lAilxdu gestellt, ein viereckiges Stück Linnen, das dem
lateinischen Korporale entspricht. War der Altar nicht
geweiht, ruhte das Iiiton auf dem gleichgroßen Stoff, dem
sogenannten
Antiminsion,
darauf
ist
die
Szene
des
Begräbnisses des Herrn dargestellt und eingenäht sind
Martyrerreliquien. Wie der Name besagt, vertrat das Antiminsion (anti und mensa) ursprünglich den Altar oder diente
vielmehr als solcher, wenn der Altar nicht geweiht war.
Heute ist sein Gebrauch allgemein geworden zum Zeichen der
oberhirtlichen
Beauftragung
eines Priesters
und
zur
Erinnerung daran, daß es nicht selbstverständlich ist, daß
die Kirche fest etabliert ist, sondern nur Abbild des festen
himmlischen Zion.
2) Wir haben noch das ursprünglich uns überlassene
Antiminsion, es ist vom Orthodoxen Bischof von Berlin und
Deutschland Seraphim (Lade) 1947 für eine Gemeinde in
Ravensburg ausgestellt . Heute ist unsere Prothesis (der
Rüsttisch) damit versehen.
3) Trotz dieses Festjahres muß man bedenken, daß die
christlichen Feste keine Art Jubiläen sind, wo ein
bestimmtes historisches Ereignis bedacht wird. Weihnachten
ist dann, wenn nach der Erfüllung einer bestimmten Wartezeit, nach Vorbereitung und Fasten Christus als Kind in
unseren Herzen wiedererscheint. Der damit verbundene
liebliche Charakter darf nicht zu einer emotionalen Dusche
degradiert werden. Das Fest der Taufe Christi mit seiner
herben Schönheit, wo die reale Gotteserscheinung im Fleisch
besungen wird ist eher geeignet, zu prüfen, wie jemand den
Glauben versteht. Die im Westen überaus
zahlreichen
Weihnachtschristen sind ebensowenig glaubwürdig wie die
zahlreichen Feinschmecker, die sich in orthodoxen Osternacht sf eiern tummeln.
4)Der Papst Pius XII sympathisierte mit der Polygenese, denn
die Enzyklika HUMANI GENERIS fragt an : "Wenn man an die
Neigung der Orientalen denkt...jede soziologische Einheit
in einem einzigen König, in einem einzigen Ahnen begründet
zu sehen, ist es da nicht vorstellbar, daß die gegenseitige
Zugehörigkeit und Verwandtschaft aller Menschen, die aus
dem einzigen göttlichen Ursprung kommt und auf die Einheit
der Menschennatur gegründet ist, so ausgesagt wird, daß man
das Bild eines einzigen Stammes mit einem einzigen
Stammvater zeichnet?"
Nach seinem Verbrechen fürchtete Kain, daß jeder, der ihn
sieht, ihn erschlagen werde, dann erkannte er seine Frau und
hatte mit ihr Kinder. Wen fürchtete Kain, als Abel tot war ?
Und wie konnte er eine Frau erkennen, da doch die einzige
Frau, die damals auf der Welt war, seine Mutter war?
Nimmt man die Theorie der Polygenese an, ist man schnell aus
dem Dilemma.
In der Nestorchronik wird bei der Rede des Philosphen von
einer anderen Vorstellung ausgegangen: "Im Alter von 230
Jahren zeugte Adam Seth und 2 Töchter; Kain nahm die eine zur
Frau und Seth die andere. So pflanzten sich " 5 e Menschen fort
und wurden mehr und mehr auf der Erde."
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Man könnte auch noch an die Gottessöhne denken, "die sahen,
wie schön die Menschentöchter waren und sie nahmen von ihnen
Frauen, wie es ihnen gefiel". Allerdings wird dieses
Herabsteigen von Engeln in die Fleischlichkeit (Gen 6,1)
genannt "als sich die Menschen über die Erde zu vermehren
begannen".
Man begegnet heute in der Regel solchen Bibellesern:
a) die den Glauben in der Welt des naiven Märchens
ansiedeln
b) die alle Angaben wörtlich nehmen und im Sinne des
Fundamentalismus keine symbolischen Aussagen anerkennen
c) die sich zwar in die Reihen der Gläubigen einreihen, aber einem entmythologisierten Bibeltext das Wort reden
d) die echte Exegese betreiben, indem sie anerkennen,
daß die biblischen iexte ihre Botschaft nicht
unverhüllt darbieten, sondern die Fülle des Logos
nur im Symbol erahnt werden kann.
Wir sind eingependelt auf unsere dreidimensionale
Figuration, schon die 4. Dimension bereitet Uns
Schwierigkeit, die Vorstellung eines Raum-und Zeitkontinuums. Darüber hinaus gibt es rein rechnerisch
noch Dimensionen, die sich unserem rationellen Zugriff total entziehen. Auf dieser Ebene können auch
heilsgeschichtliche Faktoren in die Historie interpoliert werden, die jedes menschliche Begreifen übersteigen. Als Perversion dessen blüht heute der Ufokult, der den Einbruch einer anderen Dimension in
die begrenzte Welt unserer Wahrnehmungen herausfordern möchte.
5.) Erzpriester Sergius Heitz: Katechismus/Kapitel
über den Sündenfall
6.) siehe Pravoslavnaja Frankonija № 15 S.7 Seminarvortrag "Leben und Dienst der Priester"
7.) Im Hebräerbrief wird die Erfüllung des Alten Bundes
durch Christus und seinen Neuen Bund zusammenfassend
dargelegt. Nicht dargelegt wird hier die Irrlehre ,
daß das einmalige Opfer Jesu Christi nicht in der
Eucharistie erneuert werden kann. Der Hinweis des
Apostels, daß Christus nicht viele Male geopfert
wird, sondern einmal, bezieht sich auf die angekündigte Wiederkunft Christi. "Und wie es dem Menschen
bestimmt ist, ein einziges Mal zu sterben, worauf das
Gericht folgt, so wurde auch Christus ein einziges
Mal geopfert, um die Sünden vieler hinwegzunehmen,
beim zweiten Mal wird er nicht wegen unserer Sünde
erscheinen, sondern um die zu retten, die ihn er-
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2.Vortrag:

"Interpretatio christiana- Weltgeschichte aus
orthodoxem Blickwinkel
Wenn man das Prinzip der Theodosis anwendet auf das
Auf und Ab im menschlichen Leben, darauf, wie der
Mensch sein eigenes Geschick begreift und verarbeitet,
wie er sich von Gott geführt versteht und sein Leben
nicht einfach als kausal bedingte Kette von allen
möglichen glücklichen oder unglücklichen
Ereignissen
versteht, so liegt es nahe, daß dieser Mensch, der
in
allem Gott die Ehre geben möchte, der von der O r t h o doxie zur Orthopraxie gelangt ist, auch die Geschichte
mit den Augen eines Menschen liest, der die ordnende
Hand Gottes in allen Umständen sieht, daß dieser
Mensch die Geschichte mit den Ohren eines Menschen
hört, der Gott zutraut, daß Er in dem scheinbar
verwirrenden Schauspiel des Welttheaters doch noch den
Anhauch Seines Schöpfertums hörbar machen kann.
Natürlich ist das göttliche Prinzip der schönen Ordnung
in allen Dingen durch die Möglichkeit eines Gegenprinzips angefechtbar. Freilich gibt es kein dualistisches
Weltprinzip in unserer Religion, aber die mit der
Schöpfung eröffnete Möglichkeit des Widerspruchs, die
Möglichkeit, das Chaos und die finsteren Abgründe zur
Heimat zu erklären, Satans, des gefallenen Engels
Gründe zur Rebellion gegen Gott zu verstehen und ihm
zu huldigen. Der moderne Pluralismus lädt dazu gerade
ein. Eine Selbstherrschaft mit unumstößlichen Prinzipien scheint heute sowieso vielen unannehmbar, ein
Herr, der nicht duldet, daß jemand es schaffen kann,
wie Er selbst zu werden, wird als Despot abgelehnt.
Außerdem ist das Leid der Welt augenscheinlich genug,
um die vermeintliche Unfähigkeit des Gebieters zu
beweisen. Deshalb hat man sich schon zeitig daran
gemacht, Gott den Thron streitig zu machen.
Aber es nützt nichts, Er ist der Herr. Als Gott das
Ende des Hauses Eli durch Samuel ankündigte, sagte
Eli: Gott ist der Herr, Er tue, was Ihm gefällt!
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Nach dem Erscheinen Jesu Christi auf Erden, da er für
uns als Kind geboren wurde, da er für uns auf der
Flucht war und für uns gelitten hat, da er mit dem
heiligen Kreuz all unsere Last getragen und in seinem
Tod unsere Schuld auf sich genommen, kann keiner
mehr klagen, daß Gott ein Monarch ist, dem die
Lebensbedingungen seiner Geschöpfe fremd sind.
Die Theodosis gelingt durch die Person Jesu Christi, er
ließ uns bei seiner Himmelfahrt nicht als Waisen
zurück, er sandte uns den Heiligen Geist und wir
verstanden, daß er immer bei uns ist, in der realsten
Fülle bei der heiligen Kommunion, die die Heiligung der
Welt, die Durchdringung der Materie mit dem G ö t t lichen am eindringlichsten verwirklicht.
Wir sind heute an multireligiöse Kontakte gewöhnt, auf
Reisen nach Asien begegnen wir dem Hinduismus und
Buddhismus, dem Islam und im hochmodernen Japan
schintuistischen Riten, wo man sie kaum vermuten
würde. Aber auch in Deutschland gibt es Pagoden und
Moscheen und ihre Existenz unterstreicht den polykulturellen Charakter des Einwanderungslandes Deutschland. Die russische Kirche kam nach Deutschland auch
als Fremdling. Und doch gehört sie hierher, weil sie,
zusammen mit den anderen orthodoxen Gliedkirchen die
legitime Nachfahrin der alten ungeteilten Kirche Jesu
Christi ist. Der griechische Geist und die Kultur von
Hellas haben das ganze römische Weltreich durchgeistigt
und die Wurzeln unserer Kultur werden wir vergeblich
in den germanischen Urwäldern finden. In Russland
verband sich die byzantinische Kultur und Religiosität in
einmaliger Weise mit der slawischen Seele. Nach der
Eroberung von Konstantinopel stieg Moskau empor zum
dritten Rom, wenn auch diesen Rang ihm viele streitig
machen wollen.
Am 2 8 . O k t o b e r 3 1 2 standen sich vor den Toren Roms
die
Legionen
zweier
Kaiser
gegenüber,
Maxentius
residierte in Rom, Konstantin aber
war in der Provinz
Britannien zum Cäsar ausgerufen worden. Er kam nun
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über die Alpen gezogen, um in Rom seine Rechte
geltend zu machen. Sobald die Feldherren auf dem
Schlachtfeld eintrafen, entbrannte der Kampf.
Das
Kriegsglück neigte sich schon bald zugunsten von Konstantin. Obwohl die Prätorianer des Maxentius tapfer
bis zum letzten Mann kämpften, begannen die Reihen
zu wanken. Die Flüchtenden drängten über die M i l v i sche Brücke zurück, diese trug die Last nicht mehr und
brach zusammen. Maxentius stürzte in die Fluten des
Tiber. Dem Sieger Konstantin öffneten sich die Tore
Roms, und jubelnd empfing die Stadt den neuen Kaiser.
Es war nicht der militärische Sieg, der die Schlacht bei
der Milvischen Brücke aus der endlosen Folge der
Thronwirren und Machtkämpfe der späten Kaiserzeit
heraushob und dieses Datum zur Schicksalstunde der
Menschheit machte. An jenem Tag siegte das Christentum über das antike Heidentum. Der christliche G e schichtsschreiber Laktans berichtet, daß Konstantin in
der Nacht vor der Entscheidungsschlacht eine Traumvision hatte, die ihm gebot "auf den Schilden seiner
Soldaten das himmlische Zeichen Gottes anzubringen
und so die Schlacht zu beginnen".
Nach
der
Überzeugung
des
Laktans
wurden
die
Soldaten, die unter dem Zeichen des Gekreuzigten in
den Kampf zogen, von Gott begünstigt.
Konstantin sicherte die Kirche rechtlich und leitete
damit die Verchristlichung des öffentlichen Lebens ein.
Trotzdem erscheint die Politik Konstantin^ nur als
Vollzug des ohnehin Unabwendbaren. Als die Soldaten
mit dem Christusmonogramm gegen Maxentius zogen,
hing ein guter Teil der Reichsbevölkerung bereits dem
Christenglauben an. Spätestens im 3 . Jahrhundert hatte
sich die Synthese von Christentum und griechischer
Kultur
schon vollendet.
Der
Christ
sieht
in der
Tatsache, daß diese Gemeinschaft der Erniedrigten und
Beleidigten sich nun etablieren konnte, daß der Herr
nach der Erfüllung der dem Leiden zugemessenen Zeit
nun in Rom einziehen will. Zwar gab es während der
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kurzen Regierungszeit Julian Apostatas ( 3 6 1 - 3 6 3 ) den
Versuch einer
heidnischen Restauration,
aber
ohne
Erfolg.
Man kann natürlich von christlichen Schriftstellern nicht
verlangen, daß sie darauf bedacht waren, möglichst
objektive Bilder zu zeichnen, sie schrieben eben aus der
christlichen Überzeugung heraus und da bleibt an Julian
nicht viel Gutes übrig. M i t großem Vergnügen sammelte
man auch die Spottgedichte, die auf Julian verfaßt
wurden.
Warum die christliche Religion gerade zu diesem Z e i t punkt ins öffentliche Leben eintreten konnte, darf man
ebensowenig erfragen, wie die Geburt Christi im Jahre
null. Er wurde geboren, als die Zeit erfüllt war, die
Jahrhunderte der Erwartung gehören zum Erscheinungsbild des Erlösers. Aber sein "Reich nicht von dieser
Welt"(Joh 1 8 , 3 6 ) wurde zunächst in engster Gemeinschaft der Gläubigen und in einer verfolgten Kirche
vorgezeichnet. Diese Periode ist für das existentielle
Bewußtsein eines Christen von großer Bedeutung.
M a n liest immer wieder, Konstantin habe das C h r i stentum zur Staatsreligion erhoben, doch das Toleranzedikt von 3 1 3 besagte das noch nicht, es gab ja auch
noch hartnäckigen Widerstand in den Kreisen des
senatorischen Adels. Am Ende der Entwicklung, die
Konstantin eingeleitet hat, steht aber Theodosios, der
im Jahre 3 8 0 im Edikt von Thessaloniki "alle Völker
des Reiches" auf "die von Apostel Petrus überlieferte
Religion" verpflichtete und 3 9 1 / 9 2
die heidnischen
Kulte
verbot.
Das
Christentum
war
damit
zur
Reichskirche aufgestiegen.
Hieraus ergaben sich Konsequenzen von welthistorischer
Tragweite, die ein halbes Jahrtausend später auch
Rußlands Schicksal prägen sollte.
Zunächst einmal machte die Christianisierung im Lauf
des 4.Jahrhunderts gewaltige Fortschritte. Sie ging über
die Reichsgrenzen hinaus ins persische Mesopotamien,
nach Arabien, nach Indien. Armenien und Äthiopien
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wurden christliche Reiche. Im Laufe der Völkerwanderung übernahmen die ostgermanischen Stämme, die das
Reich überfluteten, die christliche Religion.
Als Julian Apostata 3 6 3 im Kampf gegen die Perser
verblutete, sagte er im Sterben: "Du hast doch gesiegt,
Galiläer!"
Für die profane Geschichtsschreibung ist Konstantin "der
Große", für uns ist er der heilige und große Herrscher
Konstantin, der im Christentum die wahre Religion
erkannt hat, der Kirchen gebaut hat, der das erste
allgemeine Konzil von Nikäa 3 2 5 einberief, das den
orthodoxen Glauben bestätigte, die Wesensgleichheit von
Vater und Sohn und die Irrlehre des Arius verwarf, der
3 2 6 seine Mutter Helena ins heilige Land schickte, um
das teure Holz zu suchen® auf dem Christus, unser
Gott, dem Fleische nach gekreuzigt wurde, der seine
Taufe zwar immer wieder verschob, weil er nicht
wußte, wie er das schwierige kaiserliche Amt mit den
Anforderungen, die an einen Getauften gestellt werden,
verbinden könnte, oder weil er von einer Taufe im
Jordan träumte, aber in Nikomedien erkrankt, die Taufe
empfing, der den Kaiserpurpur nicht mehr anlegte,
sondern im Tauf kleide starb am 2 2 . Mai 3 3 7 und in der
von ihm erbauten Kirche der Heiligen Apostel in
Konstantinopel bestattet wurde, der nun zugleich mit
seiner apostelgleichen Mutter Helena im Chor der
Heiligen für uns bittet, daß Christus unsere Seelen
errette.
Warum aber Konstantinopel, die Stadt des großen
Konstantin, 1 4 5 3 in die Hände der Muslime fiel und
der Stuhl des Hl.Andreas dort nur allenfalls geduldet
ist, weiß nur Gott allein, wir aber wissen, daß wir
Sünder sind und daß wir mit unseren Sünden die
Widersacher Christi immer wieder ermutigen.
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ANMERKUNGEN:
1.) Bei der Vermählung seiner Schwester mit seinem östlichen
Mitkaiser Licinius erließ Konstantin gemeinschaftlich mit
diesem das Toleranzedikt von Mailand 313, wobei das
Christentum gleichberechtigt neben die heidnische Staatsreligion gestellt wurde, unter Licinius kam es zwar
weiterhin zu Verfolgungen, aber 323 wurde dieser von
Konstantin geschlagen, wodurch die Regierungsgewalt ganz
auf Konstantin überging.
Das Toleranzedikt des Kaisers Galerius (305-311), mißmutig
und verdrossen verfaßt, war noch kein Paritätsedikt.
2.) Hatte schon Kaiser Jovian (363-364) das Heidentum nur
noch geduldet und hatten seine Nachfolger auf dem Thron
Tieropfer untersagt und das Staatsgehalt der Götzenpriester
gestrichen, so überwand Theodosius I. der Große (379-395)
das Heidentum vollends. Schon sein Vorgänger Gratian legte
das Amt eines Pontifex Maximus nieder und machte damit den
heidnischen Kult zur Privatsache der letzten Götzendiener.
Das Feuer der Vesta wurde gelöscht und der Altar der Göttin
Victoria aus dem Senat entfernt. 392 wurde die Ausübung des
heidnischen Kultes vom Kaiser Theodosius im ganzen Reich
verboten. Kampflos sanken die alten Götter ins Grab.
3. )Helena fand das heilige Kreuz im Jahre 327. Um seine
Echtheit festzustellen, ließ Bischof Makarios von Jerusalem
damit
eine
sterbende
Frau
berühren,
die
daraufhin
gesundete. Es wurde in der Anastasia- Basilika aufbewahrt
bis zum 4.Mai 614, an diesem Tage entführten es die Perser.
Im Jahre 628 brachte es Kaiser Heraklios (610-641) wieder
nach Jerusalem zurück.
Die heilige Helena starb achtzigjährig im Jahre 329.
4.) Nach "Nicitae Chroniatae Hisoria" (deutsch in F.Grabler
"Die Kreuzfahrer erobern Konstantinopel"/Graz 1958, S.4446) war er im goldenen Prunkgewand beigesetzt worden, mit
dem es aber folgende besondere Bewandnis hatte:
Kaiser Alexios III Angelos (1195-1203) wurde von den
"Alemannen" bedrängt. Der deutsche Kaiser Heinrich VI trat
1189 das sizilianische Erbe der Normannen an und verlangte
von Byzanz die Herausgabe der normannischen Eroberungen auf
dem griechischen Festland. Für Frieden erpresste er eine
horrende Summe. "Der Kaiser aber erklärte, er habe das Geld
nicht, und legte seinen Ländern eine neue Steuer auf, das
sogenannte Alamanikon. Er berief die Einwohnerschaft der
Stadt, die Senatoren und den gesamten Klerus , sowie die
Vertreter der verschiedenen Berufe und verlangte, jeder
sollte freiwillig einen Beitrag leisten und einen Teil
seines Vermögens opfern. Er erreichte aber gar nichts und
redete ganz umsonst....
Da ließ er diesen Plan entschlossen fallen...und schlug
einen anderen Weg ein. Er verlangte alles Gold und Silber aus
den Kirchenschätzen... Aber auch dagegen sträubten sich
viele... Da beschloß er, sich an die Kaisergräber
heranzumachen, die nicht protestieren konnten...Selbst das
Grab des Großen Konstantin hätte er geplündert, wären ihm
nicht Diebe zuvorgekommen, sie hatten das goldene Prunkgewand bereits gestohlen. "
(Niketas Choniates war Historiker und hoher Beamter,
gestorben 1213)
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3.Vortrag: "Die Christianisierung Rußlands 9 8 8 weltpolitischer Weitblick eines Großfürsten, oder
des göttlichen Heilsplans
durch einen Heiligen ?
Jeder Mensch muß sich nach dem Sinn der Geschichte
fragen. An der Antwort scheiden sich seit Christus die
Geister. Denn das entscheidende Ereignis der W e l t geschichte ist die Tatsache, daß das Wort Gottes
Mensch wurde. Christliche Sinndeutung erfolgt aus dem
Glauben, daß alles, was geschah, "auf Christus hin
geschaffen" ist (1 Kol 1 , 1 6 ) und alles was geschieht
und geschehen wird, von Christus und seinem Reich her
durchschaubar wird. Das ist durchaus eine realistische
Deutung, denn nur aus dem Wort Gottes ist der
Mensch imstande, die herrlichen und grauenvollen E r eignisse, die die Weltgeschichte ausmachen, zu deuten,
da nur das offenbarende Wort etwas aussagt von der
Berufung der Menschheit zur Teilnahme am Göttlichen
Geheimnis und vom nächtlichen Dunkel der Sünde, das
alles Weltgeschehen finster macht.
So ist alles Fragen nach dem Sinn der Geschichte
immer nur die eine Frage:־T ί ύ μ ΐ υ δ Ο Κ ε ΐ
περί
τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο ύ ; Was dünkt euch von Christus?"(Mt
22,42)
M i t dieser Frage beschäftigte sich auch der Großfürst
Vladimir
Svjatoslavovic,
unser
späterer
Heiliger
Vladimir. "Warum ist denn Gott auf die Erde herabgestiegen und hat solches Leiden auf sich genommen?"
Darauf antwortete "der Philosoph" und sprach: "Wenn
du zuhören willst, werde ich dir von Anfang an
erzählen,
warum
Gott
auf
die
Erde
herabstieg."
Wladimir sagte: "Ich möchte es gern hören".
Der
Philosph eröffnete hierauf die weitausgreifende
Ree
filosofii. Die Nestorchronik, von frommer Mönchshand
rund 1 0 0 Jahre nach Vladimirs Tod zusammengestellt,
ist die wichtigste Quelle für die Taufe Rußlands im
Jahre 9 8 8 , lange wurde sie von den Historikern als
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Erbauungsbuch für schlichte Gemüter belächelt, aber
heute
ist man sich darüber
klar,
daß
sie eine
Geschichtsquelle® ersten Ranges ist. Natürlich darf man
von dem Autor nicht erwarten, daß er eine "objektive
Berichterstattung" leistet, er schreibt aus der glühenden
christlichen Überzeugung heraus, daß durch Annahme
des östlichen Christentums das heilige Rußland geboren
wurde. So erhalten die Schilderungen der anderen
Religionen,
mit
deren
Inhalt
sich
der
Großfürst
beschäftigte, einen teilweise karrikaturhaften Zuschnitt
und der Großfürst vor der Taufe eine ausführlich
geschilderte, betont schlechte Lebensführung. Zu den
meistzitierten Stellen der Nestorchronik gehört zweifellos die Passage, in welcher der Fürst die Übernahme
des islamischen Alkoholverbots für Rußland ablehnt:
"Dem Russen
ist das Trinken eine Lust, ohne das
können wir nicht sein."
Natürlich werden auch andere Gründe genannt und die
sind zum Teil
sehr originell,
z.B.
berichten
die
Abgesandten, daß sie in der Moschee waren und sie
fanden, daß die Moslems nach ihren Verneigungen "wie
besessen hierhin und dorthin blicken" und daß es dort
"keine Fröhlichkeit gibt, sondern nur Betrübnis und
großen Gestank".
Obwohl sich damals die westliche Kirche noch nicht
von der Orthodoxie getrennt hatte, spielte für die
Übernahme des östlichen Christentums die Aussage der
Abgesandten eine wesentliche Rolle. "Wir kamen zu den
Deutschen und sahen, daß sie in der Kirche Gottesdienst halten, aber wir sahen keinerlei Herrlichkeit".
"Wir kamen zu den Griechen, und man führte uns
dorthin, wo sie ihrem Gott dienen. Wir wußten nicht,
ob wir im Himmel waren, denn auf der Erde gibt es
keinen solchen Anblick,
auch nicht eine derartige
Pracht. Wir sind außerstande, darüber zu berichten,
wir
wissen nur,
daß
Gott
wahrhaftig unter
den
Menschen weilt und daß ihr Gottesdienst besser ist als
bei anderen Völkern. Denn wir können diese Pracht
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nicht vergessen."
Die große Eindrücklichkeit orthodoxer Liturgie auf den
Menschen machen sich auch gerne heterodoxe B e kenntnisse zunutze, die sich, ohne sich mit den Inhalten
der Orthodoxie abzustimmen, publikumswirksame Anleihen aus der
Orthodoxie
genehmigen,
mit
Ikonen,
Gesängen oder durch Benutzung der Riten.
Die russkaja dusa ist auch in den letzten Jahren
überstrapaziert worden durch Chöre
herumziehender
"Original-Kosaken". Diese lederstiefelige Pseudoromantik
verzerrt das Bild des heiligen Rußland.
Mich selbst verbindet mit Rußland mein früherworbenes
Bewußtsein,
daß
die Zukunft der Welt
und ihre
Rettung etwas mit Rußland zu tun hat.
Solovjov
(Vladimir
Segejevic)
inspiriert
ungemein
in
dieser
Richtung, er ist aber ein Gegner jeden Glaubenszwanges und des Nationalismus, wie er sich in dem zu
seiner
Zeit
(+1900)
entartenden
Slavophilentum
äußert.
Nachdem nun Vladimir kein Barbarenfürst mehr war,
sondern der christliche Herrscher eines kraftvollen und
militärisch ernstzunehmenden, aufstrebenden Volkes, war
der Weg geebnet für sein Verlangen nach der Schwester
des Kaisers Basileios II von Byzanz.
Die Verheiratung der byzantinischen Kaisertocher an den
Kiever Fürstenhof war eine unerhörte Tatsache. Noch
nie war
eine purpurgeborene® Prinzessin an
einen
auswärtigen Herrscher verheiratet worden. Eine solche
Heirat und das daraus folgende Verwandtschaftsverhältnis zum byzantinischen Kaiser bedeutete in den
Augen der damaligen Welt eine ungeheuere Rangerhöhung. Auch fremde Völker akzeptierten nun seine auserwählte Stellung. Für viele war Byzanz der Inbegriff
von Glanz, Reichtum und verfeinerter Kultur. Dort
verband sich christliches Selbstbewußtsein mit dem imperialen Denken des untergegangenen Römischen W e l t reiches. Die Byzantiner bezeichneten sich in diesem
Bewußtsein als Rhomaioi, als Römer. Seit der Errich35
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tung des okzidentalen Kaisertums durch Karl den
Großen gab es im westlichen diplomatischen Sprachgebrauch Titel wie" Imperator Graecorum". Byzanz reagierte auf solch ungebührliche Herabsetzungen stets mit
heftigen Protesten.
Obwohl man zähneknirschend die Existenz des abendländischen Kaisertums akzeptieren mußte, hatte Byzanz
ein starkes Selbstbewußtsein, von Anfang an eine
christliche Metropole gewesen zu sein. An diesem
Selbstverständnis partizipierte nun Kiev. Der russische
Fürst
war
wie
der
biblische
König
David,
der
apostelgleiche Kaiser Konstantin und die christlichen
Kaiser gottgesalbt, seine weltliche Macht war durch
Gott errichtet und durch ihn legitimiert. Der irdische
Herrscher war Abbild des himmlischen Herrschers. Die
Kirche schrieb dem Fürsten die Rolle eines Hüters der
Orthodoxie zu. In Beinamen wie "Gottgeliebter" und
"Christusliebender"
fand der sakrale Charakter
der
fürstlichen Macht ihren Ausdruck.
Natürlich hat Vladimir mit staatsmännischem Weitblick
denken können und gedacht. Das schließt aber nicht
aus, daß wir uns der heilsgeschichtlichen Interpretation
der Ereignisse um die Taufe Vladimirs, der Taufe seines
Volkes und der Verheiratung mit Anna der Festhomili^
des Metropoliten llarion von Kiev anschließen können
( O zakone i blagodati): "Alle Länder und Städte und
Völker ehren und rühmen ein jegliches den Lehrer, der
es im orthodoxen Glauben unterwiesen hat. Preisen wir
auch nach unserer K r a f t . . . den, der Großes und
Wunderbares
vollbracht
hat,
unseren
Lehrer
und
Unterweiser,
den
großen
Kagan
unseres
Landes,
Vladimir."
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ANMERKUNGEN:
Das "Historische Lexikon" (München 1953) nimmt die einschlägigen Angaben garnicht zur Kenntnis, wenn es über
Vladimir
schreibt:"988 getauft, doch aus
politischen
Gründen nicht von der byzantinischen, sondern von der
bulgarischen Kirche."
Außer der Chronik "Pövest vremennych let" gibt es noch
andere Quellen, wie die Chronik des Bischofs Thietmar von
Merseburg (*975+1018). Hier wird Vladimir als "maßloser und
grausamer Wüstling" bezeichnet, der auf Drängen seiner
griechischen Frau hin das Christentum angenommen hat, ohne
dieses durch Werke der Gerechtigkeit zu verherrlichen. Die
Seele des kurz vorher verstorbenen Vladimir(+1015) hat er
sogleich den Flammen der Hölle zugeordnet.
2)1874: Die Krise der westlichen Philosophie
1877-81: Vorlesungen über das Gottmenschtum
1897 (deutsch 1916) Rechtfertigung des Guten
1883-91 Die nationale Frage in Rußland
3)Porphyrogennete: sie hatte im Purpurgemach das Licht der
Welt erblickt. Das galt als Zeichen göttlicher Gnade und
Erwählung vor allen anderen Menschen, selbst vor jenen
Angehörigen
der
kaiserlichen
Familie,
die nicht
im
Purpurgemach geboren waren.
Weder Maria, die Frau des bulgarischen Zaren Peter, noch
Theophano, die Gemahlin Ottos II waren purpurgeborene
Prinzessinnen.
Das kaiserliche Purpurmonopol verbindet sich mit der
mystischen Vorstellung vom Blute Christi.
4) "Aus den wenigen sicheren Daten, die wir über das Leben des
Metropoliten Ilarion haben, läßt sich schlußfolgern, daß
die Predigt zwischen 1046 und 1050, wahrscheinlich an einem
15.Juli, dem Todestag Wladimirs, in der Zehntkirche zu Kiew
am
Sarkophag
des
verstorbenen
Herrschers
gehalten
wurde.Unter den Teilnehmern des Gottesdienstes wird sich
auch Großfürst Jaroslaw der Weise, Sohn und Nachfolger
Wladimirs, befunden haben". (Stefan Wolle: Wladimir der
Heilige, Berlin 1991 S.2'4
Erstaunlich offene Worte des Metropoliten sind einer der
wenigen
Hinweise
darauf,
daß
die
Durchsetzung
des
christlichen Glaubens in dem riesigen und unwegsamen Land
ein
längerer,
von
der
politischen
Führungsschicht
getragener und vorangetriebener Prozeß war.
Vladimir ließ mit seiner Taufe "nicht enden das Werk seiner
Frömmigkeit, offenbarte er nicht nur hiermit die Liebe zu
Gott, die in ihm war, sondern wirkte mehr und gebot über sein
ganzes Land hin, daß man sich taufen lasse auf den Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und daß die
Heilige
Dreifaltigkeit
in
allen
Städten
klar
und
lautstimmig gepriesen werde...Und da war auch nicht einer,
der sich seinem frommen Befehl widersetzt hätte. Und wenn
jemand sich auch nicht aus Liebe taufen ließ, so aus Furcht
vor dem, der es gebot, denn seine Frömmigkeit war mit Macht
verbunden." (Wolle S.166)
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TAFELBILD

I.Vortrag

Theogtaphie

von Eden, vom Sinai and vom
Abendmahls aale
1JDOA orthodoxe
Welttvild i6t cJiAiAtozentAiA ch,
deA UtApsiung deA MenAchen
theogeneti&cJi.
DeA theogtaphi6 che Punkt >Eden< beAchAeilt
die.
Einfielt deA MenbohengeAcMecJtfA
.
mod. NatuAuiiAb enA chafyt:
Hl.SchAilyt:
HypotheAen ZUA
O^enlaAung
deA
EvolutionAtheonie
Schöpbung6 Ordnung
Die, TheodoüiA eAmögUcht die
VeAgöttlichang,
docJi tUeÄAt Gott immesi Schöp^eA
and
deA
MenAcA GeAchöpb.
2.) DeA theogtaplviA che Punkt >. Sinai < leAchAeiU
die VeAöhnung deA g&baMenen MenAcAen
mit
Gott, deA Wohnung nimmt anteA den
MenAchen
3.) DeA theogtaphiA che Punkt > Abendmahls aai *
leAchAeilt
den
entscheidenden
Punkt
deA
Neaen Bundes duAch die DaAMingung vom "Biat
deA Neaen
TeAtamenteA".
TAFELBILD

2. VORTRAG

Gott ist deA HeAA deA
GescMchte
1.) Die ohAi&tlicJie LeAaM iAt nicht eine anteA
andeAen
Möglichkeiten,
2.) 312/313
wiAd die veAkotgene
Klafyt deA
Christentums
bichthüA duAch die Eiwählung
deA
Konstantin.
3.) Die VeAMndang deA glieduAchen
KaCtuA mit
dem
tömisohen
Reichs gedanhen
and
den
Et^ah/iungen
deA {/lühen ChAiAtenhesit
bringen
die Ki^cJie za deA Biäte, die auch büA RaßlandA
ScJvichsai entscheidend
wuAde.
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3.

VORTRAG

TAFELBILD

U)AA dünkt ViadimiA von CMAAtuA ?
1.) Die o\׳thodocce Idee vom HimmeA• au^• E^iden
blacJvte die, EnfacJieidung
2.) Die noptpUpo'-JBVr] TT)' geAöU zum
Geü amtkonzept
3.) AUA dem BaAÄaAenheAAA cJie/i wuAde ein
gottgeAaüte/i FüAAt
PolCtiAcJieA (jOesOtMicA und leügiöüeA
Bewußtsein
bewiAskten zusammen daA Heilige
Rußtand

/-fb/U
fo/YcA^b
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E P I L O G : Kleines Stammbuch zum Heiligen Vladimir,
dem Erleuchter der russischen Lande
"Da ging die Finsternis des Dämonendienstes unter, und
die Sonne des Evangeliums bestrahlte unser Land;
Götzentempel wurden zerstört und Kirchen errichtet,
Idole wurden zerbrochen, Ikonen und Heilige erschienen;
die Dämonen flohen davon, das Kreuz heiligte die
Städte; die Hirten der geistlichen Schafe Christi,
traten vor den heiligen Altar, darbringend das unblutige
Opfer..."
( " O zakonje i blagodati" Predigt zum 3 0 . ( ? ) Todestag
Vladimirs am 15.Juli)
1 ) 8 6 2 wurden die skandinavischen Gebrüder Rjurik,
Sineus und Truwor von den in Rußland lebenden
slavischen und finnischen Völkerscharen als Herrscher
berufen.
Vladimir stammte in 4.Generation aus der slavisch sehr
schnell assimilierten Rjurikidendynastie.C^
2 ) Von Igor und der H l . O l g a stammte Vladimirs Vater,
Großfürst Svjatoslav ( + 9 7 2 )
3 ) Svatoslav hatte aus einer legitimierten Verbindung
die Söhne laropolk und O l e g , sowie aus unehelicher
Geburt von Maluska, der "Klucnica" Vladimir, zunächst
gewählter
Teilfürst
von
Novgorod
(970-977),
Großfürst der Kiever Rus ab 9 8 0 .
4 ) Svjatoslav hatte seinem Sohn Jaropolk von einem
Kriegszug
eine
griechische
Nonne
"mitgebracht".
Nachdem Jaropolk
den Oleg ermordet
hatte
und
daraufhin von Vladimir getötet worden war, zeugte der
mit des Bruders Witwe den unseligen Svjatopolk, der im
Kampf um die Nachfolge Vladimirs seine beiden Brüder
Boris und Gleb ermordete, die sich, dem Gebot der
christlichen Bruderliebe gehorchend, nicht wehrten.
Boris und Gleb waren die Söhne einer namentlich nicht
genannten Bulgarin.
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Außerdem gab es noch andere Söhne, z . B . von einer
Tschechin.
6 ) Svjatopolk wurde 1 0 1 9 von Jarosiav beseitigt.
Jaroslav stammte aus Vladimirs Verbindung mit der
warägischen Fürstentochter Rogneta ( 9 8 0 ) und war,
wie sein Vater, zunächst Teilfürst von Novgorod.
7 ) Nach der Taufe 9 8 8 folgte Vladimirs orthodoxe
Vermählung mit
der purpurgeborenen
byzantinischen
Kaisertocher und Schwester der regierenden Kaiser
Basilios und Konstantin: Anna ( + 1 0 1 1 ) .
Vor 9 8 8 kommt man auf insgesamt 1 0 Söhne, die
Chronik erwähnt zwölf, sodaß zwei nicht bekannte
Söhne aus der Ehe mit Anna hervorgegangen sein
müssen.
Obwohl Vladimir sich zum echten christlichen Friedensfürsterr^entwickelt hatte, konnte er den blutigen Kampf
um seine Nachfolge ( + 1 5 . 7 . 1 0 1 5
in Berestovo bei
Kiev) nicht verhindern; eine Thronfolgeordnung hatte er
nicht eingeführt.
Auf den Thron gelangte jaroslav (mudrij), der Weise,
der sich gegen seinen gewalttätigen Bruder Svjatopolk
durchsetzen konnte. Linter ihm gelangte das heilige
Rußland zu herrlichster Blüte, sodaß der Metropolit am
Sarkophag des verewigten Vaters sagen konnte:
"Stehe
auf,
o
ehrwürdiges
Haupt,
aus
deinem
Grabmahl, stehe auf, schüttle den Schlaf ab! Denn du
bist
nicht
gestorben,
sondern
schläfst
bis
zur
allgemeinen Auferstehung aller.
Stehe auf, du bist nicht gestorben, denn nicht geziemt
es sich dir zu sterben, der du geglaubt hast an
Christus, das Leben der ganzen Welt. Schüttle den
Schlaf ab, erhebe die Augen, auf daß du siehst, wie
der Herr, der dich dorten einer solchen Ehre gewürdigt, dich auch auf Erden nicht ohne Andenken gelassen
hat - durch deinen Sohn!
Stehe auf, siehe dein Kind Georgij (Taufnähme Jaroslavs) . . . Siehe aber auch die S t a d t ^ d i e in Majestät
erstrahlt, siehe die Kirchen, wie sie blühen, siehe die
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Christenheit, wie sie wächst, siehe diesen Tempel, wie
er glänzt, erleuchtet von den Ikonen der Heiligen,
durchweht von Weihrauchduft und durchtönt vom Lobe
Gottes."
(Lobpreis Vladimirs des Heiligen aus der schon eingangs
erwähnten Festpredigt "Vom Gesetz und der Gnade"
des Metropoliten llarion von Kiev)
ANMERKUNGEN:
a) Igor und Olga sind eindeutig die slavischen Ausformungen
der warägischen Namen Hägar und Helga.
b) Er schütze sein Land gegen heidnische Steppenvölker durch
Festungen, lebte mit den christlichen Nachbarn in Frieden,
regierte mit Mildtätigkeit und solcher Sanftmut, daß ihn die
Bischöfe ermahnen mußten, gegen das Räuberunwesen mit der
ganzen Strenge des Gesetzes vorzugehen.
c) Kiev ist die Mutter der russischen Städte. Verräter und
Ignoranten organisierten 1988 eine Feier "1000 Jahre
Ukrainische Kirche". Der mit dem Zerfall der Sovjet-Union
künstlich angeheizte antirussisch-ukrainische Nationalismus verband sich mit der grotesken Entstehung von mehreren
pseudoorthodoxen kirchlichen Abspaltungen ("Patriarchat
Kiev" usw)
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Orthodoxe Kirchengemeinde Erwachsenenkatechese
Oktober 1 9 9 7 / Fortsetzung der Seminararbeit
Zeittafel/

Übersicht zur russischen Kirchengeschichte

Die Verkündigung der christlichen Frohbotschaft im
südlichen Rußland begann schon in apostolischer Zeit
und wurde von armenischen und georgischen Mönchen
fortgeführt. Der Hl.Photios, der berühmte Apologet der
Orthodoxie, Patriarch von Konstantinopel, erkannte die
Bedeutung des immensen Landes und entsandte den
Hl.Kyrill ( 8 2 7 - 8 6 9 ) , d e r damals noch Konstantin hieß,
den gelehrten Diakon und späteren Slavenapostel, zu
den Chasaren, einem christlich gewordenen Turkstamm.
Klerus und Kultsprache waren bulgarisch. Der Thessaloniker Kyrill selbst war ja zweisprachig (griechisch und
makedonisch), das kam ihm überall zugute, vor allem,
als er dann zusammen mit seinem Bruder, Bischof
Methodios,
zu
dem
mährischen
Fürsten
Ratislav
entsandt wurde. Der makedonische Dialekt war ohne
Schwierigkeiten auch dort verständlich.
Die Kirchengeschichte Rußlands beginnt aber erst 9 8 8
mit der Taufe des Großfürsten Vladimir.
8 6 2 Begründung des Herrscherhauses der Rjurikiden
durch Rjurik.
9 4 5 Olga, die Witwe Igors übernimmt für ihren
minderjährigen Sohn Svatoslav die Regentschaft.
9 5 7 Taufe Olgas in Konstantinopel
9 7 0 Heimgang der H l . O l g a , der Apostelgleichen.
Ihr Sohn Svatoslav verkörpert den kriegerischen
Typ seiner warägischen Vorfahren. Für ihn ist
das Christentum nicht interessant.
9 8 8 Taufe seines Sohnes Vladimir (Großfürst
9 8 0 - 1 0 1 5 ) . Der Enkel der H l . O l g a vollzieht
die Christianisierung der Kiever Rus.
1 0 1 5 Als erster seiner Söhe griff Svjatopolk nach
dem Thron. Er ließ seine Brüder Boris und
Gleb ermorden, die, dem Gebot der christlichen
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1019

1037
1045
1054
1240

1240

1325

1380

1453

1480

1589

Bruderliebe gehorchend, nicht die Hand gegen
ihn erhoben. Sie starben als Märtyrer und waren
Russlands erste Nationalheilige. Jaroslav, der
starke und entschlossene Bruder und Teilfürst
von Novgrod, nahm den Kampf gegen ihn auf.
war Jaroslav endgültig Velikij knjaz Kievskij.
Goldenes Zeitalter
"Russkaja Prava"
Bau der Sophienkathedrale Kiev
Bau der Sophienkathedrale von Novgorod
Tod Jaroslavs. Abspaltung der römischen Kirche
Der römisch-katholische Papst Innozenz IV
versucht mit Hilfe der Deutschordensritter,
Russland gewaltsam zum Katholizismus zu
bekehren. Der Hl. Fürst Alexander (Nevskij)
besiegt die Schwertbrüder am Peipussee.
Durch den Mongoleneinfall verlagert sich der
Schwerpunkt des Reiches nach Norden,
zunächst nach Vladimir und Suzdal.
Verlegung der Hauptstadt nach Moskau.
Aufblühen von Klöstern. Hl.Serge] von
Radonez ( 1 3 1 4 - 1 3 9 2 )
Durch einen Sieg des Moskauer Großfürsten
Dimitrij über die bislang als unbesiegbar
geltende "Goldene Horde" wird die Vormachtstellung Moskaus von allen Fürsten anerkannt.
Eroberung von Konstantinopel durch die
islamischen Türken. Moskau wird zum Erbe
der Kaiserstadt am Bosporus und das letzte
Bollwerk der Orthodoxie.
Entgültige Beseitigung der Oberhoheit von
Tartaren, Sammlung der russischen Erde,
Begründung eines einheitlichen Nationalstaates
und Zarentums mit byzantinischem Doppeladler im Wappen durch Ivan III ( * 1 4 4 0 ) ,
Zar von 1 4 6 2 - 1 5 0 5
Am 2 6 . 0 1 . wird der von allen Bischöfen
gewählte Moskauer Metropolit |ov vom
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1505
1533
1689

1721

1917

1918
1925
1943

1945
1971
1988
1990

Oikumenischen Patriarchen Jeremias II zum
Patriarchen von Moskau und Ganz Rußland
erhoben.
Unter Vasilij III
und seinem Sohn Ivan IV (Groznij) begann die
Phase der Ausdehnung nach Asien.
Unter Peter I ( 1 6 8 9 - 1 7 2 5 ) beginnt die
Europäisierung Russlands mit einem tiefgeifenden
Umbruch im geistigen Leben.
Aufhebung des Patriarchats . An Stelle des
Patriarchen nimmt der staatlich gelenkte
"Regierende Synod" den Weg in die Staatskirche mit den bekannten Übeln und
Konsequenzen (Petersburger Periode).
Trotzdem kommt es zu einer starken
Frömmigkeitsbewegung, zum Aufblühen
des Starzentums (Altväter) und zu erfolgreicher Mission in Asien.
Allrussisches Konzil, Wiederherstellung des
Patriarchats, Patriarch Tichon (Bellavin)
gewählt. Gründung der UdSSR, Trennung
von Kirche und Staat.
Ermordung der Zarenfamilie auf Befehl Lenins
Interregnum
auf dem Patriarchenstuhl
Stalin ermöglicht Wiederwahl eines Patriarchen
nach kriegsbedingter Änderung seiner Religionspolitik (Patriarch Sergej Stragorodskij).
Patriarch Alexij (Simanskij)
Patriarch Pimen (Izvekov)
1 0 0 0 - Jahrfeier der russischen Kirche
Heimgang des Patriarchen Pimen,
Wahl unseres jetzigen Patriarchen Aleksij II,
Gott erhalte ihn noch viele Jahre.
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Kanonizace svatebo Rostislava, knizete Vclkomorav.skeho
Pravoslavnou cirkv! v Ceskych zeitlich a na Sloven.sku
29. X. !994 PreSov / 30. 10. 1994 Brno

D e r Heilige Fürst Rostislav (Ratislav) von Moravien
(Mähren)
Unter seiner Herrschaft wurden die Hll. Kyrill und
Method ins Land geholt, welche die Christianisierung
der Bevölkerung durchführten. Die Mission w a r durch
den Gebrauch der griechischen Liturgie in slavischer
Sprache überaus erfolgreich, während sich fränkische
Missionare schon vorher vergeblich bemüht hatten, mit
der lateinischen Messe durchzukommen.
Moravien kam später zu Böhmen, wurde als Reichslehen vergeben und latinisiert. Heute sind nur noch
spärliche Reste des orthodoxen Moravien vorhanden.
(s.Pravoslavnaja Frankonija N r . 1 5 , Reisebericht S . 4 / 5 )
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Kurze Biographie unseres heiligen Vaters Nektarios,
Bischof von Pentapolis und Wundertäter von Ägina
1846
Anastasios Kephaläs wird am 1 .Oktober als Sohn des
Thenes und der Vassiliki Kephaläs in Sylivria (Thrakien/
T Y ) geboren.
Arbeit in einem Tabakgeschäft und schulische Bildung in
Istanbul. Erste Sammlung von Väterzitaten.
1866
Volksschullehrer in Lithion auf Chios
1876
Am 7.November tritt er dort in das berühmte
ΝΕΑ M O N I ein und wird Lazaros genannt.

Kloster

1877
Weihe zum Diakon. Er erhält den Namen

Nektarios.

1885
Theologisches Diplom in Athen. (Beim Wettbewerb um
das Stipendium war er als Bester hervorgegangen.)
Das Diplom hängt heute noch in seinem Zimmer.

1886
Am 2 3 . M ä r z weiht ihn Patriarch Sophronios IV von
Alexandrien in der Kathedrale des H l . S a w a s
zum
Priester und im August erhebt er ihn in der Kathedrale
des HI.Nikolaos in Kairo zum Archimandriten.
Vater Nektarios arbeitet als Prediger (Hierokeryx) und
Sekretär des Patriarchen.
1889
Bischofsweihe, Vater Nektarios
von Pentapolis (Lybien)

wird

Titularmetropolit

1890
Am

11.7.

wird

Bischof

Nektarios
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ohne

kirchliches
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S. 2

Gericht, also in unkanonischer Weise aus dem Patriarchat entlassen. Er ist das Opfer von Intrigen geworden.
Kümmerlicher Lebensunterhalt in Athen ohne Arbeit und
ohne Gehalt.
1891
Es gelingt Bischof Nektarios, am 15.Februar als Aushilfsgeistlicher im Distrikt Euböa angestellt zu werden.
Ein solches Amt wird sonst nie von Bischöfen eingenommen. Er wird ein gesuchter Beichtvater und
Berater in christlichen Lebensfragen.
1893
Versetzung in die Provinz Fthiotis und Fokis.
1894
Auf königlichen Erlaß wird Bischof Nektarios zum
Direktor des Höheren Priesterseminars in Athen, der
Rhizäris Schole (nach dem Stifter Rhizäris) ernannt.
Strenges asketisches Leben,
milde,
stark
prägende
Erzieherpersönlichkeit.
Bischof Nektarios erlangt durch zahlreiche Veröffentlichungen wissenschaftliches Ansehen.
Trotzdem beschäftigt er sich auch sehr mit Landwirtschaft und Ackerbau.
Bekannt wird sein "Handbuch für Priester" (Athen
1 9 0 7 ) , seine "Historische Studie über die Ursachen des
Schismas von 1 0 5 4 , über die Gründe der Fortdauer
und die Möglichkeit oder Unmöglichkeit der Vereinigung
der östlichen und der westlichen Kirche" ( 2 Bände,
Athen 1 9 1 2 / 1 3 ) , eine "Historische Studie über das
kostbare Kreuz" (Athen 1 9 1 4 ) und eine "Studie über
die göttlichen Mysterien (Sakramente)" (Athen 1 9 1 5 ) .
Er gibt eine "Christliche Ethik" heraus, einen O r t h o doxen Katechismus, ein Buch über die oekumenischen
Konzilien, eine Evangelienharmonie, eine "Studie über
die Mutter des Herrn, die Allheilige Gottesgebärerin",
eine Christologie und noch viele andere Arbeiten.
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Oekumenischer Gedankenaustausch in Briefen mit den
Kirchen des Westens, intensiver Briefwechsel mit dem
Abt Arsenius von Grottaferrata bei Rom.
1898
Pilgerfahrt zum Hl.Berg Athos
1908
Am 7.Dezember Pensionierungsgesuch an den V e r w a l tungsrat des Priesterseminars.
Bischof Nektarios zieht sich auf das von ihm als
Dreifaltigkeitskloster neugegründete alte Kloster "Tis
Zoodöchou Pigis/ Zur lebensspendenden Quelle" im
Landesinneren der Insel Ägina zurück. Dort erlangt er
als unermüdlicher Handarbeiter, geistlicher Vater der
Nonnen,
überzeugender
Ratgeber
und
Retter
der
Seelen, sowie durch wundersame Krankenheilungen ,
trotz seines äußerst zurückhaltenden Wesens, große
Berühmtheit und den Ruf der Heiligkeit.
Der Versuch, seine Integrität anzuzweifeln, und seine
heilsame Tätigkeit zu verleumden, bleibt auch hier nicht
aus, kann aber seinen Frieden nicht stören und seinem
begnadeten Ruf nicht schaden.
1920
Am 8 . November entschläft Bischof Nektarios nach
kurzem Krankenhausaufenthalt in Athen. Unter großer
Bewegung des Volkes wird der Verstorbene nach Ägina
überführt und am Klosterhof beigesetzt. Die Pilgerschaft
zu seinem Grab beginnt.
1953
Am 2.September wird sein Grab unter großer Anteilnahme vieler Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
und des Volkes geöffnet, wobei seine Gebeine einen
unbeschreiblichen Wohlgeruch verbreiten und in einer
feierlichen Pannychis öffentlich verehrt werden.
1961
Am

20.4.

wird

der

Heilige
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archalsynods von Konstantinopel kanonisiert und als sein
Festtag wird der 9.November bestimmt. Sein Offizium
wird von Vater Cerasimos, Mönch der kleinen St.AnnaSkite am Athos, verfaßt.
Die steigende Beliebtheit des Heiligen und wunderbare
Cebetserhörungen führen immer mehr Pilger an die
Cnadenstätte nach Ägina.

Bild:
Undatiertes Foto des Heiligen vom Kloster Ägina
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Am 8 . / 9 . N o v e m b e r 1 9 9 7 feierten wir unser Patrozinium. Der 9 . 1 1 . ist der Feiertag des Heiligen N e k t a rios von Aighina und wird in unserer Gemeinde alljährlich festlich begangen.
Als Gäste weilten bei uns Erzpriester Antonios Maroussis aus Würzburg, der Begründer unserer Gemeinde, und
Erzpriester Michael Dandar aus Prag, der ja in unserer
Gemeinde schon sehr gut eingeführt ist.
Foto: Artoklasie bei der Vigil am Vorabend
Das Gebet hierzu lautet:
Herr Jesus Christus, unser Gott, der Du die fünf Brote
in der Wüste gesegnet und fünftausend gespeist hast,
segne D u selbst diese Brote, den Wein, den Weizen
und das Ö l ; mehre sie in Deiner heiligen Kirche und
heilige die Gläubigen , die davon genießen.
Denn D u bist es, der alles segnet und heiligt, Christus,
unser G o t t , und Dir senden wir den Lobpreis empor,
dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist
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Altarfest/ Fest des Hl. Nektarios 8./9.November
Foto oben: Abendessen nach den Vigilien im Saal.
Foto unten: Velicanie nach der Liturgie ( 9 . 1 1 . )
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BISCHOFSHEIM

Einführung in das Fest "Eintritt unserer Allheiligen
Herrin, der Gottesgebärerin und Jungfrau Maria in den
Tempel" kurz "Maria Opferung" genannt.
2 1 . 1 1 . / 4 . 1 2 . (nach
Edelby)
Die Eltern der Gottesmutter waren nach einer alten
Überlieferung (nachweisbar in einer Apokryphe aus dem
2.Jahrhundert) kinderlos, bis ihnen ein Engel die Geburt
einer Tochter
mitteilte,
der eine
außergewöhnliche
Bestimmung vorbehalten w a r .
(Fest Empfängnis der Heiligen Anna 9 . / 2 2 . 1 2 . )
Nach der Geburt der Tochter wachten sie sorgfältig,
bis zu jenem Tage, an dem sie sie zum Tempel bringen
konnten.
Wie die Überlieferung berichtet, brachten die Eitern
der Gottesmutter das Kind am heutigen Tage
im Alter
von drei Jahren in den Tempel, wo sie erzogen wurde,
bis sie 1 2 Jahre alt war.
Im apokryphen "Protoevangelium des heiligen Jakobus",
also einer
Schrift, die nicht zu den kanonischen
Büchern der Kirche zählt, fanden diese Überlieferungen
ihren Niederschlag, wenn wir da lesen, daß Joachim zu
seiner Frau sagte: "Führen wir sie (die zweijährige
Maria) zum Tempel des Herrn, wie wir es gelobt
haben." Anna sprach: "Warten wir noch ein drittes Jahr
ab, damit das Kind nicht nach seinem Vater oder seiner
Mutter verlangt und so nicht recht vor den Herrn
trete. 1 ' Als das Kind drei Jahre alt w a r , sprach Joachim:
"Laßt
uns
von
den
Töchtern
der
Hebräer
die
herbeirufen, die unversehrt sind. Jede von ihnen nehme
eine Lampe, und diese Lampen seien entzündet , damit
das Kind sich nicht umwende, um zurückzuschauen und
sein Herz nicht außerhalb des Tempels durch etwas
gefangen werde." So machten sie es. Der Hohepriester
Zacharias
empfing
sie,
sprach
zu
ihr:"Der
Herr
verherrliche Deinen Namen" und legte sie auf die Stufe
des Altars.
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Die heilige Liturgie lädt uns ein, wie auch schon am
Fest Maria Geburt ( 8 . / 2 1 . 9 . ) , besonders die Teilnahme
Mariens am Erlösungswerk zu betrachten. Maria ist
Mitarbeiterin ihres Sohnes auf Grund der Tatsache, daß
sie den Herrn empfangen und in ihrem Schöße getragen
hat. Vor allen Jahrhunderten schon zur Erfüllung dieses
wunderbaren Werkes vorherbestimmt, stellt sie sich uns
vom Tage ihrer Geburt an als makellose Königin der
Welt dar, als solche, die die Sonne der Gerechtigkeit
gebiert.
"Seliges
Paar",
ruft der
heilige Johannes
Damaskenos ( * u m 6 5 0 ) den Eltern der Jungfrau zu,
"die ganze Menschheit ist euch dankbar. Durch euch
konnte sie dem Schöpfer ein Geschenk, das über allen
Geschenken steht, anbieten, die keusche M u t t e r , die
allein des Schöpfers würdig war. Freue dich Joachim,
der Sohn wird uns geboren von deiner Tochter."
Der große Johannes von Damaskus hat sich keineswegs
darüber besorgt, daß die Namen Joachim und Anna in
den Evangelien nicht erwähnt sind, b z w . daß apokryphe
Evangelien die genannten Überlieferungen aufgreifen.
Auch wenn man den legendären Schilderungen im
"Jakobusevangelium" nicht wörtlich folgen w i l l , z . B .
daß
Maria "von einem Engel ernährt" wurde, so wird doch
bei der Lektüre die poesievolle Aufforderung deutlich,
das Geheimnis der inneren Vorbereitung Mariens auf
den
Gottesmutter beruf
zu
betrachten.
Diese
Vorbereitung ist vor allem völliges Zurückstellen eines
eigenen Ich.
"Heute
geschieht
das
Vorspiel
des
göttlichen
Wohlgefallens/ und die Vorverkündigung des Heiles der
Menschen./
Im Tempel
Gottes wird
die Jungfrau
dargestellt/ und Christus allen vorherverkündet./ Auch
wir rufen mit lauter Stimme ihr zu: Sei gegrüßt,/ du
Erfüllung der Absicht des Schöpfers!"
(Tropar 4 . T o n )
Im Kondakion wird der theologische
Urgrund des
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Berichtes in hymnischer Sprache noch deutlicher:
"Der reinste Tempel des Erlöses,/köstliches Brautgemach
und
Jungfrau,/
die
heilige
Schatzkammer
der
Herrlichkeit Gottes/ wird heute geleitet ins Haus des
Herrn,
/
und mit ihr die Gnade des göttlichen
Geistes./ Es singen die Engel Gottes : Diese ist das
himmlische Zelt." (Kondak 4 . T o n )
Historisch ist das Fest bei der Weihe der Neuen
Marienkirche
in
Jerusalem
nachweisbar,
also
im
November des Jahres 5 4 3 .
Es setzte sich in der
östlichen Kirche allgemein durch.
Über 1 0 0 0 Jahre späterem Jahre 1 5 8 5 wurde es von
Papst Sixtus V für die katholische Kirche vorgeschrieben.
Auf der Ikone, einem Geschenk des Pfarrers eines
Dorfes am Oberlauf der Wolga, sehen wir links die
Eltern
der
Gottesmutter,
Joachim
und Anna,
die
Gottesmutter als Mädchen (älter als dreijährig) eingerahmt von zwei Jungfrauen mit Kerzen, wie sie die
Stufen hinaufsteigt, an deren Ende der Hohepriester
Zacharias steht, und mit ausgebreitetenden Händen das
Kind empfängt.
Beschriftung: "Vvedenie vo chram djevy Marii"
Wir feiern den Tag, der als Werktag sonst leicht
unbemerkt vorüberrauscht, am Vorabend mit Vesper und
Liturgie. Die Gläubigen haben die Möglichkeit, nach
dem Fasttag zu beichten und die heilige Kommunion zu
empfangen. Nach dem Gottesdienst ist eine Tröstung
erlaubt, aber ohne Fleisch.

56

Erwachsenenkatechese Dezember 1 9 9 7
Man wird oft gefragt, wie es sich mit der koptischorthodoxen Kirche verhalte, ob sie auch zur Gemeinschaft unserer orthodoxen Kirchen gehören.
Bei dem tiefen Respekt vor den ältesten und e h r würdigsten Traditionen dieser Kirche ist trotz w e i t gehender Annäherung und der Ausräumung von M i ß verständnissen die kirchliche Einheit seit dem Jahre 4 5 1
verloren.
Die koptische Kirche gehört zu den altorientalischorthodoxen Kirchen, die sich den Formulierungen des
vierten oikomenischen Konzils von Chalkedon nicht
anschließen
wollten.
Dort
wurde
die
Lehre
des
Evtyches von der einen Natur in Christus, der M O N O P H Y S I T I S M U S verworfen.
Die Kopten selbst aber bezeichnen sich keineswegs als
Monophysiten.
Im
Schrift-und
Traditionsverständnis,
sowie in der Sakramenten-und Kultauffassung haben wir
weitgehende Übereinstimmung.
Ü B E R S I C H T
I Altorientalisch-orthodoxe Kirchen
II Chalkedonisch-orthodoxe Kirchen
I A Assyrische Kirche (Nestorianer)
Begründet auf die Irrlehre des Nestorios,
gewesenem Patriarchen von Konstantinopel:
Maria hat nicht Gott geboren,
sondern nur den Menschen Jesus.
Deshalb könne Maria nicht Gottesgebärerin,
sondern nur Christusgebärerin genannt werden.
(Trennung der Gottheit und Menschheit Christi
in 2 verschiedene Naturen)
Das Konzil von Ephesus 4 3 1 , das 3.oikumenische
Konzil, verwarf die Lehre und enthob den
Patriarchen des Amtes. (Er starb 2 0 Jahre
später in Ägypten.)
Unter dem Jubel des Volkes wurde der
Begriff "Gottesgebärerin" bestätigt.
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(Die Christen in Ostsyrien und Persien hatten
sich allerdings schon 4 2 4 auf der Synode von
Markabta von der Reichskirche losgesagt).
I B Monophysiten (Prächalkedonenser)
Patriarch Dioskur von Alexandrien versuchte, die
Lehre des Evtyches von nur einer Natur Christi
(nämlich der göttlichen)
auf der "Räubersynode" von Ephesus 4 4 9 durchzusetzen.
Patriarch Flavianos von Konstantinopel, der den
Archimandriten Evtyches exkommuniziert hatte,
wurde
von den Anhängern des Monophysitismus
(d.h. der Einnaturenlehre) so mißhandelt, daß
die Synode abgebrochen und ein allgemeines
Konzil in Chalkedon angesetzt werden mußte.
Das vierte allgemeine Konzil von Chalkedon
bestätigte, daß in Christus unvermischt und
ungeteilt beide Naturen vorhanden und in einer
Person vereint sind.
Zu den vor-chalkedonensischen, also von der
konziliaren Kirche Abgespaltenen, gehören die
koptisch-orthodoxen (damit auch äthiopischorthodoxen/seit 1 9 5 9 selbständig) und die
syrisch-orthodoxen (Antiochien) Christen.
Nach dem Konzil von Chalkedon sagten sich
auch die Armenier von der Reichskirche los.
Die Beschlüsse des Konzils von 7 8 7 (7.oikumenisches Konzil von Nikaia), den Ikonenkult
betreffend, wurden aber überall gutgeheißen.
Die vor-chalkedonensischen Syrer heißen auch
Jakobiten (erster Patriarch Jakob Bradai + 5 7 8 )
im Unterschied zu den chalkedonensischen
Syrern, den Melkiten.
Bei uns hat man hauptsächlich mit koptischorthodoxen Christen (ägyptische Staatsbürger,
dort zunehmend unter moslemischem Druck)
und mit syrisch-orthodoxen Christen (türkische
Staatsbürger, in der Türkei verfolgt) zu tun.
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II Chalkedonisch-orthodoxe Kirchen
(autokephäle Kirchen)
1.) Das Oikumenische Patriarchat von
Konstantinopel
2.) Das Griechisch-orthodoxe Patriarchat von
Alexandria
3.) Das Griechisch-orthodoxe Patriarchat von
Antiochien und dem ganzen Orient
4.) Das Griechlsch-Orthodoxe Patriarchat von
Jerusalem
5.) Die Russisch-orthodoxe Kirche, Patriarchat
von Moskau
6.) Die Serbisch-orthodoxe Kirche, Patriarchat
von Belgrad
7.) Die Rumänisch-orthodoxe Kirche, Patriarchat
von Bukarest
8.) Die Bulgarisch-orthodoxe Kirche, Patriarchat
von Sofia
9.) Die Kirche von Cypern, Erzdiözese
10.)Die Kirche von Hellas (GR), Erzdiözese
11. )Die Georgisch-orthodoxe Kirche, Patriarchat
(Katholikat)
12.)Die Polnisch-orthodoxe Kirche, Metropolie
13.)Die orthodoxe Kirche von Albanien, Erzdiözese
14.)Die orthodoxe Kirche der Cechischen und
slovakischen Lande, Metropolie
15.)Die orthodoxe Kirche in Amerika (OCA),
Metropolie

59

Der koptisch-orthodoxe Klostervorsteher
Rms. Abbuna Michael vom St.AntoniosKloster in Waldsolms-Kröffelbach/Taunus.
Seit vielen Jahren unterhalten
wir
freundschaftliche Beziehungen dorthin.
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O R T H O D O X E KIRCHENGEMEINDE
ERWACHSENENKATECHESE
DIE 7 ALLGEMEINEN K O N Z I L I E N
1.KONZIL
O R T : NIKÄA
JAHR: 3 2 5
ANLASS: Irrlehre des Priesters Arius
(exkommuniziert 3 2 0 )
Gott habe ein Mittelwesen geschaffen,
den Sohn, um durch ihn die Welt
hervorzubringen
ERGEBNIS: Das Nikäische Glaubensbekenntnis
2. KONZIL
ORT: KONSTANTINOPEL
JAHR: 3 8 1
ANLASS: Irrlehre des Bischofs Makedonios aus
Konstantinopel, der Sohn sei dem Vater
dem Wesen nach ähnlich, aber nicht mit
ihm wesensgleich (h)omi-usios statt omo-usios
Der Hl.Geist stehe unter dem Sohn
(Semiarianer oder Pneumatochen)
ERGEBNIS: Zusatz zum Nikäum Ober den Ausgang
des Heiligen Geistes
3.KONZIL
ORT: EPHESUS
JAHR: 4 3 1
ANLASS: Irrlehre des Patriarchen Nestorius von
Konstantinopel, Maria könne nur "Christusgebärerin" genannt werden.
ERGEBNIS: Amtsenthebung des Patriarchen, feierliche
Bestätigung der Theotokos
4 . Konzil
ORT: CHALKEDON
JAHR: 4 5 1
ANLASS: Irrlehre des Archimandriten Evtyches über
die nur göttliche Natur Christi
(Monophysitismus)
ERGEBNIS: Beide Naturen Christi bestätigt
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Ebenso wurde auf dem Konzil ein
Primatsanspruch Roms verworfen
5.KONZIL
ORT: KONSTANTINOPEL
JAHR: 5 5 3
ANLASS: Gefährdung der Einmütigkeit der Kirche
durch widerstreitende Theologenschulen
in Alexandrien und Antiochien
ERGEBNIS: Herstellung des kirchlichen Friedens
6.KONZIL
ORT: KONSTANTINOPEL
JAHR: 6 8 0
ANLASS: die Honoriusfrage: ein Wille in Christus,
wohl aber zwei Naturen (Monotheletismus)
(praktisch die Irrlehre des Evtyches in
abgeschwächter Form)
ERGEBNIS: Abschluß der christologischen Streitigkeiten
7. KONZIL
O R T : NIKÄA
JAHR: 7 8 7
ANLASS: Der vorhergegangene Bildersturm
ERGEBNIS: Verurteilung der Ikonoklasten, die V e r ehrung der Ikonen als rechtmäßig!
Besiegt werden konnten die Ikonenfeinde allerdings
erst nach dem Tode des Kaisers Theophilus ( 8 2 9 - 8 4 2 ) ,
als seine W i t w e , die HI.Theodora 8 4 3 durch einen
feierlichen Akt die Ikonenverehrung wiederherstellte.
( 1 .Fastensonntag/ Sonntag der Orthodoxie)
Theodoras Sohn (Michael III / 8 4 2 - 8 6 7 ) war damals
erst 5 1 / 2 Jahre alt und seine vorbildlich orthodoxe
Mutter erzog ihn und führte die Regierungsgeschäfte.
Daß sie mit ihm aber auch nicht viel Glück hatte,
zeigt folgende von seinen bekannten Possen:
Er verkleidete sich als Patriarch und ließ seine Mutter
rufen.
Sie kam herbei, sittsam gebeugt und voll
Ehrfurcht und bat um seinen Segen. - D a n n aber ließ er
laut und mit schrecklichem Gestank einen fahren .."
(Symeon Magistros/Chronik)
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Chorkonzert im Russisch-orthodoxen Pfarrzentrum
Bischofsheim
Am Donnerstag, den 11.12. gab es im Pfarrsaal der
Orthodoxen Kirchengemeinde Bischofsheim ein Konzert,
das von Kirchensängern des Moskauer SretenskijKlosters bestritten wurde . Der sechsköpfige Chor
junger Männer, denen die Reise nach Bischofsheim
ermöglicht wurde, überzeugte durch die große Disziplin,
mit der sie alle Register der menschlichen Stimme
ausloteten. Als Gaste der Orthodoxen Kirchengemeinde
singen sie während ihres Hierseins bei den anfallenden
Gottesdiensten. Der erste Teil des Chorkonzerts war
auch dem kirchlichen Dienst gewidmet, nämlich der
liturgischen Musik. Pfarrer Fjodor Hölldobler, Erzpriester
des Moskauer Patriarchats, kommentierte, daß die
orthodoxe Kirchenmusik Ausdruck der Verkündigung ist
und die Theologie des gefeiertes Gottesdienstes im
Wechsel mit den Gesängen des Priester, des Diakons
und des Volkes zu Ausdruck bringt. Nach den Sakralvorstellungen der alten Kirche ist nur Rezitation und
Gesang geeignet, um das kultische Geschehen zu
begleiten. Außer der Predigt gibt es kein gesprochenes
Wort im Gottesdienst.
Die orthodoxe Kirchenmusik ist trotz ihres hohen
Niveaus in der Kulturgeschichte nicht als Kunst
verstanden worden. Anders als im Westen ist sie nicht
schmückenden Beigabe des Gottesdienstes, sondern das
melodramatische Moment des Gottesdienstes selbst.
Angepaßt
an die Erwartung des bevorstehenden
Weihnachtsfestes sang der Chor auch streng liturgische
Gesänge zur Christgeburt (die beweglichen Teile der
Weihnachtsliturgien) und volkstümliche Weisen, die das
Wunder der Geburt des Erlösers besingen.
Nach der Pause kam weltliches Liedgut zu Gehör, das
Liebe, Leid, Krieg und Frieden zum Thema hatte. Die
Baß-Bariton-und Tenorsolos erregten besondere Aufmerksamkeit des dankbaren Publikums.
Agnes Lommel
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Aufnahmen vom 1 1 . 1 2 . 9 7
in unserem Pfarrsaal
ressefotos/Agnes Lommel)
oben: geistlicher Cesang
unten: weltliche Lieder
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Fest des Heiligen Nikolaus, Erzbischof zu
Myra in Lykien, des Wuntertäters
Der Hl.Nikolaus ist einer der populärsten Heiligen der
Orthodoxen Kirche. Er gehörte zum Mönchsstand
des
Patriarchats von Byzanz. Man wurde baTd auf seine
außergewöhnlichen Gaben aufmerksam und weihte ihn
zum Bischof von Myra.
Dort geriet er mit den
heidnischen kaiserlichen Behörden in Konflikt und wurde
eingekerkert. Erst als Kaiser Konstantin an die Macht
kam, wurde er wieder freigelassen. Er war Konzilsvater
des 1 .Allgemeinen
Konzils von Nikäa,
das Kaiser
Konstantin im Jahre 3 2 5 wegen der Umtriebe der
Arianer einberufen hatte.
Nach der byzantinischen Überlieferung ist Erzbischof
Nikolaus sehr alt geworden. Seine allgemeine Verehrung
wurde nach seinem Heimgang vom Volk fortgesetzt.
Das Patriarchat von Konstantinopel bestätigte den Kult
durch die formale Heiligsprechung.
1 0 5 4 kam es zur Spaltung zwischen westlicher und
östlicher Kirche, da sich der Patriarch von Konstantinopel (Byzanz) nicht dem römischen Stuhl unterwerfen
ließ.
Im Jahre 1 0 8 7 ,
also 3 3
Jahre nach der
Kirchenspaltung, wurden die wundertätigen Gebeine des
Heiligen Nikolaus nach Bari in Unteritalien "überführt"
und man verlieh ihm in der westlichen Kunst das
Aussehen eines lateinischen Bischofs.
In der byzantinischen Kirche, aus der er kam, ist sein
Antlitz durch die strenge hagiographische Auffassung der
Ikonenmalerei genau überliefert. Der Bart ist auffallend
kurz und das Haupthaar gelichtet. Manchmal ist das
Haupt auch von der (byzantinischen!) Mitra gekrönt.
Von einem Knecht Ruprecht oder Krampus ist in der
alten Kirche nichts bekannt, die Gestalt des Knechtes
wurde dem Heiligen im Zuge der
Germanisierung
zugesellt. Das ist schon der erste Schritt zum Bilde
eines polternden Rauschebarts, der dann als Weihnachtsmann die euro-amerikanische Zivilisation charakteristisch
illustriert.
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Chronik
Winter 9 7 / 9 8
Am 2 1 . 1 2 . besuchten wir unseren Nachbarpfarrer, V a ter Ivan Zareckij in Weimar. Nach der Liturgie genossen wir die liebenswürdigste Gastfreundschaft der P f a r ferfamilie.
Z u Weihnachten erreichten uns zahlreiche Briefe und
Glückwünsche aus dem In- und Ausland, Russland,
Ukraine,
Georgien,
Kasachstan,
Serbien,
Rumänien,
England
und
USA.
Einen Brief
wollen wir
hier
abdrucken, der kommt aus Alma-Ata. Mehrere unserer
Gemeindemitglieder sind in der dortigen Nikolauskathedrale getauft, weshalb wir dorthin partnerschaftliche
Beziehungen aufgebaut haben.
Nach dem Abendgottesdienst zur Weihnacht ( 6 . 1 . 9 8 )
wurden traditionell die ehrenamtlichen Mitarbeiter der
Pfarrei ausgezeichnet.
Zum
Weihnachtsgottesdienst
wurde
die
ergreifende
Predigt des Abraham von Ephesus gelesen, die wir hier
für unsere Leser abgedruckt haben.
Am Fest Bogojavljenie, der Taufe Christi (Erscheinung
des Herrn 6 . 1 . / 1 9 . 1 . ) hörten wir eine Homilie des 5
Metropoliten llarion, der zu Zeiten Jaroslavs des Weisen
Metropolit von Kiev war. Näheres über diesen faszinierenden Mann kann man unter "Herbstseminar 1 9 9 7 "
nachlesen. Es gibt keine schönere und kompaktere
Zusammenfassung der Theophanien, der realen Gotteserscheinung im Fleische, als in diesem prächtigen T e x t .
Er ist ebenfalls hier abgedruckt, wie auch das herrliche hymnische Einleitungsgebet des Patriarchen S o phronios von Jerusalem zur Weihe des Wassers am
Erscheinungsfest.
_
Im neuen Themenkatalog der Diözese F . übernimmt
Vr.Fjodor wieder Fortbildungsveranstaltungen der kath.
Erwachsenenbildung. Allerdings löst sich die Vorstellung
von einer in mystischer Weise noch vorhandenen G e samtkatholizität der Kirche immer mehr in Wohlgefallen —
auf, der hier abgedruckte Auszug spricht für sich.
S
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Aus der Weihnachtsbotschaft Seiner Heiligkeit, unseres
Patriarchen Aleksij II von Moskau und Ganz Russland
Im Herrn geliebte Kinder unserer Heiligen Mutter,
der Russischen Orthodoxen Kirche!
M i t dem Gefühl tiefer spiritueller Freude beglückwünsche ich Sie alle von Herzen zum wundervollen
Fest der Geburt unseres Herrn und Heilands Jesus
Christus im Fleische !
Ober
die
Geburt
des
Erlösers
berichten
zwei
Evangelisten, der heilige Apostel Matthäus und der
heilige
Apostel
Lukas.
Wir
alle
kennen
diese
Erzählungen gut, wir empfinden eine ganz
außerordentliche Liebe für diesen Tag, denn es ist ein
besonderer Tag.
Der HI.Ephrem der Syrer, die Hierarchen Basilius der
Große, Gregorios der Theologe , Johannes Chrysostomus
und andere Väter der Allgemeinen Orthodoxen Kirche
huldigen im Gebet dem neugeborenen Heiland, wobei
sie das Fest der Christgeburt als großen, überaus
freudvollen,
ruhmreichen
und
bedeutsamen
Festtag
bezeichnen.
Der
Hl.lnnokentij von Moskau,
ein
herausragender
Hierarch des 19.Jahrhunders, ein großer Missionar und
Asket, schreibt in seinem Buch - Wegweiser in das
Himmelreich": "Wäre Jesus Christus nicht auf die Erde
gekommen,
dann
könnte
kein
Mensch
in
das
Himmelreich eintreten."
Die Worte des Hl.lnnokentij stellen einen wunderbaren
Kommentar zum Text des Briefes des Hl. Apostels
Paulus an die Galater dar:"Als aber die Zeit erfüllt
war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau
und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die
unter dem Gesetz stehen, und damit wir die Sohnschaft
erlangen..."
Meine Lieben! Die Geburt Christi ist ewiger Quell
moralischer und seelischer Kräfte, sie ist die Heiligung
des gesamten menschlichen Daseins, damit gute und
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gottgefällige Werke vollbracht werden. Unser Herr Jesus
Christus
hinterließ
uns durch seine
Apostel
eine
großartige Gabe, die Heilige Kirche, als Lehrmeisterin
auf dem Wege unseres Heils. Deshalb gilt unser aller
wichtigste Sorge der Einheit der Mutterkirche »>. Diese
Einheit im Glauben wird gewährleistet durch Bewahrung
der Heiligen Tradition der Kanones, der kirchlichen
Regeln,
durch
das
Festhalten
an
Bräuchen
und
Gepflogenheiten der Kirche, sowie durch ungeheuchelte
Demut und konziliare Einmütigkeit.
Zentrale
Bedeutung
kommt
der
Festigung
der
orthodoxen Familie, der alltäglichen Jugendarbeit, der
Kindererziehung im Geiste orthodoxer Tradition und im
Einklang mit orthodoxer Ethik zu. Hierbei sind die
Predigten unserer Geistlichen und die Tätigkeit der
Sonntagsschulen gar nicht hoch genug einzuschätzen.
Liebe Brüder und Schwestern! Ein weiteres Jahr unseres
irdischen Daseins gehört nun der Vergangenheit an.
Indem wir Gott unseren festlichen Gesang entgegenbringen, wollen wir ihm für die guten Gaben danken,
die uns im abgelaufenen Jahr zuteil geworden sind.
Zu den denkwürdigen Daten des Jahres gehört der
200.Geburtstag des Hl. Innokentij, des Apostels von
Amerika
und
Sibirien.
So
wurde
1997
in
der
Russischen Orthodoxen Kirche zum "Jahr des Heiligen
Innokentij" erklärt.
Mit
viel
Glanz
wurde
die
850-Jahrfeier
unserer
Hauptstadt Moskau begangen ( 1 1 4 7 ) . Besondere G e fühle ergriffen uns am Festtag des Hl. Metropoliten
Pjotr, welcher seinerzeit ( 1 3 2 5 ) den Sitz des Ersthierarchen von Vladimir nach Moskau verlegt hatte. ^
Das öffentliche
Leben brachte
aber
auch
etliche
Verbitterung. Mein pastorales Herz kann sich nicht mit
dem
Leiden
von
Millionen
abfinden,
die
ihren
Lebensunterhalt
nicht
bestreiten können und
unter
menschenunwürdigen Verhältnissen leben müssen.
An mehreren O r t e n ist die Anspannung ethnischen und
politischen Ursprungs bis heute nicht gewichen.
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Dennoch sei Cott dafür gedankt, daß die Emotionen in
der Politik nicht mehr so hohe Wellen schlagen, daß
sich die Gesellschaft nun doch allmählich in Richtung
Frieden, Wahrheit und in treuer Verbundenheit zu ihrer
historischen Berufung gestalten werden.
Liebe Brüder und Schwestern! M i t jedem Jahr nähern
wir uns einem Ereignis von weltumgreifender Tragweite,
der Zweitausendjahrfeier des Erscheinens unseres Herrn
und Heilands Jesus Christus in dieser Welt. Wollen wir
hoffen,
daß
die
Christen
bei
der
Feier
dieses
weltbewegenden Jubiläums von allen Menschen der Erde
begleitet werden, denn es gibt keinen Bereich im Leben
der Menschheit, den die hohen Ideale der Lehre Christi
nicht berühren würden.
Geliebte Mitbrüder im Bischofsamt, verehrte Geistlichkeit, ehrwürdige Mönche und Nonnen, gottesfürchtige Laien - meinem Herzen nahestehende Kinder der
russischen Kirche!
Immer wieder von Neuem beglückwünsche ich jeden von
Ihnen anläßlich des Festes der Geburt unseres Heilandes
Jesus Christus und zu einem neuen Jahr der Gnade des
Herrn! Der Segen Gottes sei mit euch allen!
Es ist zum Fest der Christgeburt üblich, dem neugeborenen Heiland Gaben darzubringen. So laßt uns
dem
Herrn
unsere
geistlichen
Güter
darreichen:
Glauben,
Liebe
zu Gott
und
zum
Mitmenschen,
aufrichtiges Gebet und gute Taten gemäß unserem
Glauben und unserer Liebe. Dann werden wir mit dem
Frohlocken der Seele das Weihnachtslied der Engel
singen, welches an die obere, wie auch die untere Welt
gerichtet ist : "Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden
auf Erden den Menschen Seines Wohlgefallens!"
1) Der Patriarch meint damit die sog."Russisch-orthodoxe Kirche im Ausland",
die bisher alle Einladungen zur Heimkehr in die Mutterkirche ausgeschlagen hat,
sowie die von chauvinistischen Pseudopatrioten angeheizten unkanonischen Neugründungen auf dem Gebiet der ehemaligen Sovjetunion.
2) Im Jahre 1325 verlegte der heilige Metropolit Pjotr (1308-1326) sein
Erzbistum nach Moskau und trug so dazu bei, daß Moskau zur Haupstadt des
Staates wurde. Die Kirche sah in der Geschlossenheit und Einigkeit der russischen
Fürstentümer um Moskau die Möglichkeit der Befreiung vom Tartarenjoch ·/־YV
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Homilie zum Fest der Christgeburt
des Abraham von Ephesus (um 550)
Heute ist der von Ewigkeit her vorausbestimmte
Ratschluß über die Erlösung des Menschengeschlechtes in Erfüllung gegangen.
Heute erscheint das Wort, das ebenso anfanglos
ist wie der Vater, als Kind in jungfräulichem
Mutter leibe.
Heute wird Der, der unzertrennlich haftet an des
Vaters Brust, vom Schöße der Jungfrau umschlossen.
Heute wird
der
Himmlische zugleich
ein
Irdischer, nicht dadurch, daß er Seine Gottheit
verwandelt, sondern dadurch, daß Er bleibt, was
Er war, und wird, was Er nicht war.
Heute bekleidet Der, Der einst aus Erde Adam
formte, sich selbst mit dem Gebilde Seiner
Hände.
Heute wird der alte Fluch aufgehoben, denn seit
das "Gegrüßt seist Du" auf Erden ertönt ist, hat
das "Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären"
ein Ende genommen. Durch eine Frau ward den
Menschen der Tod gebracht, durch eine Frau
ward ihnen auch das Leben geschenkt.
Heute wird die Erde, die von den Dornen v e r wildert war, durch den Besuch des Wortes in
den Adelsstand erhoben.
Heute wird der um der Speise willen aus dem
Paradiese Verjagte durch das Erscheinen des
Herrschers zurückgerufen und wieder in das Paradies eingeführt.
Heute ist Der, Der den eingeborenen Sohn des
Stammvaters Abraham als Schlachtopfer forderte,
gekommen, um die Schuld zurückzuzahlen, denn
mit Seiner Herabkunft hat das Erbarmen seinen
Anfang genommen, und es wird alles verwirk 75
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licht, was vorherbestimmt war.
Heute ist die Vision von der Leiter, die Jakob
geschaut, hat in Erfüllung gegangen, denn die Engel sind niedergestiegen und dienen Ihm auf Erden wie im HimmelHeute legt Der, Der sich am Berge Sinai von
Moses nicht schauen ließ, die Hülle des Fleisches
an, um sich nach kurzer Zeit den Gläubigen als
wahrer Gott in einem wahren Menschen zu zeigen.
Heute ist der "Bote des großen Ratschlusses" auf
Erden erschienen.
Wenn ich eine solche Herablassung betrachte, so
taumelt mir Geist und Vernunft. Alle Himmelsmächte sind außer sich geraten über eine solche
Herablassung, denn auch sie haben haben nichts
von einem solchen Geheimnis gewußt, bevor es
die sichtbare Schöpfung gab.
Nur Gabriel fühlte sich sicher. Sobald er aber
vor die Jungfrau getreten war und das "Gegrüßet
seist du!" gesprochen hatte, begann er zu zittern,
weil er Denjenigen in ihr sah, Der ihn gesandt
hatte und Der ihm auf dem Wege vom Himmel
zur Erde zuvorgekommen war. Deshalb setzte er
"voll der Gnaden" hinzu und begrüßte die
Jungfrau voll Ehrfurcht. Als ob er am Cherubimsthron gestanden hätte, wagte er nicht, die
Augen zu ihr zu erheben, um Dessen willen, Der
in ihr gegenwärtig geworden war.
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HOMELBE DES METROPOLITEN ILARION
VON KIEV
Vor aller Zeit vom Vater geboren, Er der allein
mit dem Vater eines Thrones und eines Wesens
ist, wie das Licht mit der Sonne, kam herab auf
die Erde, suchte heim Sein Volk, ohne sich vom
Vater zu trennen, und wurde Fleisch von einer
reinen, unbefleckten Jungfrau, die von keinem
Manne wußte. Nachdem Er eingegangen war in
ihren Schoß, wie nur Er selbst es weiß, ging Er
ebenso aus ihm hervor in beiden Naturen, der
Gottheit und Menschheit, als Einer der Heiligsten
Dreifaltigkeit. Er zeigte auf Erden Göttliches nach
der Gottheit und Menschliches nach der Menschheit.
Denn als Mensch ließ er den Leib Seiner Mutter
wachsen und als Gott ging Er aus ihm hinaus,
ohne ihre Jungfräulichkeit zu verletzen.
Als Mensch empfing Er die Muttermilch und als
Gott ließ Er die Engel bei sich singen: Ehre sei
Gott in der Höhe!
Als Mensch wurde Er in Windeln gewickelt und
als Gott führte Er die Magier durch den Stern.
Als Mensch wurde Er niedergelegt in der Krippe
und als Gott empfing er von den Magiern Gaben
und Anbetung.
Als Mensch floh Er nach Ägypten und als Gott
verneigten sich vor ihm die mit Händen gemachten ägyptischen Götzenbilder.
Als Mensch von 12 Jahren betrübte Er Seine
Eltern und als Gott mußte Er im Hause Seines
Vaters sein.
Als Mensch kam Er zur Taufe und vor Ihm als
Gott erschreckend, wandte sich der Jordan
zurück.
Als Mensch entkleidete Er sich und trat in das
Wasser und als Gott empfing Er vom Vater das
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Zeugnis: Dies ist mein geliebter Sohn!
Als Mensch fastete Er vierzig Tage, sodaß es Ihn
hungerte und als Gott besiegte Er den Versucher.
Als Mensch ging Er zur Hochzeit nach Kana in
Galiläa und als Gott verwandelte Er Wasser in
Wein.
Als Mensch schlief Er im Schiff und als Gott
gebot Er den Winden, die Ihm gehorchten.
Als Mensch weinte Er über Lazarus und als Gott
erweckte Er ihn von den Toten.
Als Mensch setzte Er sich auf ein Eselsfüllen
und als Gott rief man ihm zu: Gepriesen sei, Der
da kommt im Namen des Herrn!
Als Mensch wurde Er gekreuzigt und als Gott
ließ Er den mit Ihm Gekreuzigten aus eigener
Vollmacht ins Paradies ein.
Als Mensch kostete Er Essig und gab Seinen
Geist auf und als Gott ließ Er die Sonne sich
verfinstern und die Erde beben.
Als Mensch wurde Er im Grabe niedergelegt und
als Gott zerstörte Er den Hades, die Seelen
befreiend.
Als Mensch versiegelte man Ihn im Grabe und
als Gott ging Er hinaus, die Siegel unversehrt
bewahrend.
Als Mensch widerfuhr ihm, daß die Juden Seine
Auferstehung zu verheimlichen suchten, indem
sie die Wächter bestachen, als Gott aber wurde
Er bekannt und erkannt von allen Enden der
Erde.
In Wahrheit: Welcher Gott ist so groß wie Unser
Gott?
Er ist Der Gott, der Wunder tut!
Ilarion war der erste russische Metropolit Kievs (1051)
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GEBET DES PATRIARCHEN SOPHRONIOS
VON
JERUSALEM
ZUR
GROSSEN
WASSERWEIHE
(EPIPHANIAS)
Überwesentliche, allgütigste, hochgöttliche, allmächtige,
allsehende,
unsichtbare,
unfaßbare
Dreifaltigkeit, Schöpfer der geistigen Wesen und
der vernunftbegabten Naturen, im eigenen Wesen
begründete Güte, unnahbares Licht, das jeden
Menschen erleuchtet, der in die Welt kommt,
strahle auch mir, Deinem unwürdigen Knechte,
erleuchte die Augen meines Verstandes, auf daß
ich zu besingen wage Deine unermeßliche Güte
und Deine Kraft. Wohl aufgenommen werde mein
Flehen für das umstehende Volk.
Laß meine Fehler nicht hindern das Kommen des
Heiligen Geistes auf diesen Ort. Vielmehr gestatte
mir, ohne Verurteilung zu Dir zu rufen und zu
sprechen: W i r verherrlichen Dich, o Gebieter, Du
menschenliebender, allmächtiger, ewiger König.
Wir verherrlichen Dich, o eingeborener Sohn
Gottes, der Du ohne Mutter aus dem Vater bist.
Denn an dem vergangenen Fest sahen wir Dich
als Kind, an dem gegenwärtigen aber sehen wir
Dich als Erwachsenen, unseren geoffenbarten
Gott, wahrer Gott vom wahren Gott.
Denn heute ist uns die Zeit des Festes gegeben,
die Schar der Heiligen versammelt sich mit uns
und die Engel feiern zusammen mit den Menschen.
Heute kam die Gnade des Heiligen Geistes in
Gestalt einer Taube über die Gewässer.
Heute ging die Sonne auf, die niemals untergeht,
und die Welt erstrahlt im Lichte des Herrn.
Heute schimmert der Mond auf die Welt mit
glänzendem Strahl.
Heute erleuchten die funkelnden Sterne mit Lichtglanz den Erdkreis.
Heute tauen die Wolken den Regen der Ge79

rechtigkeit vom Himmel herab auf die Menschen.
Heute läßt sich der Unerschaffene von dem
eigenen Geschöpf freiwillig die Hand auflegen.
Heute tritt der Prophet und Vorläufer zum Herrn,
wird aber von Schrecken ergriffen, da er die
Herablassung Gottes zu uns schaut.
Heute werden des Jordans Fluten in Heilmittel
verwandelt durch die Gegenwart des Herrn.
Heute wird die Schöpfung mit geheimnisvollen
Fluten getränkt.
Heute werden die Übertretungen der Menschen
durch die Gewässer des Jordans abgewaschen.
Heute wird das Paradies den Menschen eröffnet
und die Sonne der Gerechtigkeit leuchtet über
uns.
Heute wird das bittere Wasser wie einst dem
Moses und dem Volke Israel zur Süße gewandelt,
durch das Kommen des Herrn.
Heute wurden wir von der alten Klage befreit
und haben als Neues Israel das Heil erlangt.
Heute wurden wir von der Finsterais frei und
wurden erleuchtet durch das Licht der Gotteserkenntnis.
Heute wird das Dunkel der Welt aufgehoben
durch das Erscheinen unseres Gottes.
Heute erscheint die ganze Schöpfung im Licht aus
der Hohe.
Heute wird der Irrtum getilgt; und der Weg des
Heiles bereitet die Ankunft des Herrn.
Heute feiern die Oberen zusammen mit den
Unteren und die Unteren verkehren mit den
Oberen.
Heute jauchzt mit lauter Stimme der Festgesang
der Orthodoxen.
Heute eilt der Gebieter zur Taufe, um die Menschen zur Höhe zu erheben.
Heute beugt sich der Unbeugsame vor Seinem
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Diener, um uns vom Joch zu befreien.
Heute haben wir das Himmelreich erworben, und
das Reich des Herrn wird ohne Ende sein.
Heute teilen Erde und Meer die Freude der Welt
und die Welt ist erfüllt mit Frohlocken.
Es sahen Dich die Gewässer, o Gott, es sahen
Dich die Gewässer und erschraken.
Der Jordan wandte sich zurück, schauend das
Feuer der Gottheit, leiblich herabsteigend und
eintretend in Seinen Strom.
Der Jordan wandte sich zurück, sehend den
Unsichtbaren, sichtbar geworden, den Schöpfer,
Fleisch geworden, den Gebieter in Knechtsgestalt.
Der Jordan wandte sich zurück und die Berge
hüpften, da sie Gott im Fleische sahen und die
Wolken erschallten, staunend über Den, Der
gekommen war, das Licht vom Lichte, den wahren Gott vom wahren Gott.
Denn heute sah man im Jordan den Triumph des
Gebieters, erblickte das Bad der Erlösung vom
Tod durch den Ungehorsam und der Lösung von
den Fesseln des Hades.
Deshalb rufe auch ich, Dein sündiger und
unwürdiger Knecht, die Großtaten Deiner Wunder
verkündigend, von Furcht ergriffen, in Reue zu
Dir:
Groß bist Du, o Herr, und keine Sprache reicht
aus, Deine Wunder zu besingen!
Denn Du hast durch Deinen Willen das All aus
dem Nichtsein ins Dasein geführt. Durch Deine
Macht hältst Du die Schöpfung zusammen und
durch Deine Vorsehung verwaltest Du die Welt.
Der Kranz der Jahreszeiten preist Dich, Dich besingt die Sonne, der Mond rühmt Dich, Dir dienen die Sterne, Dir gehorcht das Licht, vor Dir
erbeben die Abgründe, Dir dienen die Quellen.
Du hast den Himmel ausgebreitet wie ein Zelt,
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Du hast die Erde über den Wassern befestigt. Du
hast die See mit Sand umringt. Du hast die Luft
zum Atmen ausgegossen. Die Kräfte der Engel
dienen Dir, die Chöre der Engel, die Chöre der
Erzengel beten Dich an. Die vieläugigen Cherubim und die sechsflügeligen Seraphim umstehen
Dich, fliegen um Dich und verhüllen ihr Angesicht aus Furcht vor Deiner unnahbaren Herrlichkeit. Denn Du, der unbeschreibliche, der
anfanglose und unaussprechliche Gott, kamst auf
die Erde, nahmst Knechtsgestalt an und wurdest
den Menschen gleich. Denn Du, o Gebieter,
ertrugst es wegen der Tiefe Deines Erbarmens
nicht, das Menschengeschlecht vom Teufel unterjocht zu sehen, sondern kamst und und hast uns
erlöst.
Wir
bekennen
Deine
Gnade,
wir
verkünden Dein Erbarmen, wir verhehlen nicht
Deine Wohltaten. Du hast die Geschlechter
unserer Natur befreit, den jungfräulichen Schoß
durch Deine Geburt geheiligt. Bei Deinem Erscheinen sang alle Schöpfung Deinen Preis, denn
Du, unser Gott, zeigtest Dich auf Erden und lebtest mit den Menschen zusammen. Du hast die
Fluten des Jordan geheiligt, vom Himmel Deinen
Heiligen Geist herabgesandt und hast die Köpfe
der Drachen zermalmt, die dort verborgen waren.
f Du selbst also, menschenliebender König, sei
auch jetzt gegenwärtig wie einstens durch die
Herabkunft des Heiligen Geistes und heilige
dieses Wasser!
Mache es zur Quelle der Unsterblichkeit, zum
Geschenk der Heiligung, zum Nachlaß der Sünden,
zum Schutz vor Krankheiten, zum Verderben der
Dämonen, den feindlichen Kräften unnahbar, erfüllt mit Engelskraft, auf daß es allen, die davon
schöpfen, gereiche zur Reinigung der Seele und
des Leibes, zur Heilung der Leiden, zur Weihe
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der Häuser, zu allem, was dienlich ist.
Denn Du bist unser Gott, der Du durch Wasser
und Geist unsere durch die Sünde alt gewordenen
Natur erneuerst.
Du bist unser Gott, der Du im Meer durch
Moses das Geschlecht der Hebräer aus der
Knechtschaft des Pharao befreit hast.
Du bist unser Gott, der den Felsen in der Wüste
gespalten hat und es strömten die Wasser; die
Giesbäche strömten über und Du tränktest Dein
dürstendes Volk.
Du bist unser Gott, der mit Wasser durch Elias
das Volk Israel abgewendet hat vom Truge des
Baal.
f Du selbst, o Gebieter, heilige jetzt wie
einstens dieses Wasser durch Deinen Heiligen
Geist!
Gib allen, die damit benetzt werden oder es
trinken, Heiligung, Segen, Reinigung und Gesundheit.
Behüte, o Herr, unsere Regierung. Laß sie den
Frieden bewahren unter Deinem Schutz, und gib
ihnen, was sie bitten zum ewigen Leben und zu
ihrem Heile.
Gedenke Herr, unseres heiligsten Patriarchen
Aleksij von Moskau und Ganz Russland, unseres
hochgeweihten Erzbischofs Feofan von Berlin und
Deutschland, des ganzen Klerus und aller unserer
Gemeinden.
Erbarme Dich ihrer und unser nach Deiner
großen Barmherzigkeit, auf daß durch die Elemente, durch die Engel und durch die Menschen,
durch die sichtbaren und unsichtbaren Dinge
Dein allheiliger Name verherrlicht werde, mit
dem Vater und dem Heiligen Geiste, jetzt und
allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
C&e.

cCen. ׳ci^.cjie^z,
-?^u^rt, -TKLcJZt -<•JL&esr-ocge iHrr.
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Oekumene
Katholische Erwachsenenbildung des
Bistums F.
Themenkatalog

Russisch-orthodoxes Pfarramt
Bischofsheim a.d.Rhön
Sachgebiet: Kataloge
eingegangen: 22.01.1998

Auszug mit Kommentar

1998/1999/2000:

Referent: katholischer Diplomtheologe M . W .
Seite 5 8 :
"Weihnachten- oder der Streit um den Messias
Nicht immer haben Christen Weihnachten gefeiert.
Es brauchte gut 3 0 0 Jahre, bis nach dem Tod ( H Jesu
viele, keineswegs alle in ihm den Sohn Gottes sahen.
Die
Kindheitsgeschichten
im
Evangelium
jedenfalls
wurden noch für Juden geschrieben und von ihnen als
Midrasch verstanden.
Der Vortrag will eine andere, eine jüdische Feseart der
Geburtsgeschichte vorstellen."

L·

Seite 5 9 :
"Der Verrat an ludas Iskariot
Der Name des Judas steht wie kein anderer für Verrat,
die 3 0 Silberlinge, für die
er Jesus verraten haben
soll, stehen für seine Geldgier, beides hat unser Bild
vom Judentum nachteilig geprägt. . . . Der enormen
Wirkung dieser Figur entspricht allerdings nur eine
schmale Textbasis, die zudem mit vielen Problemen
behaftet ist.
Der Vortrag bemüht sich um eine nachvollziehbare
Analyse der biblischen Quellen und plädiert für eine
neue Sicht von Heilsgeschichte, in der auch Judas
Iksariot seinen Platz *»at."
Neulich lasen wir einen Bericht von einem kath. Gottesdienst, da sollten sich die Leute zu Wort melden und sich
über ihre Ängste äußern, die wurden dann in Dosen abgefüllt
und entsorgt. Natürlich fragen sich auch unsere oekumenisch
gesinnten Orthodoxen, wie man nach einer Wiedervereinigung
der Kirche damit zurechtkommen soll, das sind ja nicht nur
vereinzelte Auswüchse, sondern fast täglich liest man
solchen Unfug in der Morgenzeitung.
Noch bedenklicher ist es für die Oekumene, wenn Positionen,
die der christlichen Auffassung total widersprechen, in der
"Erwachsenenbildung" vertreten werden dürfen.
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Anerkennung des russisch-orthodoxen Religionsunterrichts als ordentliches Lehrfach

Die Entschließung über die Anerkennung des durch die. Orthodoxe Kirche erteilten
Religionsunterrichts als ordentliches Lehrfach in Bayern vom 28.03.1956 (BayBSVK
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Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst vom 21. Oktober 1997 (KWMBI I S. 349)
aufgehoben.
Dies bedeutet aber nicht, dass der Religionsunterricht der russisch-orthodoxen Kirche
nicht mehr als ordentliches Lehrfach in Bayern anerkannt ist; es bedarf hierfür nur keiner Veröffentlichung im Amtsblatt. Der Bescheid vom 06.02.1956 Nr. IV 93173, der
in der aufgehobenen Entschließung genannt war, gilt selbstverständlich weiter.
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Katechese / Primat 1

Erwachsenenkatechese Februar 1 9 9 8
Bei den r . - k a t h . Besuchern unserer Kirche taucht immer wieder die Frage nach der "Anerkennung des Papstes" auf. Deshalb muß man die orthodoxe Position gut
kennen.
Keineswegs wird die Jurisdiktion des Bischofs von Rom
als Papst und Patriarch des Abendlandes "nicht anerkannt". Jedoch gibt es in keinem der Kanones der sieben Oekumenischen Konzilien und bei keinem der Kirchenväter auch nur die geringste Andeutung, daß der
Bischof von Rom das Oberhaupt der Weltkirche sei,
unfehlbarer Richter in den anderen sich selbst v e r w a l tenden Gliedkirchen und Stellvertreter Christi auf E r den. Diese Auffassung ist das Ergebnis imperialer N e i gungen der Westkirche, die sich seit dem 9.Jahrhundert
dort durchsetzen konnten.
1 . ) Die Orthodoxe Kirche erkennt an, daß es tatsächlich einen Primat der Ehre gibt, der sich auf die
Rangordnung (Sitze) in einer Kirchenversammlung bezieht.
So setzte das 2.0ikumenische Konzil 3 8 1 in Konstantinopel mit dem 3.Kanon fest, daß der Bischof von
Konstantinopel "den Ehrenrang nach dem Bischof von
Rom hat, da Konstantinopel das Neue Rom ist".
2 . ) Der 28.Kanon des 4.0ikumenischen Konzils von
Chalkedon 4 5 1 bezeugt: "Wir bestimmen und wählen
das Vorrecht der Heiligsten Kirche von Konstantinopel,
dem Neuen Rom. Denn wie die Väter mit Recht dem
Thron des Älteren Rom den Ehrenrang gegeben haben,
da es die Reichshauptstadt w a r , so verleihen die 1 5 0
hochwürdigen Bischöfe durch dieselbe Erwägung dem
heiligsten Thron des Neuen Rom denselben Ehrenrang."
3 . ) Es ist eine historische Tatsache, daß der Apostel
Paulus die Kirche von Rom gründete und nicht Petrus.
D a ß der Apostel Petrus dort predigte, berechtigt nicht
zum päpstlichen Anspruch einer Universalherrschaft.
4 . ) Der Apostel Petrus wirkte lange Zeit auch in Antiochien. So gesehen müßten ja die Bischöfe von Anti86
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ochien (Patriarchen) auch einen Primatsanspruch als
"Nachfolger des Petrus" stellen können.
5 . ) Wenn unser Herr Jesus Christus wirklich den Apostel Petrus über alle Apostel erhöhte, warum führte
dann der
Apostel Jakobus beim Apostelkonzil
von
Jerusalem den Vorsitz und nicht Petrus? Und warum
setzte sich die Meinung des Apostels Paulus durch, die
von Petrus akzeptiert wurde?
6 . ) Erst im 9Jahrhundert gelang es Papst Nikolaus I.
( 8 5 8 - 8 6 7 ) sich als "durch Gottesrecht Herrscher der
Kirche und der ganzen Welt" im Westen zu behaupten.
Der heilige Patriarch Photios von Konstantinopel v e r teidigte die überlieferte kirchliche Ordnung und v e r suchte der Unterwerfung des orthodoxen Ostens durch
die westliche Kirche entgegenzutreten.
Mit seinem unkanonischen Eingreifen über die Grenzen
seiner Jurisdiktion hinaus, forderte Nikolaus I. damals
schon die 1 0 5 4 schließlich erfolgte Trennung der Kirchen heraus. ( 1 6 . 0 7 . 1 0 5 4 : Überreichung der päpstlichen "Bannbulle").
7 . ) Die Anhänger des römischen Jurisdiktionsanspruches
über die Weltkirche versuchen diesen mit M t 1 6 , 1 8 "Du
bist Petrus, der Fels. Und auf diesen Felsen will ich
meine Kirche bauen" zu stützen. Der Fels, auf den der
Herr seine Kirche gründete und die "die Pforten der
Hölle nicht überwältigen werden" ist nach dem Zeugnis
der Väter das wahre Bekenntnis von Petrus, was den
Herrn anbetrifft, nämlich daß Dieser "Christus, der
Sohn des lebendigen Gottes" ist ( M t 1 6 , 1 6 ) .
Auf
dieses Bekenntnis und diesen Glauben stützt sich die
Verkündigung der Frohen Botschaft aller Apostel und
ihrer Nachfolger. Deshalb erklärt der Apostel Paulus,
offensichtlich gerade diese Stelle interpretierend: "Entsprechend der mir verliehenen Gnade Gottes habe ich
als kundiger Baumeister den Grund gelegt, ein anderer
baut darauf weiter. Jeder aber sehe zu, wie er darauf
weiterbaut. Denn einen anderen Grund vermag niemand
zu legen, als den der gelegt ist, und das ist Jesus
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Christus." (1 Kor 3 , 1 0 - 1 1 )
8.)
Die Machtentfaltung des Papsttums ist eine
faszinierende Versuchung. Christus aber wies Jakobus
und Johannes zurück, als sie um die ersten Plätze baten: "Ihr wißt nicht, um was ihr bittet!(־Mk 1 0 , 3 8 )
Viele katholische Geistliche, die uns besuchten, sind
durchaus bereit, diese Argumente gelten zu lassen und
gerade kath. Theologen, die sich mit der Orthodoxie beschäftigen, schreiben sogar in diesem Sinne und liefern
Material für die orthodoxe Argumentation. Und natürlich
spricht man von den Möglichkeiten einer Vereinigung der
beiden Schwesternkirchen, denn eigentlich haben beide
das gleich Weihe-und Amtsverständnis und erkennnen
ihre Sakramente gegenseitig an.
Aber niemand schreibt über die starken emotional bedingten Hindernisse, die sich auftun, wenn man die
heutige
Gottesdienstpraxis
der
römischen
Kirche
betrachtet
Der > Gottes-Dienst< verdient vielerorts das
Wort gar nicht mehr, ist Menschendienst geworden, mit
einer Vielzahl von verschiedenen Formen versucht man
die Vielzahl der soziologischen Schichten im Volk zur
Kirche
hinzuorcfynen,
wobei das
Verständnis
für
Theozentrik und die Ästhetik des Kults verloren geht.
Obwohl die Kirchen geweiht sind und die Altäre
konsekriert, stehen sie vielerorts für weltliche Anlässe
zur Verfügung. Viele fromme Priester sind mit der
Beicht-und Kommunionfrömmigkeit, die keine mehr ist,
nicht zufrieden, aber stehen hilflos der Entwicklung gegenüber. Trotz oberster Anweisungen reißen unqualifizierte Laien priesterliche Vollmachten an sich und die
Diskussionen
in den
verschiedensten
Ausschüssen
sprechen Bände über den völligen Verlust einer gesunden Spiritualität.
Die Orthodoxen, die in der Zeitung Bilder sehen von
Faschingsmessen, Rockergottesdiensten und Christmetten mit Diskothekenmusik fragen nicht nach "filioque"
und Primat, sondern "Um Gottes Willen, was ist das?"
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Die Bekehrung Russlands S.l

Erwachsenenfortbildung Februar 1 9 9 8
Der römische Traum von der "Bekehrung11 Russlands
Der jesuitengeneral P.Kolvenbach hat gegenüber der
polnischen kath.Nachrichtenagentur seine Besorgnis zum
Ausdruck gebracht, daß die Orthodoxie "den Osten als
ihr ureigenes Territorium" betrachten wurde.
1992
nämlich wurden in Moskau und Novosibirsk
jesuitische Zentren für die Evangelisation Russlands
errichtet,
die
sich
gerne
uneingeengt
entfalten
möchten.
Da die russisch-orthodoxe Kirche immer wieder darauf
hinweist, daß konfessionelle Rivalität der christlichen
Botschaft Schaden bringt, soll heute an historischen
Fakten aufgezeigt werden, wie alt der Traum von der
"Bekehrung Rußlands" schon ist.
Die nach der politischen Wende in Russland gewonnenen
Freiheiten ermöglichten eine Renaissance der alten papistischen Expansionspolitik,
die aber
angesichts
der
gleichzeitig existierenden Version zweier "Schwesterkirchen" in krassen Widerspruch zur Lehre des Apostels
steht, wenn er sagt: "Dabei habe ich darauf geachtet,
das Evangelium nicht dort zu verkünden, wo der Name
Christi schon bekannt gemacht war, um nicht auf
einem fremden Fundament zu bauen" (Rom 1 5 , 2 0 ) .
1 . ) Am 1 6 . 0 7 . 1 0 5 4 wurde i.A. des Papstes Leo IX
(1049-1054)
auf dem Altar der AGIA S O F I A in
Konstantinopel
die
Bannbulle
niedergelegt
(formal
annuliert seit 1 9 6 4 durch Paul VI). Den ostslavischen
Völkern wurde damit aber keineswegs sofort das G e trenntsein bewußt.
Bei den zahlreichen
Mischehen
zwischen
der
russischen
Rurikendynastie
und
der
polnischen Piastendynastie wurden die Sakramente gegenseitig nicht angezweifelt.
Selbst in Konstantinopel war noch nicht alles verspielt,
erst nach der Eroberung von Konstantinopel
1204
durch
die
Kreuzfahrer
und
der
Schändung
der
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orthodoxen
Kirchen,
wurde
die
Endgültigkeit
der
Trennung offenbar.
Nach dem 1 2 4 5 unternommenen Versuch, durch die
Schwertbrüder
Rußland
gewaltsam
dem
Papst
zu
unterwerfen, wurde auch dort klar, wie gefährdet der
orthodoxe Glaube durch die römische Politik w a r .
2 . )Der alte von Kyprian von Karthago formulierte
Grundsatz "Extra Ecclesiam nulla salus" (Außerhalb der
Kirche gibt es kein Heil) wurde jetzt von den Päpsten
konfessionalisiert und hieß: "Extra Ecclesiam Romanam
nulla salus". So konnte Papst Bonifaz VIII. in seiner
Bulle "Urbem sanctam" fordern: "Für jedes menschliche
Wesen
ist es heilsnotwendig,
sich dem
römischen
Bischof voll zu unterwerfen."
Klemens VI. erklärte 1 3 5 1 , nur die römische Kirche sei
die katholische Kirche und niemand könne gerettet
werden, außer in ihr.
Das Konzil von Florenz 1 4 3 9 erklärte allen (Griechen),
die den Primat des Papstes nicht anerkennen wollten,
daß sie selbst dann nicht gerettet werden können,
wenn sie auch ihr Blut für Christus vergießen würden.
Der berühmte Jesuit Antonio Possevino bemühte sich
darum, den Zaren Ivan IV. (Groznyj) zu "bekehren",
indem er ihm weismachte, daß "wer den Primat des
Papstes nicht anerkennt, schon verdammt ist (iam
condemnatus est), auch wenn er an allen anderen
Wahrheiten festhält". Aber Ivan hat ihm das nicht abgenommen.
3.)Eine große Chance bot sich bei der U N I O N von
Brest
1596,
nach
der
Personalund
Realunion
Großlitauens und Polens, als die Orthodoxie in den
südrussischen Provinzen der drohenden
Latinisierung
durch die Möglichkeit der U N I O zu entkommen suchte.
Die Brester Union wurde das Modell und Sprungbrett
für die Methode des Uniatismus.
Durch die Eröffnung dieser Möglichkeit der Bekehrung
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hoffte man den Mentalitätsunterschied auffangen zu
können
und
zumindest
als
Übergangslösung
den
byzantinschen Ritus zu dulden. So konnte der Papst
Urban V I I I . ( 1 6 2 3 - 1 6 4 4 ) den Rusnaken (kleinrussischer
Volksstamm beiderseits der Karpaten, dazu gehören auch
die Lemken und Huzulen) zujubeln: "Per vos, mei
Rutheni, Orientem convertendum spero!" (Durch euch,
meine
Rusnaken,
erhoffe
ich
die
Bekehrung
des
Ostens). Diese Hoffnung erfüllte sich nicht.
4 . ) Morgenluft witterte man im Vatikan, als sich im
19.Jahrhundert
in Rußland die Revolution
deutlich
abzeichnete. Katholische Missionare sollten auf dem von
Revolutionsstürmen zerschlagenen Land das wahre Kreuz
Christi errichten.
Die Worte der Kinder von Fatima vom 1 3 . 0 7 . 1 9 1 7 ,
also kurz vor der Oktoberrevolution, bestätigen im
Namen Mariens die alten Hoffnungen "Der Heilige
Vater wird Rußland mir weihen, das sich bekehren
wird
"
So konnte schon sieben Monate nach der Revolution,
am 3 0 . 0 5 . 1 9 1 8 durch die Straßen Petrograds eine
hunderttausende Personen zählende Prozession ziehen,
die erste Fronleichnamsprozession in der
russischen
Geschichte,
die
orthodoxen
Kirchen
läuteten
die
Glocken. Ein Bild falscher Hoffnungen und Illusionen,
aber ein Meisterwerk der Diplomatie, eingefädelt und
organisiert von Erzbischof Eduard von Ropp, Bischof
Jan
Cieplak
und
dem
unierten
Exarchen
Leonid
Fjodorov.
In Schreiben vom 3 0 . 0 3 . 1 9 1 9 des unierten M e t r o politen von Lemberg, Andreas Szeptyckij an Lenin
versuchte man erfolglos, diesen für die Idee der
Bekehrung
der
Orthodoxen
zum
Katholizismus
zu
gewinnen.
Ein Chance bot sich nochmal, als 1 9 2 1 in Russland
eine Hungersnot ausbrach. Bei der Hilfsaktion des
Vatikans
durften
auch
katholische
Missionare
mit
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einreisen. Am 1 2 . 0 3 . 1 9 2 2 wurde der einzige Vertrag
zwischen dem Apostolischen Stuhl und der Sovjetregierung geschlossen. Doch die an die caritative Hilfe
gebundenen Missionshoffnungen erfüllten sich nicht.
5 . ) 1 9 2 8 wurde das Pontificium Collegium Russicum in
Rom gegründet, das zunächst ganz auf den Proselytismus des Bischofs Michel d" Herbigny ausgerichtet war.
Er war der ständige Berater Pius XI., ein Scharfmacher
und Inquisitor, für den die Orthodoxen nur Abtrünnige
und Ketzer waren. Er fühlte sich als Apostel Russlands.
Als im Sog der Revolution die sog."Erneuerer", von den
Bolschewiken begünstigt, die russische Kirche erschütterten und zu spalten drohten,
richtete sich die
Aufmerksamkeit d'Herbignys sofort auf die "Lebendige
Kirche" (Erneuerer), um an dieser schwachen Stelle für
seine Position Land zu gewinnen.
Man muß dazu sagen, daß nicht überall bei den
Lateinern das Vorgehen d'Herbignys Billigung fand.
Schon begann ja die bis heute lebendige sanfte M e thode des Ökumenismus der Benediktiner mit Abbau von
Vorurteilen und Verzicht auf Polemik zu wirken, obwohl
die Enzyklika "Mortalium animas" Pius XI. ( 1 9 2 8 ) sich
eindeutig auf die Seite d'Herbignys stellte und den
Katholiken den Dialog mit den Orthodoxen verbot.
6 . ) Als Hitler-Deutschland 1 9 4 1 in Rußland einfiel,
hatte
der Vatikan sofort Pläne, um mit den Truppen
Jesuiten- und Kapuzinermissionare aussenden zu können.
Aber auch dieser Plan blieb in den Ansätzen stecken
und erwies sich als Illusion. Die deutsche Heeresleitung
setzte mehr auf die
Restauration der einheimischen
Orthodoxie, damit die Nazis als Befreier vom gottlosen
Kommunismus
im
Ansehen
der
Bevölkerung
besser
wegkommen.
7 . ) In der postkommunistischen Ära ergeben sich für die
materiell
bestens
ausgerüsteten
und
ideel
bestens
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vorbereiteten und geschulten römisch-katholischen Missionare ungeahnte
Möglichkeiten.
Russland wird
sich
irgendeinmal wirtschaftlich erholen, denn eigentlich ist
es ein reiches Land, dann werden sich die katholischen
Investitionen
bezahlt
machen.
So
ist
das
riesige
geschwächte
Land
bereits
mit
einem
Netz
von
gutorganisierten katholischen Diözesen überzogen.
Wir
müssen uns natürlich hüten,
angesichts dieser
Fakten nun ein Feindbild aufzubauen oder zu pflegen,
oder
Katholiken,
die in treuer Verbundenheit
zum
Papsttum ein untadeliges Leben führen die Seligkeit
abzusprechen. Doch ist es für die Orthodoxie, die auf
Grund ihrer Ligenart / dezentralisiert zu denken und auf
die Leute zu w a r t e n , die der Herr selbst in Sein Haus
führen will, schwierig, auf aggresive Methoden des
Prosyletismus gefasst zu sein.
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Am 3 1 . 0 1 . wurde das Kind Vasilissa K. aus Fulda getauft.
Vom 3 0 . 0 1 . bis 0 2 . 0 2 . weilte bei uns der hochwürdige Vater Comeliu Onila, geboren 1 9 6 6 ,
Mönchspriester im Kloster Hll.Petrus und Paulus in der Stadt
Husi/Rumänen. Dort ist auch der Sitz des Bischofs.
Vater Corneliu ist Berater des Bischofs in Bezug auf
Sozialarbeit und Diakonie in der Diözese und hat eine
Dozentestelle im kirchlichen Seminar Husi für Griechisch
und Neues Testament.
Die Diözese Husi war 1 5 9 8 , also genau vor 4 0 0
Jahren, begründet worden. 1 9 4 9 wurde sie von der
kommunistischen Regierung aufgelöst und der letzte
Bischof Grigorie umgebracht. 1 9 9 6 konnte sie mit dem
jetzigen Bischof Joachim wieder ins Leben gerufen
werden.

״T/ ^^A'A

c&e

CLK-c/l
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Chronik Frühjahr 1 9 9 8
Fotos vom Besuch des rumänischen Priestermönches
Vater Corneliu Onila/Kloster Peter und Paul Husi
oben: Taufe am 31.Januar 1 9 9 8 :
Vater Corneliu zelebriert die Taufwasserweihe
unten: I . F e b r u a r 1 9 9 8 : Frühstück nach der Liturgie
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МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ
БЕРЛИНСКАЯ ЕПАРХИЯ

BERLINER DIÖZESE DER
RUSSISCH-ORTHODOXEN
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Körperschaft des Öffentlichen Rechts

Berliner Diözese der Russ.-Orth. Kirche · Postfach 17, 10267 Berlin

Wildensteiner Straße 10 • 10318 Berlin
Telefon (030) 509 96 11
Telefax (030) 509 81 53

H e r r n Erzpriester F j ö d o r H ö l l d o b l e r
Fastnachtgasse 4
97653 B i s c h o f s h e i m ( R h ö n )

B e r l i n , 05.02.1998
N r . : 138
Russisch-orthodoxes Pfarramt
97653 Bischofsheim
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Euer H o c h w ü r d e n ,

eingegangen am: 07.02.1998

lieber Vater F j ö d o r ,

hiermit

möchte

ich

Ihnen

meine

Freude

und

Befriedigung

über

die

F e r t i g s t e l l u n g Ihrer I k o n e n m a l e r e i e n z u m A u s d r u c k geben.
Z u m e i n e m g r ö ß t e m Bedauern werde i c h am Tage der geplanten E i n w e i h u n g
n i c h t bei I h n e n sein k ö n n e n , da das Fest der O r t h o d o x i e traditionsgemäß v o n
allen V o r s t e h e r n der O r t h o d o x e n K i r c h e n i n D e u t s c h l a n d g e m e i n s a m gefeiert
w i r d . Z u d e m ist dieses Jahr die S i t z u n g der K o m m i s s i o n O r t h o d o x e r K i r c h e n
i n D e u t s c h l a n d ( K O K i D ) i m A n s c h l u ß an die k i r c h l i c h e n F e i e r l i c h k e i t e n
anberaumt.
I n A n b e t r a c h t der Tatsache, daß meine A n w e s e n h e i t s o w o h l b e i der G ö t t l i c h e n
L i t u r g i e , als auch bei der K O K i D - T a g u n g unbedingt e r f o r d e r l i c h ist, w e r d e i c h
dieses M a l n i c h t nach B i s c h o f s h e i m k o m m e n können, was m i r persönlich
außerordentlich l e i d tut.
Lieber V a t e r F j ö d o r , bitte ü b e r m i t t e l n Sie Ihrer Gemeinde u n d Ihrer M a t u s c h k a
meinen Segen. N e h m e n Sie bitte meinen a u f r i c h t i g e n D a n k f ü r Ihren
u n e r m ü d l i c h e n Einsatz zur W o h l g e s t a l t u n g Ihrer K i r c h e entgegen.
A b s c h l i e ß e n d w ü n s c h e i c h I h n e n Gottes Beistand f ü r I h r e beherzte pastorale
Arbeit.
I n der L i e b e unseres H e r r n

Bankverbindungen:

Berliner Bank
Berliner Sparkasse

Konto-Nr. 422 114 4100
Konto-Nr. 177 350 9213
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CHRONIK FEBRUAR/zum Sa/So 14./15.02.1998
ERWACHSENENKATECHESE:
EINFÜHRUNG
IN
DAS
FEST
"SRETENIJE" (HYPAPANTI), DER BEGEGNUNG DES GREISEN
SIMEON MIT DEM ERLÖSER, DEN ER ALS DIESEN ERKANNTE
(am selbigen Tage: 2. Vorfastensonntag "Vom verlorenen Sohn")

"Heute tritt die heilige Mutter, die höher an Würde ist als das
Heiligtum, in dieses ein, um der Welt Den kundzutun, der das
Gesetz gegeben hat und es erfüllt."
Mit diesen Worten wird in der Vesper unserer Kirche das
Festgeheimnis des Tages umrissen. Denn die Jungfrau begleitet heute ihr Kind bei der ersten Darbringung an den Vater,
aber sie wird es auch bis zur Verwirklichung seines Opfers für
die Menschheit begleiten: "Und dir, Makellose", so legt die
siebente Ode des Kanons Simeon die Worte in den Mund, "wird
ein Schwert das Herz durchbohren, wenn du deinen Sohn wirst
am Kreuze hängen sehen
" . Den Hymnenschreibern geht der
Mund über aus ihrem vollen Herzen, um die Rolle der jungfräulichen Mutter zu rühmen, die sich so dem Werke ihres
Sohnes anschließt: "Schmücke Dein Brautgemach, Sion, und
empfange Christus den König, umarme Maria, die Pforte des
Himmels, denn sie erscheint dem Thron der Cherubim ähnlich,
sie trägt den König der Herrlichkeit. Die Jungfrau ist eine
lichte Wolke, die in ihrem Fleische ihren noch vor dem Morgenstern geborenen Sohn trägt..." (Vesper).
Die Theologie des Festes ist in den Stichiren wunderbar
gekleidet und dem Gläubigen zugänglich gemacht.
Es ist bezeichnend, daß dort, wo die Orthodoxie dem Uniatismus weichen mußte, meist die Vesper durch eine Abendmesse,
eine in der Regel verkürzte Liturgie ersetzt wurde, wo die
beweglichen Teile, die das Festgeheimnis besingen, fast kein
Interesse mehr finden. Der Orthodoxie fremde Ideenfeste wie
etwa das Herz-Jesu-Fest, mit den entsprechenden schrecklichen Bildern dazu, werden dagegen propagiert).
"Heute beugt sich Der, der einst dem Moses das Gesetz gab,
vor den Vorschriften des Gesetzes, Er, der sich um unseretwillen in seiner Menschenliebe uns ähnlich gemacht hat..."
In diesem Stich der Vesper wird der Anlaß des Festes eindrücklich besungen; unser Fest nämlich erinnert daran, daß
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Maria nach dem Gesetz des Moses am 4O.Tag nach der Geburt
ihr "erstgeborenes" Kind in den Tempel brachte, damit es dort
dem Herrn dargebracht und durch das Opfer von zwei Turteltauben losgekauft werde.
Das Fest wurde ursprünglich nur in Jerusalem gefeiert, breitete
sich aber im 4.Jahrhundert überall aus. Mit diesem Tag wird
der Weihnachtsfestkreis beschlossen. Wir sind ja auch schon
mit dem vergangenen Sonntag, dem Sonntag des Zöllners und
Pharisäers in die vorösterliche Periode des Triods eingetreten,
am ersten Vorfastensonntag umweht uns schon ein ganz zarter
erster Hauch des kommenden Pascha. Am gleichen Abend, da
uns die Glut der Festtexte erwärmt, hören wir auch die
ergreifende Melodie der Wasserflüsse Babylons, die Harfen
hängen an den Weiden und man hört Klagen und Weinen, da
das heimatliche Sion verloren ging. Und da verlangen die
Fremden in Babel das Unmögliche: "Singt uns ein Lied von
Sion"! Wo ist da noch die die Hoffnung auf das "Licht zur
Erleuchtung der Heiden" und "Herrlichkeit Deinem Volke Israel"?
Der Christ lebt in dieser Spannung heilsgeschichtlicher Dialektik und erhält seine Inspiration daraus . Die endgültige Ruhe
und Freude in der Anschauung Gottes ist einer zukünftigen
Dimension vorbehalten. Zunächst einmal muß uns der Glaube,
daß der Garten des Paradieses nicht mehr verschlossen ist,
genügen und so vieles, was uns in unserer orthodoxen Kirche
das himmlische Sion vorabbildet. Doch trotz aller Verheißung
gibt es viele Situationen in unserem Leben, wo wir uns in
diesem ergreifenden Psalm der Exilszeit wiederfinden können.
In der 6.Ode des Festkanons heißt es : "Der Du das Siegel
Dessen getreulich wiedergibst, der Dich vor den Äonen gezeugt
hat, Du hast Dich aus Mitleid mit der Schwäche des Menschen
bekleidet"!
Diese Erniedrigung wird in der ersten Begegnung Jesu mit
seinem Volk in der Person des Simeon offenbar. Darum heißt
das Fest auch Hypapanti (Begegnung).
Doch wird dieser greise Simeon auch zum Propheten eschatologischer Freude, wenn er in der 7.Ode sagt: "Ich gehe, um
Adam, der in der Unterwelt eingeschlossen ist, zu erfreuen und
Eva die frohe Botschaft zu bringen!"
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GOTTESDIENST ZUR AUSSEGNUNG DER MUTTER
NACH 40 TAGEN UND EINFÜHRUNG DES KINDES IN DIE KIRCHE AM SELBIGEN TAGE
1.)
2.)
3.)
4.)

Einleitungsgebete
Psalm 50
Große Ektenie
Gebet f ü r die Mutter
Gebet f ü r das Kind
5.) Troparion des Hl.Nektarios
6.) Gebet f ü r die Mutter
Gebet f ü r das Kind/Hauptbeugung
7.) Kleine Ektenie
8.) Evangelium (Lk 2,22-32)
9.) Inständige Bitten
10.) Einführung des Kindes in die Kirche
11.) Lobgesang des Simeon
12.) Entlassung
4.)GEBET FÜR DIE MUTTER MIT HANDAUFLEGUNG:
Herr Gott, Allherrscher, Vater unseres Herrn Jesus
Christus, der Du die ganze vernünftige und vernunftlose
Natur durch Dein Wort erschaffen hast, der Du alles
aus dem Nichtsein ins Dasein geführt hast, wir bitten
Dich und rufen Dich an: Reinige Deine Dienerin
die nach Deinem heiligen Willen zu Deiner Kirche kommt
von Sünde und Befleckung, auf daB sie gewürdigt
werde Deiner heiligen Mysterien.
Denn ein gütiger
GEBET FÜR DAS KIND MIT HANDAUFLEGUNG:
Auch das aus ihr geborenen Kindlein
segne, laß
es aufwachsen, heilige es, mache es einsichtsvoll,
verständig und edelgesinnt. Denn Du hast es hervorgebracht und ihm das sinnliche Licht gezeigt, auf daß es
auch des geistlichen Lichtes gewürdigt werde und es
zugezählt werde Deiner heiligen Herde.
Durch das Erbarmen
6.) GEBET FÜR DIE MUTTER MIT SEGNUNG:
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Herr, unser Gott, der Du gekommen bist zum Heile des
Menschengeschlechtes, komm nun auch zu dieser Deiner
Dienerin

,

und würdige

sie durch unsere

Gebete

Zuflucht zu finden in Deiner Heiligen Orthodoxen Kirche
und Eintritt zu erlangen in den Tempel Deiner Herrlichkeit, wasche sie rein mit der Vollendung der 4 0 Tage
und mache sie würdig teilzunehmen an dem kostbaren
Leibe und Blute Deines Christus, damit sie mit uns
verherrliche Deinen Heiligen Namen,
den + Namen des Vaters

GEBET FÜR DAS KIND MIT SEGNUNG:
Herr unser Gott, der Du nach 4 0 Tagen als Säugling in
den gesetzlichen Tempel von Maria, Deiner jungfräulichen Mutter, gebracht, und auf den Armen des gerechten Simeon getragen wurdest, Du selbst, allmächtiger
Gebieter,
segne
+ auch
dieses
Kind
,
hinwegtreibend von ihm alle feindliche Macht durch das
Zeichen und Bild des Kreuzes.
Denn Du bist es, der die Kindlein behütet und Dir
gebührt alle Herrlichkeit
HAUPTBEUGUNGSGEBET:
O Gott, Vater, Allherrscher, Du hast uns durch den
spruchgewaltigsten der Propheten, Isaias, die Menschwerdung Deines eingeborenen Sohnes und unseres
Gottes aus der Jungfrau vorherverkündigt. Dieser
geruhte in den letzten Tagen nach Deinem Wohlgefallen
und durch die Mitwirkung des Heiligen Geistes zur
Erlösung der Sterblichen in Seiner unermeßlichen
Barmherzigkeit ihr Kind zu werden, er duldete es, nach
der Sitte des Gesetzes, nachdem die Tage der Reinigung vollendet waren, in dem Heiligtum dargestellt zu
werden, obwohl er selbst der wahrhafte Gesetzgeber
war, und er ließ es zu, auf den Armen des gerechten
Simeon getragen zu werden. Du nun, würdige auch
dieses Kindlein zur gehörigen Zeit der Wiedergeburt aus
Wasser und Heiligem Geist und sende Deinen Segen
herab auch auf seine Eltern und Taufpaten.
Denn Du bist es der in den Höhen wohnt
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Russisch-orthodoxes Pfarramt D - 9 7 6 5 3 Bischofsheim
Telefon: 0 9 7 7 2 - 5 3 0 Telefax: 0 9 7 7 2 - 8 7 3 0
"St.Georg auf den Tränen"
In Russland hat seit der Perestrojka die Restauration
tausender von Kirchen begonnen, die geschändet und
zweckentfremdet den Niedergang der Religion augenscheinlich machen sollten.
Inzwischen haben viele Kirchen, besonders an touristisch erschlossenen Orten, wieder ein würdiges
Aussehen, viele Pfarreien und Klöster sind wieder
zum Leben erwacht.
Aber es gibt noch tausende unbeachteter Orte, wo
die Wiederherstellung der Pfarrkirche außerhalb der
materiellen und ideelen Möglichkeiten der Bevölkerung
steht.
Aus den vielen Beispielen, wo es kaum eine Hoffnung
gibt, ist uns ein Fall bekannt geworden, der durch
den Glauben und die Hingabe einer sonst unauffälligen
russischen Frau besonders anrührt und dadurch vielleicht den einen oder anderen anregt, sich für ihre
Kirche einzusetzen.
Es ist Frau Nadjezda Andrejevna Tarakanova, eine nun
in Rente stehende ehemalige Bibliothekarin. Zusammen
mit ihrem treuen Ehemann Vladimir hat sie ihre Kinder
erzogen und betreute die Enkel. Mit Freunden und
Verwandten teilte sie die Kümmernisse, aber auch
kleinen Freuden des sowjetischen Alltags. Was sollte
sie nach der Rente noch vom Leben erwarten?
Blumen gießen und ein bißchen Femsehen? Gott wollte
es anders.
Im Sommer 1990 bekam Nadjezda einen schweren
Herzanfall und lag dreißig Stunden im Koma. Bevor
sie das Bewußsein verlor, war ihr letzter Gedanke:
"Ich komme mit meinem Leben nicht mehr zurecht".
Dann sah sie einen Tunnel, durch den sie in einen
himmelblauen, unermeßlichen Raum kam und hörte
eine Stimme: "Halte dich an die Kirche!"
101

CHRONIK FRÜHJAHR 98

"St.Georg auf den Tränen S . 2 "
Und dann sah sie eine Kirche, an der sie oft
vorbeigegangen war. Es war die Kirche aus dem Dorf
ihres Mannes, die Kirche von Loschgolowo, die dem
Heiligen
GroBmartyrer
Georgij,
dem
Siegreichen,
geweiht war und die seit langem geschlossen und
dem Verfall preisgegeben war.
Der Vater
ihres
Mannes war dort früher der Leiter des Kirchenchores
gewesen.
Das Dorf, 1 5 0 km von St.Petersburg entfernt gelegen, war früher mal durch seine zahlreichen Kaufleute
ein reiches Dorf gewesen. Heute ist es verelendet
und die dem Untergang geweihte Kirche unterstrich
noch den allgemeinen Niedergang.
Diese Kirche sah die Kranke nun. Aber sie strahlte
in einem außergewöhnlichem Glanz und hatte ein
Baugerüst an ihren Mauern. Daneben stand ein Priester.
Als Nadjezda die Klinik verließ, hatte sie nur noch
einen Gedanken, nämlich diese Kirche!
Aber wie abgestumpft leben die Menschen im geistigen Elend dahin. Auf den Aufruf hin, den Nadjezda
erschallen ließ, man möge ihr helfen, die Kirche vom
Schutt und Müll, der sich dort in Jahrzehnten
angehäuft hatte, zu reinigen, kam niemand!
Aber es wurde doch gemacht- mit Hilfe ihrer Familie.
Sie lief zu den Behörden; Schlangestehen vor den
Büros
mit
uninteressierten
Beamten
wurde
ihr
tägliches Brot. Kalte Abweisung von Mächtigen, die
sie in ihren Arbeitszimmern um Hilfe anflehte, ertrug
sie demütig, aber alle Steine der Kirche des Heiligen
Georg sind allmählich von ihren Tränen benetzt.
Das Einsammeln von winzigen Beträgen ermöglichte
doch zunächst immerhin den Kauf von Plastikfolie, um
dem heulenden Wind Einhalt zu gebieten, wenn er
durch die Fenster in die Gewölbe fährt.
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"St.Georg auf den Tränen" S.3
Nach einem Bericht über Nadjezda und ihre Tränenkathedrale in der Zeitschrift "Orthodoxes St.Petersburg" spendeten viele Leser von ihren kärglichen Mitteln etwas für die alte Pfarrkirche. So konnte im
vergangenen Sommer der Glockenturm restauriert
werden. Aber für eine Restauration der Kuppeln
reichte das Geld nicht. Dann kommen die Sanierungsarbeiten für Mauern und Putz usw.
Wie Nadjezda selber sagt, die Zeit läuft ihr nicht
weg, sie rennt ihr davon. Wenn sie nur noch zurechtkommt! Aber "Nadjezda" heiBt ja "Hoffnung"!
Inzwischen ist eine Kirchengemeinde aus zumeist
alten Frauen gebildet worden und Nadjezda wurde zur
Kassiererin gewählt. Aber sie haben noch keinen
eigenen Pfarrer, nur zu Pfingsten hat man einen
Priester aus der Stadt geschickt. Aber ein Seelenhirte
ist für die wiedererwachenden geistlichen Bedürfnisse
der Bevölkerung dringend erforderlich.
Loschgolowo ist ein abgelegenes unattraktives Dorf,
in das sich wohl kaum mal jemand von denen, die
diese Zeilen lesen, hinverirren wird. Aber es ist einer
der Orte, wo der Heilige Georg, der Siegreiche, ein
Gotteshaus hat und sein Sieg über den Drachen wird
auch der Sieg des Menschen über Gottlosigkeit und
Sittenverfall sein und die Fürbitte des Heiligen bei
Gott wird dem zum Segen gereichen, der seinen Sieg
auch über den Tränen anerkennt.
Edisij und Elena Ziske
Bischofsheim a.d.Rhön
2./15.Februar 1 9 9 8
am Fest "Sretenije"
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Vor Beginn der Großen und Heiligen Fastzeit gibt es
gewöhnlich eine vermehrte Anzahl von Taufen. Zwar
sind Taufen in der Fastenzeit nicht grundsätzlich
verboten wie Trauungen, aber sie sind nicht üblich.
Gewöhnlich ist ja eine Taufe auch mit einer fröhlichen
Familienfeier verbunden und das paßt nicht zum Geist
der Fastenzeit.
In den meisten Fällen halten die Taufleute
Familienfeier in unserem Pfarrsaal.
Foto oben: Kommunionempfang von Neugetauften
Foto unten: Tauffeier im Gemeindesaal
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Erwachsenenkatechese Februar 1 9 9 8
Über die FREMDEN im Alten Testament
1 . ) Gen 1 8 , 1 - 3 3
Abraham bewirtet die drei Fremden
2 . ) Gen 3 5 , 2 7 / 3 7 , 1
Abraham, Isaak und Jakob waren Fremdlinge
3 . ) Ex 2 2 , 2 1
Ihr seid ja auch Fremde gewesen im Lande Ägypten, ihr wißt, wie dem Fremden zumute ist
4 . ) Lev 1 9 , 1 0
Im Weinberg sollst du keine Nachlese halten,
du sollst sie dem Fremden überlassen
5 . ) Lev 1 9 , 3 3 - 3 4
Wenn ein Fremder in euerem Land lebt, so
sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Der Fremde, der
sich bei euch aufhält, soll bei euch wie ein Einheimischer gelten, und du sollst ihn lieben wie dich
selbst; denn ihr ward selbst Fremde in Ägypten
6 . ) Lev 2 4 , 2 2
Gleiches Recht soll bei euch für den Fremden wie
für den Einheimischen gelten; denn ich bin der
Herr, euer Gott
7 . ) Lev 2 5 , 2 3
Das Land darf nicht endgültig verkauft werden;
denn das Land gehört mir, und ihr seid nur Fremdlinge und Halbbürger bei mir
8 . ) Lev 2 5 , 3 5 f
Du sollst auch einen Fremden oder Halbbürger unterstützen, damit er neben dir leben kann. Nimm
von ihm keinen Zins und Wucher!
9 . ) Deut 1 0 , 1 8 - 1 9
Der Herr, euer Gott, liebt die Fremden und gibt
ihnen Nahrung und Kleidung, auch ihr sollt die
Fremden lieben, denn ihr seid Fremde in Ägypten
gewesen.
1 0 . ) 1 Chron 2 9 , 1 5
David betet: Herr, wir sind nur Gäste bei Dir,
Fremdlinge wie alle unsere Väter
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Erwachsenenkatechese Februar 1 9 9 8
Über FREMDE im Alten und Neuen Testament ( 2 )
1 1 . ) Ps 1 4 6 , 9
Der Herr beschützt die Fremden und verhilft
ihnen zu ihrem Recht
1 2 . ) Mal 3 , 5
Ich komme herbei, um euch zu richten. ICh trete
als Zeuge auf gegen alle, die dem Fremden im
Land ihr Recht verweigern und mich nicht fürchten, spricht der Herr der Heerscharen.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1 . ) Mt 2 , 1 3 - 1 5
Der Herr als Kind mit seinen Eltern als Fremdlinge
in Ägypten
2 . ) Mt 5 , 5 - 7 , 9
Bergpredigt: Das Land erben
3 . ) Mt 5 , 4 2
Wer dich bittet, dem gib!
4 . ) Mt 6 , 3 f
Die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte
t u t , wenn du gibst
5 . ) Mt 1 0 , 4 0 - 4 2 / Jo 1 , 1 1
Wer euch aufnimmt, der nimmt mich a u f . . .
6 . ) Mt 8 , 2 0
Der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt
hinlegen kann
7 . ) Mt 2 5 , 3 5
Ich war fremd (obdachlos) und ihr habt mich
aufgenommen
8 . ) 1 Petr 2 , 1 1
Ihr seid selbst Fremde, die hier nicht zuhause sind!
9 . ) 1 Petr 4 , 9
Seid untereinander gastfreundlich, ohne zu murren!
1 0 . ) 1 Thess 1 , 9
Man erzählt sich überall, welche Aufnahme wir bei
euch gefunden haben!
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Foto oben: Vor der Taufe findet im Narthex der Kirche die
Katechumenen-Aufnahme statt.
Foto unten: In der Kirche wird daraufhin die Taufwasserweihe und die Weihe des Katechumenöles zelebriert. Der
Priester bekreuzt dreimal das Wasser: Alliluia,
Alliluia,
Alliluia.
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Foto oben: Der Ritus der "Abwaschung" nach der M y r o n salbung. Der Priester besprengt den Täufling mit den W o r ten: " D u bist gerechtfertigt, bist erleuchtet". Dann wäscht
er den Täufling, indem er sagt: "Du bist getauft, bist e r leuchtet, bist gesalbt, bist geheiligt, bist gewaschen im
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen G e i stes."
Foto unten: 2 8 . 0 2 . 1 9 9 8 Nach den vollzogenen Sakramenten
Taufe, Myronsalbung, Kommunion (Initiatio christiana)
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Erwachsenenkatechese März 1 9 9 8
Beichte und Heilige Kommunion in der Sakramentenpraxis des Heiligen Johannes von Kronstadt (nach
den Aufzeichnungen
des Metropoliten Veniamin Fedcenkov)
Johannes von Kronstadt ist einer der größten Heiligen der jüngeren r u s sischen Kirchengeschichte. Er stammt aus einem Dorf bei Archangelsk, dort
1829 als Sohn eines Psalomcik, d.h. eines Kantors geboren. Sein Charisma als
Priester und sein caritativ genutztes Organisationstalent erhöhten den Ruhm
der russischen Kirche. Die Gabe der Weissagung ermöglichte ihm, sogar seinen
Todestag, den 20.12.1908, vorauszusagen. An seinem Begräbnis in St. Petersburg nahmen nach vorsichtigen Schätzungen mindestens 60 000 Leute teil.
Der Heilige war ein großer Förderer der eucharistischen Frömmigkeit
(häufigere Beichte und häufigerer Kommunionempfang), daher wird er mit dem
Kelch abgebildet.

Metropolit Veniamin nahm 1 9 0 4 , in seinem zweiten
Studienjahr an der geistlichen Akademie in Petersburg,
die Gelegenheit wahr, ins nahe Kronstadt hinüberzufahren, um diesen berühmten Geistlichen, Vater
Johannes, kennenzulernen. Warum erst im zweiten
Studienjahr? Metropolit Veniamin beschreibt, wie groß
die religiöse Gleichgültigkeit damals war. Auf 5 0 - 6 0
Mann eines
Studienjahres
kamen
5-6
künftige
Priester. "Das erklärt sich aus der allgemeinen
geistlichen, genauer gesagt ungeistlichen Situation
Rußlands. Doch heute nach den Erschütterungen der
Revolution, sind viele geneigt, die Vergangenheit zu
glorifizieren."
Bei den Professoren hatte Vater Johannes kein großes
Ansehen. Vladyka Veniamin zitiert Professor Orlov:
"Na, was für ein Theologe!" Das war sein ganzer
Kommentar zu Vater Johannes.
Auch die Mehrheit der Bischöfe zeigte kein Interesse
an Vater Johannes. Der eigentliche Verehrer war das
sog. einfache Volk. Zu Tausenden strömte es auf
schwierigsten Wegen über tausend Werst herbei, um
seinen Segen zu empfangen.
Zu den großen Verehrern des Vaters Johannes gehörte aber auch Erzbischof Sergij von Finnland, der spätere Patriarch von Ganz Russland.
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"Wir Studenten und unsere Professoren wurden zu
solchen Menschen, von denen die Apokalypse sagt:
Weil du weder kalt noch warm bist, werde ich dich
aus Meinem Munde ausspeien
Bald schon sollten andere Zeiten kommen, und viele
von uns wurden aus der Heimat ausgespien. Wir
hatten ihre Heiligtümer nicht wert gehalten."
Vladyka Veniamin beschreibt, wie er mit zwei mitgekommenen Kommilitonen in dem von Vater Johannes
eingerichteten "Haus des Fleißes" achtungsvoll aufgenommen wurden. Man mußte zeitig aufstehen und um
4 Uhr bereits in der Kirche sein. Man geleitete sie in
den Altarraum der Andreaskirche, die 5 0 0 0 Menschen
faßte. Trotz der frühen Stunde war sie schon gefüllt.
Väterchen Johannes trat durch eine kleine Seitentür
ein, sah zuerst niemand, nur den Altar, hierauf begrüßte er die anwesenden Geistlichen und spendete
den Laien seinen Segen. Dann ging er zum Rüsttisch,
wo Telegramme aus allen Teilen Russlands lagen.
Natürlich kam es nicht auf die Antworten an, als
vielmehr auf das glühende Gebet, das vom Rüsttisch
zu Gott aufstieg.
Bei der Utrennja las er selbst den Kanon, Vladyka
Veniamin erinnert sich, es war Mittwoch, der 26.November, das Gedächtnis des ehrwürdigen Alipij. Ehre,
Herr, Deinem ehrbaren Kreuz! Allheilige Gottesgebärerin, stehe uns bei! Ehrwürdiger Vater Alipi, flehe zu
Gott für uns! Und dann folgte die Lesung der
Troparien gleich lautstark, mit der gleichen Ausdruckskraft und betroffenmachenden Inbrunst. Nie im
Leben zuvor hatte er solche Kraft des Gebets gespürt.
Die Liturgie verlief mit großer Inspiration, je weiter
sie fortschritt, desto stärker ergriff ihre Kraft Vater
Johannes.
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Es kam die Zeit der Kommunion für die Gläubigen,
darauf warteten Tausende. Es ist verständlich, daß
jeder bei Väterchen kommunizieren wollte, aber für
Vater Johannes war dies physisch nicht durchzustehen. Ein ganzes Heer von Ordnern mußte dafür
sorgen, daß der Ansturm zum Kelch von Väterchen
Johannes einigermaßen geordnet ablief, Männer wie
Frauen versuchten,
die eiserne Einfriedung des
Hauptamvon zu überwinden. Es war schmerzlich anzusehen, wie sie zurückgedrängt werden mußten.
"Wer könnte das Verlangen der schlichten Seelen
tadeln? Stand doch vor ihnen ein einzigartiger Hirte,
ein großer Beter, ein Wundertäter. Er war ein Feuer,
das alle entzündet. Daher die Sehnsucht, in seine
Nähe zu kommen. Zu unsereinem drängt man nicht
_ _ II

so .
Vladyka Veniamin erinnert sich , wie er eine Frau,
die es geschafft hatte, zu den Glücklichen zu
gehören, die vor Väterchens Kelch treten konnte,
ziemlich barsch zurückwies mit den Worten: "Geh
hinweg, Unwürdige!" Seinem durchdringenden Blick
war es gegeben, die Herzenshaltung der Menschen
zu erkennen.
Nach der Liturgie mußte er wieder durch einen besonderen Schleichweg die Kirche verlassen. Es war
notwendig, ihn von der überschäumenden Begeisterung
des Volkes abzuschirmen.
"Normalerweise muß jeder vor der Kommunion beichten. Wenn nun die Kommunion willigen so zahlreich
sind, daß es nicht durchführbar ist, ist es in das
Benehmen des Geistlichen gestellt, ob er die allgemeine Beichte zuläßt. Dabei wird er den Gläubigen
einschärfen, daß jeder, der besondere geistliche Nöte
mit sich trägt, seine Seele dem Beichvater öffnen
muß, um eine besondere Lossagung zu erfahren.
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Veniamin erlebte bei Vater Johannes die allgemeine
Beichte:
"Vor der Kommunion trat Vater Johannes durch die
Königstüren auf den Ambo und hielt etwa folgende
Ansprache: Im Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes. Amen! Der König und Psalmendichter David sagt:
Gott blickt vom Himmel herab auf die Menschen/ ob
noch ein Verständiger da ist, der Gott sucht.
Alle sind die abtrünnig und verdorben,/ keiner tut
Gutes, nicht ein einziger. (Ps.53)
Und dann begann er, einzelne Sünden aufzuzählen.
Seufzen, Schluchzen breitete sich in der Kirche aus.
Dann wurde gerufen: Väterchen, beten sie für uns!
Vater Johannes rief über die ganze Kirche hin: Tut
Buße! Im Kirchenschiff erhob sich Weinen. Jeder
bekannte laut seine Sünden, keiner dachte an seinen
Nachbarn, alle schauten allein auf das Väterchen und
in ihre eigene Seele. Man weinte, schluchzte und
schrie auf
Dies hielt nicht nur eine Minute an,
dann gab Vater Johannes mit der Hand ein Zeichen,
daß Stille eintrete. Ziemlich rasch ebbte der Lärm ab.
Dann setzte Väterchen seine Ansprache fort: Seht,
wir sind alle Sünder. Aber unser himmlischer Vater
will nicht den Tod seiner Kinder, und um unseres
Heiles willen hat Er Seines eingeborenen Sohnes nicht
verschont, Er sandte ihn in die Welt zu unserer
Erlösung, damit um seinetwillen alle unsere Sünden
vergeben werden können, ja nicht nur vergeben
werden, sondern um uns zu seinem Göttlichen Hochzeitsmahl zu rufen. Er hat uns deshalb ein großes
Wunder geschenkt, Er hat zu Speise und Trank den
heiligen Leib und das heilige Blut Seines eigenen
Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, geschenkt.
Dieses wunderbare Mahl wird in jeder Liturgie vollzogen nach dem Wort des Herrn: Nehmet, esset, dies
ist mein Leib, und: trinket alle, dies ist mein Blut.
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Wie im Gleichnis der Vater seinen in Sünde gefallenen, aber bußfertigen Sohn, in Liebe aufnimmt und
ihm ein reichliches Festmahl bietet, froh über seine
Rettung, so stiftet heute der himmlische Vater täglich
einem jeden, der Buße tut, die göttliche Speise, die
heilige Kommunion.
So tretet glaubens-und hoffnungsvoll, im Vertrauen
auf die Barmherzigkeit unseres Vaters und um der
Fürsprache Seines Sohnes willen hervor. Kommt und
tretet herzu zur heiligen Kommunion mit Gottesfurcht
und im Glauben.
Jetzt aber senkt euere Häupter alle, und als verordneter Diener spreche ich euch in der mir gegebenen
Vollmacht Gottes die Lossagung von den Sünden zu.
In ehrfürchtiger Stille senkten alle die Köpfe und
Vater Johannes sprach das allgemeine Absolutionsgebet, wobei er über die ganze Kirche das Kreuzzeichen
schlug...
Nunmehr begann die Kommunion."
So erstaunlich erlebte Veniamin eine allgemeine
Beichte bei dem heiligen Väterchen.
Er schreibt aber weiter:
"Viele Jahre später, bereits im Ausland, bin ich
selber einmal Teilnehmer einer solchen Beichte gewesen. Aber ich muß offen gestehen, daß sie auf mich
nicht jene Wirkungen der Kraft und des Friedens
hatte, die fast immer die persönliche Einzelbeichte,
wie sie sonst üblich ist, begleiten. Vater Johannes
stand eine besondere Kraft Gottes zur Verfügung."
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NEUE WANDMALEREIEN IN DER ORTHODOXEN KIRCHE BISCHOFSHEIM
Am kommenden Sonntag, dem "Sonntag der Orthodoxie" wird in
der Orthodoxen Kirche Bischofsheim eine neue Arbeit des
griechischen Kirchenmalers Vaios Tsoulkanakis aus Thessaloniki geweiht.
Auf 4 Quadratmetern Wandfläche schuf Tsoulkanakis, eingerahmt von den Figuren des Heiligen Großfürsten Vladimir und seiner Großmutter, der Heiligen Olga, vier Szenen,
die für die Christianisierung der Kiever Rus von großer
Bedeutung waren. Die erste Szene zeigt, wie der Apostel
Andreas auf dem Kiever "Andreashügel" das Kreuz aufrichtet. Heute steht hier, auf dem höchsten Punkt Kievs, die
Andreaskirche. Nach der Überlieferung
predigte
der
Apostel Andreas das Evangelium am Schwarzen Meer und am
Dnjepr.
Die zweite Szene zeigt, wie der Großfürst Vladimir von
Kiev im Jahre 988 getauft wird. Seine Großmutter Olga war
zwar Christin, aber sein Vater, Großfürst Svjatoslav, war
nicht getauft und auch nicht geneigt, das Christentum
anzunehmen.
In der dritten Szene ist die Ankunft der "purpurgeborenen
Prinzessin Anna" aus Byzanz dargestellt. Byzanz war der
Inbegriff christlicher Kultur und Weltsicht. Anna, die
Schwester des regierenden Kaisers Basilius II., wurde die
Frau des christlichen Herrschers Vladimir.
In der vierten Szene ist die Weihe der "Zehntkirche"
dargestellt. Der Großfürst gab seinen Zehnt für die
Kirche, daher der Name. Sie wurde allerdings 1240 beim
Mongoleneinfall zerstört.
Der "Sonntag der Orthodoxie", an dem das Gemälde geweiht
wird, heißt auch "Sonntag der Ikonen" oder "Sonntag der
Bilderverehrung". An diesem Tag, nämlich dem ersten
Fastensonntag, wird des Sieges über die Bilderstürmer und
der
Wiederherstellung
des
Ikonenkultes
durch
die
Hl.Theodora im Jahre 843 gedacht.
"Ikonen sind eine Konsequenz der Inkarnation", sagt Vater
Fjodor,der
Pfarrer der russisch-orthodoxen
Kirchengemeinde in Bischofsheim, "das alttestamentliehe Bilderverbot ist in dem Moment nicht mehr wirksam, wo Christus,
das Bild Gottes auf Erden, erscheint. Im Bilde verehren
wir das Urbild, den wahren Gott. Die Heiligenbilder
verehren wir aus demselben Grunde. Heilige sind durch
ihren Lebensstil Christophoren, Christusträger geworden.
Also letztlich ist es immer Christus, unser wahrer Gott,
dem das Bild und der Bilderkult (strenge Einhaltung der
Überlieferung beim "Ikonenschreiben" (Malen) Verneigen,
Küssen, Beräuchern) gewidmet ist.
Der Sonntagsgottesdienst beginnt um 10 Uhr.
Agnes Lommel
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НОВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ НАСТЕННОЙ ЖИВОПИСИ В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В БИПОФСХАЙМЕ.
На п р а з д н и к " Т о р ж е с т в о п р а в о с л а в и я " в Р у с с к о й п р а в о с л а в н о й
ц е р к в и , в Б и ж о ф с х а й м е , была о с в я щ е н а н о в а я р а б о т а г р е ч е с к о г о
и к о н о п и с ц а В а е с а Ц у л к а н к и с а из С а л о н и к и .
На ч е т ы р е х к в а д р а т н ы х м е т р а х с т е н н о й п о в е р х н о с т и Цулканюис
изобразил четыре сцены, обрамленные фигурами с в я т о г о Великого
к н я з я Владимира и е г о бабушки с в я т о й О л ь г и . К и с т ь художника
оживила с о б ы т и я , которые с ы г р а л и з н а ч и т е л ь н у ю роль в х р и с т и а низации Киевской Руси.
На п е р в о й с ц е н е мы в и д и м , к а к а п о с т о л А н д р е й в о з д в и г а е т к р е с т
на " А н д р е е в с к о м х о л м е " . С е г о д н я з д е с ь , н а в ы с о ч а й ш е й т о ч к е
Киева,находится Андреевская церковь.Согласно преданию,апостол
Андрей п р о п о в е д о в а л Е в а н г е л и е в р а й о н а х Ч е р н о г о м о р я и П р и д н е с т ровья .
Вторая сцена изображает крещение Великого к н я з я к и е в с к о г о
В л а д и м и р а в 9 8 8 г о д у . Н е с м о т р я на т о , ч т о е г о б а б у ш к а О л ь г а была
х р и с т и а н к о й , о т е ц В л а д и м и р а , к н я з ь С в я т о с л а в , о с т а л с я некрещенным
и х р и с т и а н с т в а не п р и н я л .
Третья сцена показывает освящение Десятинной церкви.Великий
к н я з ь о т д а л д е с я т у ю ч а с т ь с в о е г о и м у щ е с т в а на п о с т р о й к у э т о г о
храма.Отсюда и е г о н а з в а н и е . К сожалению,в 1240 году Д е с я т и н н а я
ц е р к о в ь была р а р у ш е н а во в р е м я м о н г о л ь с к о г о н а б е г а .
Ч е т в е р т а я с ц е н а п о в е с т в у е т о самом т р о г а т е л ь н о м событии прибытии к о р а б л я с н е в е с т о й к н я з я , ц а р е в н о й Анной.
В о с к р е с н ы й п р а з д н и к " Т о р ж е с т в о п р а в о с л а в и я " , н а к о т о р о м было
освящено н о в о е п р о и з в е д е н и е настенной иконной ж и в о п и с и , н а з ы в а е т с я
т а к ж е " п р а з д н и к о м икон " или " п р а з д н и к о м п о ч и т а н и я к а р т и н '.'
В этот д е н ь , а именно,в первое воскресение Великого П о с т а , о т м е ч а е т с я п о б е д а над иконоборцами и в о с с т а н о в л е н и е к у л ь т а и к о н ы , б л а ^
г о д а р я с в я т о й Ф е о д о р е , в 843 г о д у .
" Иконы - э т о п о с л е д с т в и е в о п л о щ е н и я У - . Г ° В 0 Р И Т с в я щ е н н и к
Бииовсхаймской русской православной церкви, - "старозаветный
з а п р е т и з о б р а ж е н и й т е р я е т свою с и л у в т о т м о м е н т , к о г д а п о я в и л с я
Х р и с т о с - о т р а ж е н и е Б о г а на з е м л е . В и к о н е мы п о ч и т а е м п р о о б р а з
и с т и н н о г о Б о г а . П о тем же самым п р и ч и н а м мы п о ч и т а е м и з о б р а ж е ние С в я т ы х . Ж и з н е н н ы й с т и л ь С в я т ы х п р е в р а щ а е т их в Х р и с т о ф о р о в ,
Христоносителей.В конце-концов,только Ему,Христу,нашему истинному Б о г у п о с в я щ е н ы иконы и иконный к у л ь т ( с т р о г о е п р и д е р ж и в а ние п р е д а н и ю и к о н о п и с и , п о к л о н ы , п о ц е л у и , к а д е н и е
)."
" Новые и з о б р а ж е н и я и к о н н о й ж и в о п и с и в нашей ц е р к в и д е л а ю т
нашу с в я з ь с п р о в о с л а в и е м в Р о с с и и еще т е с н е е " , - г о в о р и т
священник во время службы, - " для п р а в о с л а в н ы х х р и с т и а н в
диаспрре важно п о ч у в с т в о в а т ь и д е н т и ч н о с т ь с родной церковью
ч е р е з С в я т ы х Р у с с к о й з е м л и , и в наших м о л и т в а х з а н о в о о т к р ы в а т ь
их для с е б я . Ж а л ь , ч т о к о е - к т о , п о л ь з у я с ь
псевдо-националиорическими и н т р и г а м и , п ы т а е т с я о т д е л и т ь К и е в с к у ю Р у с ь от е е м а т е р и н с к о й ц е р к в и . Т о ч н о т а к ж е мы и с к р е н н е с о ж а л е е м . ч т о и н о с т р а н н ы м и
р а с к о л ь н и к а м и наши С в я т ы е " л и ш а ю т с я г р а ж д а н с т в е н н о с т и " " .
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Erwachsenenkatechese März 1 9 9 8
"Aufsteige mein Gebet, wie Weihrauch
vor Dein Angesicht! ( ־־Ps. 1 4 0 , 2 )
Vor ein paar Wochen saß ich gegen Abend in unserer
Kirche, da hörte ich, daß von draußen jemand hereinkam. Meistens hört man dann, wie es in der Kerzenkasse klappert und sieht, daß Leute mit brennenden
Kerzen hereintreten. Dem aber war nicht so. Eine
Frauenstimme ließ sich vernehmen: "Puh, da stinkt's".
Und eine andere respondierte: "Komm, da geh'n wa
Wieda." Schlupp, da schlug die Türe wieder zu.
Für manchen Katholiken ist der Duft des Weihrauchs,
der ja permanent in unserer Kirche hängt, verbunden
mit der disparaten Erinnerung an lange Gottesdienste, an Hochämter, die die Sonntagspflicht unangenehm ausdehnten. Für die Protestanten ist dieser
Duft in der Regel verbunden mit der Vorstellung von
unerlaubtem Götzenkult oder Papismus.
Für den Orthodoxen allerdings ist dieser Duft aufs
innigste verbunden mit dem Gefühl des Entrückseins
in die Sphäre geistlichen Lebens, der Anbetung Gottes
und der Liturgie des himmlischen Jerusalem.
Bei uns in der Orthodoxie gehört Weihrauch zum
unverzichtbaren Bestandteil liturgischer Handlungen.
Besucht man eine orthodoxe Kirche außerhalb der
Gottesdienstzeiten, bemerkt man deutlich den überall
anhaftenden Geruch.
Die menschliche Fähigkeit des Riechens gehört zur
Umweltwahrnehmung und signalisiert die Bekömmlichkeit oder Gefährlichkeit einer Lebenssituation. Geruch
löst vegetative und emotionale Reaktionen aus, die
bei der Entstehung von Sympathie oder Antipathie
eine Rolle spielen. Düfte sind Erkennungsmarken für
Räume, Jahreszeiten, Personen und Sachen; sie
helfen bei der Orientierung über das Unterbewußsein.
Erfahrungen und Erinnerungen sind mit Gerüchen
verknüpft. Von den ca. 2 0 0 0 0 0 Sorten von Gerüchen
sind bestimmte in den Dienst der Kultur getreten.
117

Katechese/ Weihrauch S.5
Sie wurden genutzt, um Stimmungen zum Ausdruck
zu bringen. Der religiöse Bereich macht dabei keine
Ausnahme. Weihrauchduft signalisiert Nähe und Begegnung mit Heiligkeit.
Das Verbrennen von Weihrauch gehört zum Ursymbol
des Gottesdienstes.
Lesen wir in Ex 3 0 , 7 und Lev 1 6 , 1 2 über das Weihrauchopfer am Morgen und am Abend, das den
Menschen reinigt, für den Kontakt mit Gott qualifiziert und eine dem Heiligen angemessene Atmosphäre
schafft.
Im Buch Exodus ( 3 0 , 3 4 - 3 8 ) wird die Mischung des
Räucherwerkes als Begleitzeichen für Gottes Anwesenheit im Offenbarungszelt festgelegt. Diese Mischung von reinem Weihrauch mit anderen Duftstoffen
drückt durch seinen Wohlgeruch die Köstlichkeit und
das Wohwollen Gottes selbst aus.
Da das Räucherwerk gleichzeitung Produkt und
Opfergabe des Menschen ist, stellt es auch die Verehrung und Hingabe des glaubenden Volkes vor Gott
dar.
Die Offenbarung des Heiligen Johannes greift auf die
Tempelliturgie zurück, wenn sie von goldenen Schalen
mit Räucherwerk, das die Gebete der Heiligen darstellt, als von Elementen in der himmlischen Liturgie
spricht (Offb 5,8f).
Von hier aus ist es bis zur Umsetzung in christliche
liturgische Praxis nur ein kleiner Schritt.
Der Hl.Paulus spricht vom "Duft der Erkenntnis Christi", der sich als "Lebensduft" für die Gläubigen und
als "Todesduft" für die Nichtglaubenden ausbreitet (2
Kor 2 , 1 4 f . )
Kein Wohlgeruch auf der ganzen Welt hat eine so
lange und berühmte Geschichte.
Die Königin von Saba überreichte König Salomo 21
Talente Gold und Weihrauch . Weihrauch war ein so
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kostbarer Stoff, daß die Karawanenwege, auf denen
der Transport erfolgte, unter dem Namen "Weihrauchstraße" bekannt geworden sind.
Südarabien war in seiner Blütezeit ein fruchtbarer
Landstrich. Zu den natürlichen Reichtümern der
Region zählten Gold, Kupfer und Edelsteine. Am einträglichsten aber war der Weihrauchhandel.
Genaue Vorschriften regelten den Vertrieb des Harzes
und die Pflege der Olibanum-Wälder. Die Benutzung
der Straßen und sicheren Herbergen in den Städten
war durch Gesetz geregelt. Durch den Zoll blühten
die befestigten Orte an den Karawanenrouten auf.
Die Weihrauchstraße lief parallel zur Küste des Roten
Meeres. Reichtum erzeugt Feinde. So wechselten die
alten Städte häufig den Besitzer und wurden im Lauf
der Jahrhunderte zerstört.
Die Magier aus dem Morgenland schenkten dem neugeborenen König in der Krippe das Wertvollste, was
die alte Zeit damals besaß, Weihrauch. Früher war
Weihrauch sein Gewicht in Gold wert, wirklich ein
königliches Geschenk. Heute ist es anders. Auf den
orientalischen Basaren bekommt man ein Pfund Weihrauch schon für 5 Dollar. Wäre es immer noch sein
Gewicht in Gold wert, müßte man 10 0 0 0 Dollar
dafür hinblättern.
Der orientalische Weihrauch gehört zur Familie der
Balsam-Baum-Gewächse. Es ist das getrocknete Harz
des Boswellia thurifera- Bäumchens, das ungefähr
mannshoch wird. Zur Ernte wird der Stamm angeritzt,
damit das Harz herausquellen kann. Es trocknet
relativ schnell und kristallisiert in gesprenkelten
Körnern verschiedener Größe. Man könnte sie für
kleine Steine halten.
Olibanum entwickelt als Räucherwerk einen bekanntlich sehr aromatischen Duft; in stärkerer Dosierung
kann dieser sogar narkotisch wirken.
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Weihrauch wirkt desinfizierend und entkrampfend auf
die Atemwege.
Sein schlechter Ruf bei den früheren Hochämtern der
römischen Kirche ist auf den Gebrauch von Ersatzstoffen zurückzuführen, Kunstharze und minderwertige
Auffüllstoffe wie Lavendel, Zimt, Thymian, Wacholder
und Tannenharz verschlechtern den Geruch und
nehmen der Duftwolke ihre Leichtigkeit.
In der orthodoxen Kirche legte man immer Wert auf
guten Weihrauch, der wirklich duftet und nicht etwa
zum Husten reizt.
Während im Westen die Qualität allein durch die
Verwendung des Harzes und der Beimischungen von
Blüten und Rinden erreicht wird, werden im Osten mit
Duftessenzen zubereitete Weihrauchsorten benutzt,
deren Grundlage nicht unbedingt ein Harz der Boswellia-Gattung sein muß.
Besonders in Griechenland wird solcher Weihrauch von
den Familien auch zu Hause benutzt und vor den
Ikonen entzündet. Man findet kleine Päckchen zum
Verkauf daher in Kirchen und selbst an Zeitungskiosken. Es gibt starke Preisunterschiede, je nach Typ,
hocharomatischer Weihrauch ist teuer, gemessen am
Arbeitsaufwand in den Klöstern, wo er fabriziert
wird, ist er aber immer noch billig.
Die Weihrauchproduzenten kaufen sich meist große
Säcke mit feingemahlenem Harz, das von Mühlen
bezogen werden kann. Dies dient aber nur als Grundstoff, als Trägersubstanz für die ätherischen Öle. Die
Trägersubstanz kann durchaus auch von irgendwelchen
Koniferenarten stammen. Der Duft, der schließlich
beim Verbrennen entsteht, wird überwiegend durch die
Zutaten bestimmt. Das sind ätherische Öle, bulgarisches Rosenöl hat den besten Namen, aber auch
von Asparagusblüten bis Zypressen gibt es eine
reiche Palette an Möglichkeiten.
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Es gibt auch Weihrauchhersteller, die ihr Öl aus tausenden von Blütenblättern selbst gewinnen, ein
Riesenaufwand, wie ich schon beobachten konnte.
Das gewählte Öl wird nun zusammen mit einer Bindesubstanz dem gemahlenen Weihrauch zugesetzt. Für
das Mischungsverhältnis hat jedes heilige Väterchen
oder Mütterchen sein Geheimnis. Man knetet dann
einen festen Teig, dem häufig noch ein Farbstoff
beigemischt wird, um die fertigen Sorten auch optisch
unterscheiden zu können. So erhält Rosen Weihrauch
ein rotes, Hyazinthen ein blaues und Zitronenweihrauch ein gelbes Pigment.
Nun ist zügiges Arbeiten vonnöten. Je schneller das
Duftöl im Teig gebunden wird, desto stärker duftet
der Weihrauch später.
Wenn alles gut durchgeknetet ist, wird der Teig in
kleinen Portionen auf dem Tisch ausgewalzt. Gegen
das Ankleben am Tisch und am Walzwerkzeug wird
Magnesiumpulver benutzt. Die bleistiftdicken Wülste
werden mit einem Messer in etwa 2 cm lange Stücke
gehackt und in einen Trog mit Magnesiumpulver
geworfen. Nun kommt die nächste Teigportion zum
Walzen und Schneiden.
Noch bevor der Weihrauch endgültig aushärtet,
müssen die Abschnitte in etwa 5 mm lange Stücke
geteilt werden.
Am Ende hat man erbsengroße Stücke vor sich, die in
Form und Duft nicht mehr viel mit dem Harz zu tun
haben, aus dem sie gemacht sind.
Wieviel Arbeitszeit genau in einem Kilo solchen
Weihrauchs
steckt,
ist
schwer
zu
ermessen.
Weihrauch ist ein wirkliches Zeichen des Gebetes, die
Herzensgebete der gottgeweihten Weihrauchhersteller
werden gleichsam in den Teig mit eingeknetet und
steigen bei der Inzens mit auf, als wohlgefälliger Duft
für den Herrn (Lev.2,2).
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"Aufsteige mein Gebet wie Weihrauch
vor Dein Angesicht"
Wir kennen diesen Psalmvers, über den wir in unserer
letzten Katechese ausführlich gesprochen haben,
besonders aus der Vesper, wo er nach dem Kathisma
zur Beräucherung der Kirche gesungen wird.
Besonders eindrücklich ist der Gesang der Psalmverse bei der Gregoriosliturgie, die wir in der
Fastenzeit feiern. Die Gregoriosliturgie ist eine Vesper
mit Kommunionfeier, genannt "Liturgie der vorgeweihten Gaben", ein wunderbarer Gottesdienst, der
den Gläubigen den Empfang der Heiligen Kommunion
an aliturgischen Werktagen der Fastenzeit ermöglicht. Am Nachmittag bleibt man nüchtern, ab 16 Uhr
besteht Beichtgelegenheit und um 19 Uhr feiern wir
die Liturgie.
Besonders eindrucksvoll gestaltet sich in diesem
Gottesdienst der Wechselgesang des "Aufsteige mein
Gebet" mit abwechselndem Knieen und Stehen.
In der Atmosphäre dieses Gottesdienstes hat dieses
Rauchopfer eine ganz besondere "meditative" Kraft,
obwohl ich dieses Wort heute schon gar nicht mehr
gern gebrauche. In der vergangenen Woche bekam ich
eine Einladung mit einem vom von einem Computer
gezeichneten "Mandala". Die Kath
lädt Sie ein
zur ganztägigen Meditation
nach asiatischem
Vorbild mit Mandala, das unter fachkundiger Anleitung
betrachtet (angestarrt) wird. Kissen, Decken und
bequeme Kleidung sind mitzubringen!
Es lebe der
Erfinder des Papierkorbs.
In den Gebeten und Ritualen des wahren Gottesdienstes kann jeder Mensch sich wiederfinden und
seine sündige Natur verwandeln. Die Gregoriosliturgie
ist ein "BuBgottesdienst", der ganz sanft und liebevoll in die Psyche des Menschen eingreift und ihn
zum Umdenken anleitet. Ganz stark wird dies beim
Bußgebet Ephraims des Syrers spürbar.
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Der Teufel, eine poetische Umschreibung für das
Böse, oder ein persönlicher Feind der Diener Gottes ?
Wenn die heilige Zeit der Vorbereitung auf Ostern,
der "Velikij Post" beginnt, spüren viele fromme Christen, wie ihnen eine Welle des Aufschäumens von
Widerwärtigkeiten entgegenschlägt, im Gleichgewicht
der Seele stellen sich Störungen ein.
Am letzten Sonntag haben wir vom Heiligen Gregorios
Palamas gehört. Er hat die Schule des Hesychasmus,
der mystischen Schau des unerschaffenen Lichtes
Gottes, das Christus auf dem Berge Tabor umstrahlte, zur Grundlage seines theologischen Denkens
und Schaffens gemacht. Trotz seiner Autorität als
Erzbischof von Thessaloniki (+1359)
wurde er
deshalb stark angegeriffen und mußte sich zur Wehr
setzen. Wohin ist die Köstlichkeit der Herzensruhe
entflogen in diesen Streitigkeiten, die Krone seiner
lauteren Lebensführung, wo ist sie geblieben?
Wer ist dieser Diabolos, dieser Entzweier, der da, wo
sich etwas von der Herrlichkeit Gottes auf dieser
Welt vorabzubilden scheint, dazwischenfährt und alles
zu zerstören versucht? Ist das etwas undefinierbares,
ungreifbares, ein gallertartiges, schwabbeliges Konzentrat von Bosheit, deren wir nicht ansichtig werden
können, das wir nicht fassen und das wir nur durch
psychogenes Training bekämpfen können ?
Oder sollte da tatsächlich der für die aufgeklärte
Menschheit unannehmbare Gehörnte und Geschwänzte
dahinterstecken?
Ja, die Horner und das Schwänzchen sind es, die den
Diabolos unseriös und unannehmbar gemacht haben,
die Gruselgestalten in der Kunst des Mittelalters,
aber auch der schöne Satan der Romantik.
Obwohl auf Ikonen der Teufel recht dezent als kleine
schwarze geflügelte Gestalt erscheint, haben die
obengenannten doch alle etwas wesentliches an sich:
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Das Mysterium des Bösen ist erschreckend, aber sein
Auftreten kann durchaus auch gewinnend und gesellschaftsfähig sein.
Der berühmte evangelische Theologe Rudolf Bultmann,
Begründer der Schule der
"Entmythologisierung",
glaubte zu seinen Lebzeiten bemerken zu müssen:
"Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat
benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische
und klinische
Mittel
in Anspruch nehmen und
gleichzeitig an die Geister-und Wunderwelt des Neuen
Testaments glauben". Doch hat diese Formel, die
viele bewußt oder unbewuBt benutzt haben und
benutzen, diesen Menschen nicht den entsprechenden
Vorsprung gebracht, im Einklang mit den Errungenschaften der Moderne zu leben, dafür glücklich
und dankbar zu sein und ohne Angst und seelische
Verklemmung einem unaufhaltsam nahenden Tode
heiter und elektrisch entgegenzusehen.
Die personale Existenz des Teufels soll so zu Fall
gebracht werden: 1 . ) Böses kann nicht außerhalb des
Wahrnehmungsbereiches
von
Menschen
existieren,
sondern es wird im Moment einer falschen Entscheidung des Menschen erschaffen. 2.)Die Funktionsperiode der Personifizierung des Bösen durch einen
Teufel ist im rationalen Zeitalter zu Ende gegangen.
Sind alle die unzähligen Menschen der Jahrtausende,
alle die Mystiker, alle die Pneumatiker und Heiligen
einer naiven Täuschung erlegen? Ist der Sieg unseres
Herrn und Heilands Jesus Christus über den Teufel
nur ein schwachgewordenes Symbol aus dem Puppentheater? Schon ist ja bei vielen modernen kath. und
evangelischen Theologen,
die keinesfalls
exkommuniziert werden, die glorreiche Auferstehung unseres
Erlösers nur noch Symbol dafür, daß er "in den Her zen seiner Jünger weiterlebte", daß "seine humanistischen Ideale unsterblich waren". Selbst so gehört!
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Das Unglück beginnt mit der protestantischen Irrlehre
vom Karfreitag als dem höchsten Festtag.
Bei
Schweinebraten, Knödel und Bier feiert man den Tag
des Loskaufopfers Jesu Christi. 1 ) Vorher gibt es
Musik vom 5. Evangelisten, Johann Sebastian. Schöne
Musik ohne Zweifel, sofern sie noch gespielt wird.
Man sucht heute Kantoren, die E-Gitarre spielen
können und eine Rockerband dirigieren.
Lesen wir aber jetzt im ersten Kapitel des Buches
Job, wie der inspirierte Text die Versammlung der
Gottessöhne vor dem Herrn, zu der auch Satan
hinzutritt, schildert. 2 ) Das Buch Job ist keine Parabel
für den Umgang des Menschen mit allerlei Unbilden,
kein Roman mit einem unglücklichen Helden und Happy
End, sondern ein Trostbuch für den
Menschen, der
den persönlichen Gott sucht und dem Satan zu
widerstehen vermag.
Lesen wir eine sehr bedeutsame Passage im Buch der
Weisheit: "Durch den Neid des Teufels kam der Tod
in die Welt". (Weish.2,24)
Lesen wir bei der vierten Vision des Propheten
Sacharija über den Priesterdienst in der messianischen
Zeit, wie der Satan als Verkläger der Frommen vor
Gott auftritt (Sach 3 , 1 - 5 ) .
Das ist ja der Name Satan: anfeinden, befehden,
anklagen.
Lesen wir, wie in der Vision des Micha "als Betörer
Achabs ein Geist hervortrat". C3K׳on Z I J 9 - 2 Z )
Über den Ursprung Satans spricht sich die Heilige
Schrift nicht direkt aus, in der Genesis ist nur von
der Schlange die Rede, doch in der rabbinischen
Tradition ist er der Anführer der gegen Gottes
Schöpfung rebellierenden Engel.
In Mk 3 , 2 2 ist von Beelzebul, dem Anführer der
Dämonen die Rede. Der Name bezieht sich auf den
Götzendienst (Baal).
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In Mt 1 3 , 9 ist er der Böse, in Lk 1 0 , 1 9 der Feind,
bei Mt 4 , 3 der Versucher, in Mt 1 2 , 2 9 der Starke,
in Jo 1 2 , 3 1 der Fürst dieser Welt und in 2 Kor 4,4
gar der Gott dieser Welt .
In Joh 8 , 4 4 wird er als "ein Mörder von Anfang an"
und der "Vater der Lüge" geschildert.
2 Petr 2 , 4 spricht von den sündigen Engeln, die in
die finsteren Höhlen der Unterwelt verstoßen wurden.
Die Macht des Teufels erahnen wir, wenn der Herr
von einem "Reich des Satans" (Mt 1 2 , 2 6 ) und von
Engeln die ihm dienen (Mt 2 5 , 4 1 ) spricht. Seine
Sendung besteht ja darin, "die Werke des Teufels zu
zerstören" (1 Joh 3 , 8 ) .
Wenn man den Teufel zu den literarischen Eigentümlichkeiten der Heiligen Schrift zählt, gemäß dem
antiken Weltbild "das Böse" darzustellen, wird man
ebenfalls geneigt sein, den himmlischen Vater als eine
literarische Ausformung von etwas Absoluten zu
sehen, unseren Herrn Jesus Christus als Wanderprediger mit besonderem Charisma und den Heiligen
Geist als Aufkleber mit Friedenstaube.
1) Manche verzehren auch eine Ente.
Ein Pastor sagte mir, daß sich auch welche an den katholischen Brauch
halten, Fisch zu essen. Die orthodoxe Auffassung von einem strengen
Fasttag aber könne er nicht teilen, da dieser Tag ein großer Anlaß zur
Freude sei, wo wir doch losgekauft wurden von Adams Fall.
Was das Neue Testament von einem Auferstehungsgeschehen berichtet,
hat nach Bultmann nur den Sinn, die Bedeutsamkeit des Kreuzesgeschehens hervorzuheben.
2) In der Faustdichtung ist dieses Thema aufgegriffen und verarbeitet
worden. Der Name Mephostophiles für den teuflischen Begleiter des
Doktor Faust ist von Goethe als ,,Mephistopheies,,(Mephisto) eingebürgert.
Man hat ihn als Me-photo-philes (griech.: kein-.Licht-Freund) oder
Mephi-tofel (hebr.: Mund der Abtrünnigkeit) zu deuten versucht.
Beide Deutungen sind interessant und passen zum Wesen des Satans.
Goethes Faust enthält viele treffende Charakterisierungen des Teufels,
obwohl das Werk keineswegs irgendwo eine theologische Verbindlichkeit
enthält.
Vor allem der Schlußformel des Herrn Geheimrats müssen wir widersprechen, wenn er die Engel singen läßt: "Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. " Denn letzlich sind die Bösen ja nicht
durchwegs Faulpelze, sondern streben sehr wohl oft nach hochgesteckten
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Zielen und pervertierten Idealen. Strebend bemüht um die Durchsetzung
der logischen Konsequenzen aus seinem Widerspruch gegen den Schöpfer
und die den Geschöpfen verordnete Annahme seines Schöpfungsplanes ist
schließlich doch auch Satan selbst.
Oder wer wollte Stalin abstreiten, daß er unermüdlich bemüht war, seine
geliebte Sovjetunion zu stärken. Und doch hat er Entsetzliches angerichtet
und das Ziel seines Lebens verkannt.
So ist auch das Landgewinnungsprogramm des Dr.Faust kein Unterpfand für
ewiger Leben in der Anschauung Gottes.

P h o t o :

2 2 . M ä r z

1 9 9 8
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: Sonntag der Kreuzverehrung

Chronik März

1998

Der 3.Fastensonntag ist der Sonntag "Krestopoklonenija",der
Sonntag der Kreuzverehrung. Er ist bei uns traditionell mit
einer Prozession verbunden.
Das Foto zeigt die Rückkunft am Kirchenportal. Dort hören
wir das Evangelium, das in der Liturgie slavisch gesungen
wurde, nochmal in deutscher Sprache, sodann singen wir das
Velicanie, verehren beim Hereintreten das Heilige Kreuz und
kehren in die Kirche zurück.
Rechtzeitig zum Beginn der Fastenzeit waren unsere neuen
violetten Paramente aus griechischem Brokat fertig.
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In dieser heiligen Zeit, wo wir uns auf das große und heilige
Pascha vorbereiten, haben wir unter starker Anteilnahme der
Gemeinde wieder das "Mysterium des heiligen Öls", die allgemeine Krankensalbung, durchgeführt. Das Sakrament wird
auf Wunsch bei Kranken vollzogen, nach der Tradition aber
am Karmittwoch, oder an einem anderen Tag gegen Ende der
Fastenzeit, für die Gemeinde zelebriert. Daran kann jeder
teilnehmen, den danach verlangt, denn jeder Mensch hat
irgenwelche Defekte und Defizite leiblicher und seelischer
Art. Außerdem hat dieser Gottesdienst auch Bußcharakter,
die Gebete zielen auf eine Erneuerung der geistlichen Piatform des Teilnehmers ab. In wundersamer Weise sind die
psychosomatischen Verknüpfungen in den Texten dargestellt.
Heute aber will man den Leuten weismachen, die Psychosomatik sei eine Entdeckung der jüngsten Medizingeschichte.
Man lese die Texte und man wird erkennen, daß unsere
heilige Orthodoxie meisterhaft die leiblich-geistig-seelischen
Zusammenhänge erkannt, analysiert und eingeordnet hat in
die kirchliche Praxis und die Deutung des heiligen Evangeliums.
Unsere Fassung der Krankensalbung wird hier anschließend
wiedergegeben, wir benutzen den slavischen Trebnik und die
aufgezeigte deutsche Version. Die Textstraffungen folgen
amerikanischen Vorlagen, die in der Regel Wert legen auf
"current practice, and not presentation of archeological
completeness".
Auch gehen amerikanische Vorlagen bei der "Visitation of the
Sick" von der Siebenteiligkeit des Dienstes ohne weiteres ab
und bieten eine Auswahl an.
Obwohl der Orthodoxie jede Art von Fundamentalismus fremd
ist und sie sich im Gegenteil zur lateinischen Kirche immer
erstaunlich anpassungsfähig und lebensnahe gezeigt hat,
treten in schismatischen Gruppen doch Leute auf, die sich
als die "wahren Orthodoxen" ausgeben. Sie vertreten die
Meinung,
die
Textvorlagen
müßten
vollständig
gelesen
werden, sonst ist das Sakrament nicht gültig, bei der Taufe
z.B müßten alle Aphorkismen gelesen werden, und sie e r -
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schrecken die frommen Kommunikanten, indem sie ihnen
einschärfen, wie sündig sie seien, wenn sie nicht alle
vorhandenen
Vorbereitungsgebete
und
Danksagungsgebete
abgeleistet hätten.
Solche Fundis verwechseln das Typikon mit dem Strafgesetzbuch und verstoßen gegen den Geist der Orthodoxie,
die sie angeblich verteidigen wollen. Es gibt sogar eine
"orthodoxe" Gruppe, die Schmähungen über den HI.Nektarios
verbreitet, weil er angeblich die Orthodoxie verraten hätte. In
der Diaspora können diese Sektierer auf Grund der allgemeinen Unwissenheit leicht ungestört operieren und sich mit
allerlei Titeln und Auszeichnungen schmücken.
Zur Anpassungsfähigkeit der kanonischen Orthodoxie kann ich
noch weitere Beispiele aufzählen. Der Samstag ist nach der
alten Ordnung Totengedenktag, Hochzeiten sind nicht gestattet, der Sonntag ist der Auferstehungstag, Totenoffizien
sind nicht gestattet. Ohne daß irgendein Konzil darüber
etwas beschlossen hätte, hat sich die Kirche aber an die
Bedürfnisse der Gläubigen, die in saekulare Lebensabläufe
eingegliedert sind, angepaßt, und nicht nur in der Diaspora,
sondern auch in den orthodoxen Heimatländern wird samstags
getraut und werden am Sonntag nach der Liturgie noch
Panichiden gehalten.
Auch die Strenge des Fastens wird nach individuellen Möglichkeiten gestaltet. Die Fastenregeln sind klar, aber bei
exakter Einhaltung der Vorschriften würden z.B. ganze Wirtschaftsbereiche der griechischen Ökonomie zusammenbrechen.
Es gibt auch Leute, die erwarten sich verbindliche Aussagen
von einem schon legendären "panorthodoxen Konzil". Ob man
das, was sich über die vielen Jahrhunderte als Oikonomieprinzip gegenüber der "Akribia" eingespielt hat, in markanten
Sätzen ausdrücken läßt, wage ich zu bezweifeln. Es könnte
auch zu einem Verlust der schönsten Fastenspeisen führen:
Fisch z.B. ist an Fasttagen nicht gestattet, Kalamari aber
zählen nicht dazu und man kann sie immer essen. Da gibt es
aber schlaue Fastenmeister, die haben festgestellt, daß diese
außerhalb der mediterrianen Gefilde als Leckerei gelten und
also auch zu streichen sind!
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DAS MYSTERIUM DES HEILIGEN ÖLES
(KRANKENSALBUNC)
Nach der altkirchlichen Ordnung zelebrieren sieben Priester,
in der Regel aber hat man nur ein kräftiges Väterchen.
Der ganze siebenteilige (über dreistündige) Dienst ist eigentlich nur in der Karwoche, bzw. auch eine Woche vorher in
der Fastenzeit, bei der alljährlichen Versammlung der G e meinde zur allgemeinen Krankensalbung durchführbar. In
Mehrbettzimmern von Krankenhäusern, oder in engen ungelüfteten Wohnstuben ist der ganze Ritus nicht realisierbar,
obwohl das Typikon einen abgekürzten Ritus nur für die
Gefahr des Todes vorsieht.
In großen Gemeinden begnügt man sich bei der allgemeinen
"Soborovanije" mit einer Salbung nach dem 7.Evangelium und
seinen Gebeten.
Auf dem Analoj steht der kleine Leuchter und das kleine
Evangeliar. In der Mitte steht eine Schüssel mit Weizen,
darein wird das noch leere Ölgefäß gestellt. Daneben steht
die kleine Ölkaraffe und die kleine Weinkaraffe. Ferner steht
da eine Schale mit den 7 Salbbüscheln und eine Schale zum
Ablegen der gebrauchten Salbbüschel.
1 . ) Einleitungsgebete
2 . ) Psalm 1 4 2 : O Gott, höre auf mein Gebet...
3 . ) Alleluja 8.Ton
1 . ) Herr, strafe mich nicht in Deinem Grimm,
und in Deinem Zorn züchtige mich nicht!
2 . ) Erbarme Dich meiner, Herr, denn ich bin schwach!
4 . ) verkürzter Kanon
Laudes
5 . ) Große Ektenie und
Segensgebet über das Öl:
Herr, der Du in Deiner Gnade und Deinen Erbarmungen
heilest unsere Gebrechen an Seele und Leib, Du selbst, o
Gebieter, heilige + dieses Ö l , auf daß es denen, die damit
gesalbt werden, zur Genesung und zur Vertreibung jedes
Leidens und der Befleckung des Leibes und der Seele, wie
zur Abwendung jedes Obels gereiche, damit auch hierin
verherrlicht werde Deine heiliger Name, des Vaters
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6 . ) Troparien
7 . ) 1 .Prokimen,!. Apostel: Jak 5 , 1 0 - 1 7
(...Ist jemand krank unter euch, so lasse er die
Priester der Kirche kommen, daß sie über ihn
beten und ihn mit Ö l salben im Namen des Herrn...)
1 .Alleluja
I.Evangelium: Lk 1 0 , 2 5 - 3 8 vom Samariter
( Ö l und Wein)
8 . ) Ektenie: Erbarme Dich unser...
Auch beten wir um Cnade, Leben, Frieden, Gesundheit,
Heil, Heimsuchung und Vergebung der Sünden der Diener
Gottes
und daß ihnen vergeben werde jede absichtliche
und unabsichtliche Sünde.
Denn ein barmherziger
9 . ) Gebet: Du bist unser Gott, der Große und Wunderbare,
Du bewahrst Deinen Bund und Deine Gnade für die, die
Dich lieben, Du richtest den Niedergeworfenen auf und
führst heraus den Sünder aus Finsternis und Todesschatten
heraus.
Denn Dein ist es, Dich zu erbarmen und zu erretten, о
Gott, und Dir senden wir die Verherrlichung empor, dem
Vater
1 0 . ) N a c h diesem Gebet erfolgt die I.Salbung, die
Gläubigen treten heran und der Priester salbt + in Kreuzesform
auf die Stirn, Nasenflügel und Wangen, Mund, Brust und
beide Seiten der Hände und spricht:
Heiliger Vater, unser Arzt von Seele und Leib, Du sandtest
Deinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Jesus Ghristus, der
alle Krankheit heilt und vom Tode erlöst, heile auch diese(n)
Deine(n) Diener(in)
von aller Krankheit der Seele und
des Leibes und belebe ihn (sie) nach Deinem Wohlgefallen.
nach der Salbung des letzten
Herangetretenen:
Auf die Fürbitten der heiligen Uneigennützigen Ärzte und
Apotheker Kosmas und Damian, Kyros und Johannes, Panteleimon und Hermolaos, Samson und Diomedes, Photios und
Aniketos und aller Heiligen.
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Denn Du bist die Quelle aller Heilung, unser Gott, und Dir
senden wir den Lobpreis empor, zusammen mit Deinem
eingeborenen Sohn und Deinem wesensgleichen Geiste, jetzt
und allezeit
1 1 . ) 2.Prokimen, 2.Apostel (Rom 1 5 , 1 - 8 : Einmütigkeit
zum Trost der Schwachen)
2.Alleluja, 2.Evangelium (Lk 1 9 , 1 - 1 1 : vom Zachäus)
1 2 . ) Ektenie wie № 8
1 3 . ) Gebet: Großer und Allerhöchster, der Du von aller
Schöpfung angebetet wirst, Du Quelle der Weisheit, der
Güte unerforschliche Tiefe, der Barmherzigkeit grenzenloses
Meer, Gott der Äonen und der Wunder, den kein Mensch
denkend zu begreifen vermag, sende herab Heilung und
Vergebung der Sünden, der Du weißt, wie des Menschen
Sinn zum Bösen geneigt ist von Jugend an. Aber Du willst
nicht den Tod des Sünders und bist Mensch geworden um
Deines Geschöpfes willen. Nimm an die bußfertigen Sünder,
die hier versammelt sind, bewahre sie die übrige Zeit ihres
Lebens, daß sie nicht dem Teufel zum Spott werden,
sondern wandeln nach Deinen Geboten.
Denn Dein ist es, Dich zu erbarmen
14.) Nach diesem Cebet erfolgt die 2.Salbung.
Dabei kann eine verkürzte Formel benutzt werden:
+ Heile Herr, alle Krankheit Deines Dieners...
(Deiner Dienerin
) und belebe sie nach Deinem
Wohlgefallen.
Schlußformel wie unter
№ 10
1 5 . ) 3.Prokimen, 3.Apostel: 1 Kor 1 2 , 2 7 - 1 3 , 8 b
(von den Diensten und der Liebe)
3.Alleluja, 3.Evangelium: Mt 1 0 , 1 und 5 - 9
( von der Vollmacht der Heilung)
1 6 . ) Ektenie
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1 7 . ) Gebet: Gebieter, Allherrscher, heiliger König, der Du
züchtigst, aber nicht tötest, der Du stützest den Sinkenden
und wiederaufrichtest die Niedergeworfenen, der Du die
körperlichen
Beschwerden
der
Menschen
zum
Rechten
wendest, wir bitten Dich, unser Gott, Du mögest kommen
lassen Deine Gnade auf dieses Ö l und auf die, welche damit
gesalbt werden, damit es ihnen werde zur Heilung der Seele
und des Leibes und zur Reinigung und Abwendung jeglicher
Leidenschaft und aller Krankheit und Gebrechlichkeit, sowie
aller Befleckung des Fleisches und des Geistes. Ja, Herr,
Deine heilende Kraft sende vom Himmel herab, berühre den
Leib Deiner Diener(innen), lindere Schmerzen und alle
verborgene Schwachheit vertreibe, sei Du der Arzt Deiner
versammelten Diener und Dienerinnen, richte sie auf und
schenke sie wohlbehalten Deiner Heiligen Kirche, auf daß sie
Dir wohlgefällig seien und Deinen Willen erfüllen.
Denn Dein ist es, Dich zu erbarmen . . .
1 8 . ) 3.Salbung

1 9 . ) 4.Prokimen, 4.Apostel: 2 Kor 6 , 1 6 b - 1 7 , 2
(Söhne und Töchter des Herrn)
4.Alleluja, 4.Evangelium: Mt 8 , 1 4 - 2 4
(Heilung der Schwiegermutter Petri)
2 0 . ) Ektenie
2 1 . ) Gebet: Gütiger und menschenliebender, barmherziger
und gnadenvoller Herr, der Du groß bist an Gnade und reich
an Güte, Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der
Du uns gestärkt hast durch Deine heiligen Apostel, durch Ö l
mit Gebet die Krankheiten des Volkes zu heilen: Du selbst
mache dieses Ö l wirksam zur Heilung derer, die damit
gesalbt werden zur Abwendung aller Krankheiten und Gebrechen und zur Befreiung von den Übeln derer, die von Dir
Erlösung erwarten.
Denn Dein ist es, Dich zu erbarmen
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22.)

4.Salbung

23.)

5.Prokimen,

2

5.Apostel 2Kor 1 , 8 - 1 2 : von der Kraft
des Gebetes
2 4 . ) 5.Alleluja, 5.Evangelium: M t 2 5 , 1 - 1 4 : von den
klugen und den törichten Jungfrauen
2 5 . ) Ektenie
2 6 . ) Gebet: Herr, unser Gott, der Du züchtigst und doch
wieder heilest, der Du aufrichtest von der Erde den Armen
und aus dem Kot emporhebst den Elenden, Vater der Verwaisten und Hafen der vom Sturm Versprengten, der Du
schnell bist in der Hilfe und langsam im Zorn, der Du mich,
Deinen lüsternen und unwürdigen Diener angenommen hast,
einzugehen in das Innere des Vorhangs, was selbst die heiligen Engel begehren, der Du mich ins Priestertum berufen
hast, obwohl ich in viele Sünden und Leidenschaften verstrickt bin, Du selbst, gütigster König, vernimm mein Gebet
in dieser Stunde und an diesem heiligen Tage, zu jeder Zeit
und an jedem O r t , höre auf die Stimme meines Flehens und
schenke Genesung Deinen Dienern und Dienerinnen, indem
Du ihnen Verzeihung ihrer absichtlichen und unabsichtlichen
Sünden gewährst und alle Krankheit und Schwäche heilest.
Du bist gekommen, um das menschliche Geschlecht zu
erlösen aus der Knechtschaft des Feindes. Keiner von uns
wird rein befunden, wolltest Du ins Gericht gehen mit uns,
jeder Mund muß verstummen, weil er nichts hat, sich zu
rechtfertigen, wie ein fortgeworfener Fetzen ist unsere G e rechtigkeit. Deshalb gedenke nicht der Sünde unserer Jugend,
o Herr!
Denn Du bist die Hoffnung der Hoffnungslosen und die Ruhe
der Mühseligen und Sündebeladenen, und Dir senden wir die
Verherrlichung empor, sowie Deinem anfanglosen Vater und
Deinem allheiligen und guten und lebendigmachenden Geist,
jetzt...
2 7 . ) 5 . Salbung
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iascenie
28.)

6.Prokimen,

29.)

6.Alleluja,

6

6.Apostel: Gal 5 , 2 2 - 6 , 3

(Früchte des
Geistes)
6.Evangelium: M t 1 5 , 2 1 - 2 9 (Heilung der
Tochter der kanaanitischen Frau)

3 0 . ) Ektenie
3 1 . ) Gebet: Herr und Gott, der Du die Sünden der Welt
aufgenommen und sie ans Kreuz geschlagen, wir bitten Dich,
mögest Du uns unsere Versündigungen verzeihen, die bewußten und unbewußten, die durch Übertretung oder Unterlassung begangenen, ob in der Nacht oder bei Tag, durch
den Blick der Augen, durch verzärtelten Geruch und
Geschmack, durch wollüstige Berührung und Regungen des
Fleisches und Geistes. Laß uns nicht die Wege des Verderbens laufen. Stelle die Füße Deiner Diener und Dienerinnen
auf den Weg Deines Evangeliums, stärke die Glieder und das
Gemüt durch Deine Gnade. Denn Du bist unser G o t t , der
durch Deine heiligen Apostel uns verheißen hat: Was ihr
binden werdet auf Erden, das wird auch im Himmel gebunden sein, und was ihr lösen werdet auf Erden, das wird
auch im Himmel gelöst sein. Und wiederum: Welchen ihr die
Sünden nachlasset, denen sind sie nachgelassen, und denen
ihr sie behaltet, denen sind sie behalten.
So wie Du das Gebet des zum Tode kranken König Hiskia in
der Trübsal seiner Seele nicht verschmäht hast, so höre auch
mich, Deinen geringen, sündigen und unwürdigen Knecht in
dieser Stunde. Denn Du bist es, Herr Jesus Ghristus, der Du
in Deiner Güte und Menschenliebe befohlen hast, siebzigmal
siebenmal zu vergeben und der sich freut über die Bekehrung
der Verirrten.
Denn groß ist Deine Güte und Dein Erbarmen und Dir
senden wir die Verherrlichung empor...
3 2 . ) 6.Salbung
33.)

7.Prokimen, 7.Apostel: 1 Thess 5 , 1 4 - 2 4 (sich der
Schwachen annehmen/ Seele und Leib bewahren)
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7.Alleluja, 7.Evangelium: M t 9 , 9 - 1 4 (nicht die
Gesunden bedürfen des Arztes)
3 5 . ) Ektenie
3 6 . ) Gebet: Gebieter, Herr unser Gott, unser Arzt von
Seele und Leib, der Du behebst die zeitlichen Leiden und
heilst alle Krankheiten und Gebrechen im Volk, der Du
willst, daß alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen, Du willst nicht den Tod des
Sünders, sondern daß er sich bekehre und lebe. Denn Du, o
Herr, hast im Alten Bunde die Buße gewährt den Sündern,
hast David vergeben und den Niniviten. Und nachdem Du im
Fleische erschienen, hast Du dem Zöllner, der Buhlerin, dem
Schacher die Buße gewährt; Petrus, der Dich dreimal
verleugnete, und Paulus, der Dich verfolgte, hast Du zu
Fürsten eingesetzt. Darum bitten auch wir in der Zuversicht
auf Deine untrüglichen Verheißungen und flehen zu Dir,
nimm an unser Gebet wie den Weihrauch.
Denn Du gewährst uns unvergängliches Leben und Dir Senden
wir die Verherrlichung empor, dem Vater
3 7 . ) 7 . und letzte Salbung
3 8 . ) Nun singt der Chor im 4. Ton "Die ihr die Quelle der
Heilungen habt, heilige Uneigennützige
'
Der Priester aber nimmt das Heilige Evangelium; legt es den
Gläubigen mit der offenen Seite aufs Haupt und spricht:
Durch Deine machtvolle Hand in diesem heiligen Evangelium
gedenke Deines Dieners... (Deiner Dienerin...)
3 9 . ) Beim letzten beendet der Chor den Gesang der Troparien und der Priester singt die SchlußformeL:
Denn groß ist Dein Erbarmen und Dir senden wir den Lobpreis empor, dem V a t e r . . . .
4 0 . ) Entlassung: Christus, unser wahrer Gott, erbarme sich
unser auf die Fürbitte seiner allreinen Mutter, durch die
Kraft des heiligen und lebensspendenden Kreuzes, durch die
Fürsprache des heiligen und ruhreichen Apostels Jakobus, des
Herrenbruders und ersten Bischofs von Jerusalem,
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Chronik / Frühling 1998
In den Osterferien kamen viele Besucher in unsere Kirche. Es
ist immer wieder interessant, festzustellen, daB Besucher
aus der gewesenen DDR im Niveau der Fragestellung höher
dastehen als die Leute aus dem Westen. Absolute Spitze der
Wessis war ein gut gekleideter und sehr korrekt auftretender
Herr mit Vorzeigefrau und fast erwachsenem Vorzeigesohn.
Er hatte ein humanistisches Gymnasium absolviert und berief
sich auf seine Griechischkenntnisse. Er bekam alles gezeigt,
dabei deutete er auf die Ikone des Erlösers und fragte: "Ist
das der Rasputin?" Si tacuisses... Hier spielt sich etwas ab,
was gar nicht über den Intellekt abläuft. Das ist wie in
einem Pawlowschen Experiment: Bart, langes Haar, russisch,
irgendwas irrationales »־Raster: B-LH-RH-l»־Rasputin. Das
Jesusprogramm ist wo anders drin. Vielleicht unter Kinderspiele.
Es war auch eine Gruppe mit evangelischen Pfarrern da, die
waren recht angetan und gaben freimütig zu, daß ihnen im
Luthertum einiges fehlt, was wir haben. Ganz verliebt
betrachteten sie unsere schönen Paramente. Nur einer fragte,
ob ich denn meine, "daß Jesus auch" solche Brokate getragen
habe. Er ließ sich aber immerhin willig belehren, daß es nicht
Aufgabe des Gottesdienstes sei, einen "historischen Jesus"
nachzuspielen, biblische Aussagen konkret zu inszenieren,
sondern die Theologie der Heiligen Schrift zu begreifen und
sie in gottesdienstliche Formen umzusetzen, die der menschlichen Natur entsprechen.
Auch mehrere katholische Priester waren da, einige erzählten
auch von orthodoxen Kindern, die sie der ^Erstkommunion zuführen. Der Pfarrer von H. erzählte mir freimütig folgendes
Erlebnis: Eine orthodoxe Familie kam zu ihm, ihr Kindchen zu
taufen. Man nahm das gerne an und also kamen sie und der
Pfarrer besprengte das Kleinchen mit Wasser. Als das Sakrament nun so auf katholische Art vollendet war, packte die
Frau ihre geschmückte Taufkerze, das Taufkleidchen und ein
Kettchen mit russischem Kreuz aus und fragte: "Werdet Ihr
nun, Batjuschka, beginnen mit der Taufe?"
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"Christus ist auferstanden" begrüßt man sich in dieser
lichten österlichen Zeit. "Er ist wahrhaft auferstanden", beantwortet man diesen Gruß. "Wahrhaft"? In der Zeitung entdeckt man so einiges. Überschrift: "Boten der Auferstehung"
In diesem Artikel, der von der kath. Kirche in W. berichtet,
lesen wir: "Manchmal feiern wir mitten im Alltag ein Fest
der Auferstehung. Es gibt vieles, was uns im Alltag belastet,
was wie ein Stein auf uns liegt, Leben blockiert und erstarren läßt. Wir fühlen uns wie tot. Auferstehung geschieht,
wenn der Stein von uns weggewälzt wird, damit das Leben
wieder leben darf. ...Die Boten der Auferstehung entdeckt
man mitten im Alltag..."
Natürlich kommt dieses Geschwätz bei den Leuten gut an
und keiner regt sich auf, außer so ein paar Orthodoxen, die
das lesen. Bei den Katholiken bewegt sich alles unaufhaltsam
von der Theozentrik zur Anthropozentrik. Aber im C.O.
standen in den letzten beiden Nummern gelehrte Artikel über
das vom Papst angesteuerte Ziel der Wiedervereinigung der
Orthodoxie mit den Katholischen. Es sei an der Zeit, daß die
Kirche Christi wieder mit beiden Lungenflügeln atmet. Wir
lesen alles mögliche, wie der päpstliche Anspruch der Universalherrschaft über die Kirche entsprechend umgedeutet
werden kann, so daß er für die Orthodoxen annehmbar sein
könnte, ohne daß Rom dabei sein Gesicht (und seine Macht)
verliert; daß der Glaube auch betroffen sein könnte, davon
lesen wir nicht. Man geht davon aus, daß der katholische
Glaube sich auf der Linie der römischen
Glaubenskongregation befindet.
Auch einige Gruselphotos sah man in der Zeitung. Auf einem
standen Kinder, in Bettlaken gehüllt wie die Gespensterchen,
um den Altar herum, das sollte das leere Grab symbolisieren.
Die Große und Heilige Woche (Karwoche) und das
Osterfest verbrachte bei uns H.H.Stadtpfarrer W.M. von
St.Jakob in S.
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Chronik / Österliche Zeit 1 9 9 8
Am 2 5 . 0 4 wurden die Kinder Lukas Z . aus Bad Neustadt
und Manuel P. aus Wildflecken getauft.
In unserer Gemeinde gab es bei einigen Frauen Verunsicherung im Verhalten während der Monatsregel. In Rußland gibt
es nämlich eifrige Priester, die mit alttestamentlicher Strenge
solche Frauen in der Vorhalle der Kirche abstellen möchten
und sie von Sakramenten fernhalten.
Dazu ist zu sagen, daß die Unreinheit der Regelblutung
historisch gesehen etwas ist, was die betroffenen Frauen
während der Tage ins Abseits stellte. Menstruierende Frauen
erkannte man am Geruch und an unvermeidbaren Verunreinigungen. Die Möglichkeiten der modernen Hygiene haben
diese Umstände total beseitigt, sodaß eine solche Frau unbeschadet vor dem Beichtpult stehen und vor den Kelch
treten kann. Solange es diese Möglichkeit nicht gab, ist es
wohl ein religiös einsichtiges Anliegen, sich mit solchen
Umständen nicht einzureihen. Es gibt ja auch gefühlsmäßige
Unpässlichkeit, die einen davon abhält, sich zum Kelch zu
drängen, nur eine gestimmte Seele darf sich dem unsterblichen Mysterium nähern.
Betrachten wir aber die blutflüssige Frau, die der Herr
geheilt hat, sie hat Christi Gewand berührt. Es gibt körperlich und seelisch instabile Situationen, die ganz besonders
dessen bedürfen, von dem wir immer beten :"Du Arzt
unserer Seelen und Leiber!"
Rein praktisch gesehen: In Rußland gibt es eine große Zahl
von jungen Matuschki, die den Kirchenchor dirigieren. Sie
haben das gelernt, sie können das. Nun bekommt so eine
Regentin ihre Tage und könnte nach fundmentalistischer
Ansicht nicht im Klirus stehen. Was ist wichtiger: daß der
Chor die Liturgie ordnungsgemäß und fromm singt, oder daß
Reinheitsvorstellungen durchgesetzt werden, die keinen theologischen Sinn ergeben?
Taufpatinnen und Trauzeugen müßten plötzlich absagen und
die Termine von Hochzeiten und Taufen verschoben werden.
Damit wäre niemand gedient, das kann man nicht zur
höheren Ehre Gottes durchsetzen.
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Für Männer sind wollüstige Träume mit Befleckung ohne
Zweifel etwas, was vom Kommunionempfang ausschließt.
Doch wird ein verständnisvoller Priester jemand, der das am
Sonntagmorgen in der Beichte bekennt, absolvieren und seinem Wunsch nach Empfang der Heiligen Kommunion entsprechen. Natürlich wird er ihm die Kommunionvorbereitungsgebete am Samstagabend besonders ans Herz legen, damit
sich das Denken und Wollen ganz auf das Göttliche ausrichtet. Was den ehelichen Verkehr betrifft, so weiß jeder
orthodoxe Christ, daß die irdische Liebe, mag sie noch so
edel sein und inspiriert vom schöpferischen Anhauch, doch
verblassen muß gegenüber einer unwägbaren ewigen Liebe,
die nicht aus dem Wollen des Mannes, sondern aus Gott
geboren ist. Deshalb ist ein Verzicht vor dem Empfang der
Heiligen Kommunion und in den Fastenzeiten eine heilige und
segensreiche Übung.
Was die Priester betrifft, so sind sie ja in der Regel verheiratet, aber zu entsprechenden Standesopfern verpflichtet.
Die heiligen Väterchen in den Klöstern haben sich's immer
zur Sünde angerechnet, wenn sie in der Nacht eine wollüstige Verunreinigung hatten und küssen am nächsten Tag nicht
einmal die Ikonen. Andererseits kann der durch die Natur
bedingte Drang sich zu gegebener Zeit so überstark melden,
daß alle Mittel zu versagen scheinen, auch die Methode des
Schlafens auf dem Rücken.
In so einem Fall verzichtet ein Priestermönch im Kloster ohne
Schwierigkeiten auf die Zelebration. Ein Pfarrer, der allein
ist, könnte in so einem Fall nicht die Gemeinde ohne
Gottesdienst lassen. Er wird aufstehen und einen Kanon
lesen,
seine geistlichen
Anstrengungen
verstärken
und
weiterkämpfen, wie es im Gebet vor dem Evangelium heißt,
"die fleischlichen Gelüste niederzuhalten und ein Leben zu
führen im heiligen Geiste".
Man muß diese Fragen offen aussprechen, Reinheit und
Unreinheit ist ein sehr diffiziles Thema, das leicht abgleiten
kann in das Geflüster der Verunsicherung.
Orthodoxie
erstrebt nicht Prüderie, aber himmlische Ordnung der Dinge.
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Wie entsteht ein möglichst einheitliches bürgerliches Weltbild den für deutschen wissenschaftsgläubigen
Normalverbraucher?
Beiträge aus dem "Bestseller" (Piper) "Lexikon der populären
Irrtümer", München 1 9 9 8
"Vorurteile und Irrtümer bestimmen unseren Blick auf die
Welt im großen und ganzen, aber auch im kleinen und besonderen. Die Autoren, renommierte Professoren, zeigen
wissenschaftlich belegt und statistisch untermauert, von wie
vielen und von welchen Irrtümern wir umgeben sind und wie
es sich daneben mit der Wahrheit verhält."
Nach diesem ergreifenden Text des ebenso renommierten
Piper-Verlags folgen nun einige Beispiele aus der Weisheit
dieser alles besserwissenden Professoren , die wir zunächst,
ohne Kommentare dazuzugeben, ganz allein für sich auf uns
wirken lassen sollten.
1 . ) S . 2 4 :>Die ersten Christen kannten keine besonderen
Plätze in ihren Versammlungsorten, so wie in modernen
Kirchen die Altäre. Sie wurden sogar, weil sie keine Altäre
hatten, von den anderen Religionen als Barbaren angegriffen.^
2 . ) S . 2 6 :>Der Apfel geriet vermutlich über die Mythen der
Griechen und Kelten in die Bibel. Er galt bei diesen Völkern
als ein Symbol der Liebesgöttin, und da Sex für gute
Christen etwas Böses ist, kann der verbotene Baum ja nur
ein Apfelbaum gewesen sein. <
3 . ) S . 5 2 :>Die Empfehlung, vorwiegend Lebensmittel aus
alternativem Anbau zu bevorzugen, ist abzulehnen. <
4 . ) S . 5 3 : >Ganz allgemein werden durch das Raffinieren von
Speiseölen viele Gifte wie die sog. Myotoxine fast völlig
eliminiert, während sie in kaltgepreßten Ölen mehrheitlich
erhalten bleiben. <
/^^־׳iy^
c x e ^ e ^ j ^ )
5 . ) S . 9 1 : >Ob die Kartoffel zu unserem Rinderbraten mit
Kuhmist oder Chemikalien aus Ludwigshafen großgeworden
ist...können unsere Körperzellen... nicht erkennen. Eiweiß
bleibt
Eiweiß,
Fett
bleibt
Fett,
Kohlehydrate
bleiben
Kohlehydrate, und Vitamine bleiben Vitamine, ob von glück-
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liehen oder unglücklichen Hühnern, ob aus Tiefkühl-oder
frischer Ware, ob chemisch oder biologisch hergestellt, ob
aus der Dose oder frisch, ob bei McDonald's oder im Tantris
eingenommen, (...darin stimmen alle modernen Ernährungswissenschaftler überein-.-) <
6 . ) S. 1 1 7 : *Die publikumswirksamen Angriffe gegen FastFood, vor allem gegen den zum Symbol gewordenen McDonald's Hamburger, gehen von falschen Annahmen aus. Sie
zeugen von einer geradezu grotesken Unkenntnis unserer
Ernährungsgeschichte. Denn Fast Food, vorgekochtes Essen
aus Garküchen und Buden, gab es in den Städten Europas
und Asiens schon Tausende Jahre vor McDonald's, nur nicht
so gesund. Die meisten modernen Ernährungsspezialisten
können bei Fast-Food Produkten von der Stange kaum
Nährwertnachteile . . . entdecken. Wer Spaß an Fast Food
Kultur hat, sollte sich den Appetit nicht verderben lassen. <
7 . ) S . 1 9 9 : > "Alle Söhne, die geboren werden, werft ins
Wasser" sprach der Pharao, und nur durch ein Wunder
konnte Moses überleben (seine Mutter setzte ihn auf eine
Art Floß in den Nil, wo niemand anderer als die Tochter des
Pharao ihn dann später fand). Solche Anekdoten wurden
schon in der Antike nicht für bare Münze, sondern vor allem
literarische Umschreibung für die Bedeutung des intendierten
Opfers genommen, und genau in diesem Licht ist wohl auch
der Bethlehemer Kindermord zu sehen: Um die Bedeutung des
Messias zu unterstreichen, ließ ihn Matthäus auf wundersame
Weise einem fingierten Massenmord entgehen. <
8 . ) S . 2 0 2 :>Die meisten heilsamen Wirkungen des Knoblauchs bestehen nur in unserer Einbildung..., bisher konnte
keine einzige der dem Knoblauch zugeschriebenen Wirkungen
wirklich wissenschaftlich nachgewiesen werden. <
9 . ) S . 3 1 B :>Diesen Kunstgriff, ..den Leser aufzuwecken,
haben die Evangelisten Markus und Matthäus schon gekannt.
Indem sie den Johannes nicht einfach als politischen Gefangenen, sondern als Opfer einer Sex-Intrige sterben ließen,
haben sie den Tod des Täufers den Christen für immer ins
Gedächtnis eingegraben. <
1 0 . ) S . 3 2 6 : > "Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren
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Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen" (Jesaja
2 , 4 ) . Als dieser Text mehrere Jahrhunderte vor Christus im
Nahen Osten geschrieben wurde, gab es in diesem Teil der
Erde überhaupt noch keine Pflüge. (Vergewaltigung des
Originals) <
1 1 . ) S . 3 2 8 : > l n Wahrheit soll Geschlechtsverkehr . . . unsere
Fitness nicht beeinträchtigen. Wer nach einer langen Liebesnacht am nächsten Morgen schlecht ausgeschlafen antritt und
deshalb unter seinem oder ihrem Leistungslimit bleibt, sollte
also diese schlechte Leistung nicht dem Sexualverhalten in
die Schuhe schieben. <
1 2 . ) S . 3 7 0 : > In Wahrheit hat die Spezies Homo sapiens
schon immer Fleisch gegessen, wie alle anderen Säugetiere
auch. <
1 3 . ) S.379:>Rohes Gemüse, Nüsse, frische Milch, Mineralwasser oder Trockenobst sind von sich aus weder gesünder
noch nährstoffreicher als Coca Cola, Big Macs oder
synthetische Vitamine. Der riesigen Chemiefabrik Menschenkörper ist die Herkunft der Materlialen, die dort be-und
verarbeitet werden, im wesentlichen einerlei .<
Ich denke, die angeführten Beispiele genügen, um zu zeigen,
wie man den Menschen im Sinne des modernen Materialismus
manipuliert. Wie schon in "Des Kaisers neue Kleider" so
eindrücklich dargestellt, will ja niemand dumm sein, also
werden die umwerfenden Erkenntnisse der beiden Autoren
entsprechend weitergegeben.
Die beiden Autoren wollen ihre Aufklärungsarbeit auch mit
der Autorität Bert Brechts untermauern, indem sie seine
unsterblichen Worte zitieren: "Unsichtbar wird die Dummheit,
wenn sie genügend große Ausmaße angenommen hat."
Sodann wird noch ein Herr Claude Helvetius zitiert, der da
sagte: "Die Wahrheit ist für den Dummen wie eine Fackel,
die den Nebel erleuchtet, ohne in zu vertreiben".
Und nicht zuletzt kennt man ja Georg Christoph Lichtenberg,
der so schön zu sagen verstand:" Die meisten Glaubenslehrer
verteidigen ihre Sätze nicht, weil sie von der Wahrheit
derselben überzeugt sind, sondern weil sie diese Wahrheit
einmal behauptet haben".
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Liturgische Gegenstände unserer Kirche (alphabetisch)
1 . ) Aer ( d i f p ) : Das ist das große Velum, mit dem die Kelch
und Patene abgedeckt werden. Beim Großen Einzug trägt es
der Diakon auf der Schulter. Bei der Wunsch-und Grußformel, die die Anaphora einleitet, bewegt der Priester den
Aer über den Gaben hin und her und segnet damit (griechischer Brauch). Der Aer ist in den liturgischen Farben: weiß,
schwarz, rot, grün, blau, gold,
und violett vorhanden.
2 . ) Antidoron-Schale: Sie steht im Altarraum unter einem
Baldachin. Der Priester entnimmt von hier 5 Prosphoren für
"das Lamm" und die Gedächtnisteilchen für die Proskomedie,
die Zurüstung, und legt die Prosphoren dann wieder hinein.
Bei der Bittektenie nach dem Memento kommt ein Altardiener, nimmt die Schale und begibt sich damit in den
Narthex, wo die Opferbrote verkauft werden. Übriggebliebene
Prophoren gibt er in die Schale und bringt diese zum Altar,
wo sie der Priester über den konsekrierten Gaben segnet.
Dann begibt sich der Altardiener zum Schneidebrett und teilt
die Brote nach der Zahl der Gläubigen auf. Nach der Entlassung teilt er diese Stückchen als "Antidoron" an die Gläubigen aus, während der Priester
das Segenskreuz zum Kuß
darbietet.
3 . ) Asteriskos: Das ist "der Stern " ( d a T T f p ) , der das kleine
Velum über der Patene stützt. Der Priester stellt den Asteriskos bei der Proskomedie mit den Worten auf: "Und der
Stern blieb über dem Ort stehen, wo das Kind geboren war".
Vor dem Heilig, heilig (Sanctus) bei den letzten Worten der
Präfation, schlägt der Diakon den Asteriskus am Diskos (=an
der Patene) an, dann wird er abgelegt. Beim Zurücktragen
der Gaben wird er mit dem Aer, dem Kommuniontuch und
dem Kommunionlöffel zusammen auf die Patene gelegt,
darüber kommt eines der beiden kleinen Velen.
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Unser Asteriskos ist so gebaut, daß man ihn am Diskos
befestigen kann, sodaß er nicht umfallen kann. Nach griechischer Praxis hüllt man zunächst das Kommuniontuch darüber und legt dann erst das
kleine Velum darüber, dann
kann beim Einzug nicht etwa
was herausfallen.
4 . ) Die Diptychen ( 6 I T T T U X a ) sind das Verzeichnis der
Namen von Lebenden und Verstorbenen auf Zetteln oder in
Büchlein. Die Gläubigen erwerben eine oder zwei Prosphoren
und bringen sie in einem Tütchen zum Altar. Der Priester
liest die Namen leise bei der Zurüstung, indem er den Prosphoren mit der Lanze Gedächtnisteilchen entnimmt. Bei der
Inständigen Ektenie und der
Totenektenie werden die Namen
aus den Diptychen mitgesungen.
5 . ) Der Diskos (ÖLCFICO(;) ist ein Sammelteller, mit dem
die Küsterin während der Priesterkommunion die Kollekte
einholt. Diskos wird auch die Patene genannt, siehe daselbst.
6 . ) Das Evangeliar ruht, kostbar ausgestattet, auf dem Altar. Beim Eingangssegen und bei der Ekphonese der letzten
Ektenie erhebt es der Priester und zeichnet damit ein Kreuz
über dem Altar. Beim "Kleinen Einzug" trägt es der Diakon.
Nach der Liturgie wird es mit einem Tuch in der entsprechenden liturgischen Farbe zugedeckt.
7 . ) Fahnen werden bei Prozessionen am Ende der
mitgetragen.

Liturgie

8 . ) Gefäße: Wir verwenden folgende Gefäße: bei der
Artoklasie eines für den Weizen, eines für das Öl, bei der
Taufe eines für das Katechumenenöl
und eines für das Heilige Myron.
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9 . ) Ein Holzteller dient dem Schneiden der Prosphoren bei
der Proskomedie. Auf der vergoldeten Patene darf man nicht
schneiden.
1 0 . ) Eine Karaffe enthält den roten Wein für die Artoklasie
und die Proskomedie.
1 1 . ) Die Tütchen mit den Opferbroten und den Diptychen
werden in einen Kasten gelegt. Bei der Inständigen Ektenie
werden die Tütchen von einem Altardiener entnommen und
nach der Kommemoration in einen leeren Kasten gelegt, den
ein zweiter Altardiener in Händen hält. Bei der Totenektenie
findet der umgekehrte Vorgang statt.
1 2 . ) Das Kommuniontuch ist von roter Farbe und wird vom
Diakon dem Kommunikanten unter das Kinn gehalten, damit
von den kostbaren Gaben nichts zu Boden fallen kann.
Außerdem dient es zum Abwischen des Mundes.
Es wird bei der Proskomedie über den Asteriskus gebreitet
und gelangt so zum Altar. Nach dem Zurückbringen der
Gaben zum Rüsttisch dient es dem Diakon zur Konsumption
der Gaben. Das Kommuniontuch muß der Priester selbst
regelmäßig auswaschen. Das Waschwasser wird an einer
bestimmten Stelle des Gartens ausgegossen.
1 3 . ) Kork: Ein kleines Schneidebrettchen aus Kork legt man
in den goldenen Teller, bevor man die Kommunion der Gläubigen auf dem Altar mit der dort befindlichen heiligen Lanze
aufteilt.
1 4 . ) Lanze: Eine heilige Lanze ( A O T X r ) ) , die ziemlich groß
ist, dient dem Ritus beim Schneiden der Prosphoren, eine
kleinere der Entnahme der Gedächtnisteilchen aus den Diptychen, eine andere liegt zusammen mit dem Kommunionlöffel
auf einem goldenen Teller am Altar. Sie dient der Vorbereitung der Kommunion für die Gläubigen.
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1 5 . ) Laterne: Für Prozessionen besitzen wir drei Laternen.
Die Laternenträger gehen vor der Festikone einher.
1 6 . ) Lavabo: Bevor der Priester den Großen Einzug vollzieht,
reichen die Altardiener von der Anrichte rechts vorne eine
Silberschale und ein Silberkännchen mit Wasser, sowie ein
Handtuch zur Händewaschung. Auch vor der Kommunion ist
eine Händewaschung sinnvoll, wenngleich nicht überall üblich.
Nach der Katechumenensalbung und dem Taufbad ist eine
Handwaschung üblich, aber entgegen anders verbreiteter Praxis ist keine Seife nötig. Eigentlich genügt es, wenn das
Handtuch gereicht wird. Wir benutzen nicht, wie bei den
Griechen verbreitet, die Hand für die dort reichlich ölhaltige
Katechumensalbung, sondern ein Pinselchen mit weniger Öl.
1 7 . ) Leuchter mit Kerzen werden von den Aitardienern für
Auszüge und Einzüge innerhalb des Kirchenraumes benutzt.
1 ß . ) Der heilige Löffel ( A a ß I Q ) dient dem Empfang der
heiligen Kommunion unter beiden Gestalten.
Wenn der
Gläubige den Mund weit öffnet und die Augen gleichsam zum
Himmel erhebt, kann der Priester den Löffel drehen, ohne
daß man damit in Berührung kommt. Ansonsten sind die in
Kreisen der "Byzantiner" (Lateiner, die den orthodoxen Gottesdienst halten dürfen, wenn es Rom für nützlich hält)
verbreiteten Hygienevorstellungen den echten Orthodoxen unbekannt.
1 9 . ) Meßbuch: In unserem Altarraum finden Konzelebranten
slavische, griechische, rtitimänische, englische und deutsche
Meßbücher. Diese Bücher für den priesterlichen Dienst enthalten die Texte für die wichtigsten liturgischen Handlungen.
Entgegen am Balkan weitverbreiteter Gewohnheit legt man es
nicht auf den Altar, sondern an der linken Seite des Altars
steht dafür ein kleines Analogion, ein Pult.
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2 0 . ) Patene: Hierauf wird "das Lamm", das für die Konsekration vorbereitete Brot gelegt, ebenso auch die Gedächtnisteilchen aus den Diptychen. Sie hat einen Fuß, an dem man
sie tragen kann. Ein solcher ÖICTICOC; ist auch ohne Fuß
vorhanden, er wird nach dem Vater Unser vor Kelch und
Patene gelegt für die 4 Teile IC/ XC+NI+KA. Die Konzelebranten kommunizieren den Leib Christi von da.
Einen Diskos mit Fuß
gibt es auch bei der
Artoklasie für die 5 Brote.
2 1 . ) Prozessionskreuz: Es wird bei Prozessionen allen
vorausgetragen,
danach kommen die Fahnen, dann die
Laternen, die Rauchfässer, dann der Starosta mit der Festikone, hierauf der Priester mit dem Evangelium, dann der
Chor, dann das Volk.
2 2 . ) Das Rauchfaß dient den an zahlreichen
Gottesdienstes vorgeschriebenen Inzensen.

Stellen

des

2 3 . ) Ein Ripidion ( p L TT l ö l OV ist ein vergoldeter Teller an
einer Stange mit dem Bilde eines von 6 Flügeln umgebenen
Seraph. Zwei Ripidien stehen hinter dem Altar. Sie werden
als liturgische Fächer verwendet. Die Altardiener fächeln
damit den Gaben zu, während der Priester die Anaphora
einleitet.
2 4 . ) Der Schwamm ( p o ü a a ) dient zum Zusammenstreichen
der p a p y a p T r a l , der Gedächtnisteilchen, sie werden
nach der Kommunion in den Kelch mit dem Blut Christi
eingelegt. So geht die ganze Kirche im Erlösungswerk Jesu
Christi auf, die Triumphierende Kirche (Teilchen der Mutter
Gottes, der Engel und Heiligen), die Streitende Kirche
(Teilchen der Lebenden) und die Leidende Kirche (Teilchen
der Verstorbenen, denen man einen baldigen Aufstieg zur
Anschauung Gottes wünscht.)
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2 5 . ) Stempel ( G F i p c r f l Q ) werden zum Prosphorenbacken
gebraucht, einer zeigt das 1C-XC-NI-KA, einer das Bild der
Muttergottes und einer die 9 Chöre ( α f μ ε ρ ί δ ε ς ) .
»

/

2 6 . ) Der Tabernakel ( α ρ τ ο ^ ο ρ l OY>) steht in Form eines
kleinen Kirchleins auf dem Altar. Er enthält ein Fach für die
eucharistische Reserve, für Taufen und die Krankenkommunion und ein Fach für die Aufnahme des "Lammes" zur Vorbereitung der Gregoriosliturgie (Liturgie der vorgeweihten Gaben). Die hier aufbewahrten Gaben des Leibes Christi werden
mit einigen Tropfen vom Blut Christi getränkt. Bei der Aufbereitung der Hl.Kommunion mit unkonsekriertem Wein und
heißem Wasser ( ζ ε ' σ ί ς ) wird
die genannte Gabe wieder weich
und angenehm zu kosten.
2 7 . ) Taufkästchen: Es steht auf dem Altar neben dem
Tabernakel. Es enthält das Fläschchen mit dem Heiligen
Myron, ein Pinselchen für die Katechumenensalbung, einen
Griffel für die Myronsalbung und ein grünseidenes Tuch.
28.)
Tassen:
Kleine vergoldete
Tassen
werden
zum
Nachtrinken für die Heilige Kommunion verwendet. Bei uns
sind sie nur zur Gregoriosliturgie in Gebrauch, wo wir logischerweise kein Antidoron haben.
„.,:
m
2 9 . ) Teller: goldene Tellerchen mit dem Bilde Christi und der
Muttergottes werden bei der Proskomedie verwendet, um
Gedächtnisteilchen der Lebenden und Verstorbenen darauf zu
sammeln und sie dann mit einem Schwämmchen auf die
Patene zu transferieren. Ein anderes Schwämmchen liegt im
Antimensionl) und wird nach der Heiligen Kommunion
verwendet, wenn der Priester die Gedächtnisteilchen so in
den Kelch transferiert:" Wasche ab, Herr, in Deinem kostbaren Blut, die Sünde all derer, deren hier gedacht wurde".
1) Antiminsion : ausführliche Beschreibung siehe S.
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3 0 . ) Trikir: Ein Leuchter mit drei Kerzen ( T p HCT!p l O V )
steht in der österlichen Zeit auf dem Altar und wird vom
Priester für gewisse liturgische Höhepunkte verwendet. Beim
Besuch des Bischofs (Pontifikalamt) bringt dieser Dikirion und
Trikirion mit und segnet damit. Dikiri und Trikiri symbolisieren, wie die 3 Finger und 2 Finger der rechten Hand beim
Bekreuzigen, die Gegenwart Christi in den 3 Hypostasen
(Personen) der Dreifaltigkeit und seine beiden Naturen, die
göttliche und die menschliche.
3 1 . ) Die Uhr ist zwar kein liturgisches Instrument, aber sie
dient trotzdem dem geregelten Ablauf des Gottesdienstes und
darf im Altarraum und im Beichtraum nicht fehlen. Die Gottesdienste sollen pünktlich beginnen, z . B . die Liturgie am
Sonntag um 1 0 Uhr. Beichte ist bei uns ab 8 . 0 0 möglich,
theoretisch auch schon früher, Vorbereitungsgebete und
Proskomedie werden schon vorher vollzogen. Wer ein längeres Beichtgespräch wünscht, muß am Samstagnachmittag
schon kommen, oder, auf Vereinbarung, während der Woche.
Es ist nicht dienlich, viertel vor 1 0 am Sonntag zur Beichte
zu erscheinen und sich mit einem längeren Seelengemälde zu
verbreitern, erstens warten noch andere Leute, zweitens muB
die Liturgie pünktlich beginnen.
Die Diptychen, die erst kurz vor der Liturgie oder nach
Beginn der Liturgie gebracht werden, können noch während
der Chorgesänge bis zum Evangelium gelesen werden, ohne
daß die Liturgie in Verzug kommt. Nach dem Großen Einzug
kann man nichts mehr annehmen. Beichtgelegenheit kurz vor
der Kommunion, wie mancherorts üblich, wird bei uns nicht
geboten. Zwar spielt die Dimension Zeit für das orthodoxe
Liturgieverständnis keine tragende Rolle, doch ist es unzumutbar, die Liturgie durch vermeidbare Organisationsfehler
künstlich eine halbe Stunde in die Länge zu ziehen.
3 2 . ) Zeon ( £ E O \ J ) : ein Kännchen mit (lebendig) heißem
Wasser, das der Diakon in den konsekrierten Kelch eingießt.
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In "Stimme der Orthodoxie" 1 / 9 8 lesen wir einen Bericht
Seiner Heiligkeit, unseres Patriarchen Aleksij. Die Bistumsversammlung für die Stadt Moskau trat im vergangenen Jahr
am 16.Dezember zusammen. Der Jahresbericht des Patriarchen enthält einige kritische Punkte, die auch für die
Kirche in der Diaspora von Bedeutung sein könnten.
1 . ) Fragen der Kirchenzucht erheischen eine größere Aufmerksamkeit. Sowohl die Priester, wie auch die Laien haben
sich in ihrem Dienst mit ihrem ganzen Leben den heiligen
Regeln zu unterwerfen. Das konziliare Prinzip wirkt sich in
der Orthodoxie durch organische Verbindung mit
dem
hierarchischen Prinzip aus.
2.)Geistliche dürfen nichts unternehmen, was der legitimen
hierarchischen Ordnung der Kirche Schaden zufügen könnte,
sodaB innerhalb der Orthodoxie radikale, extreme Positionen
entstehen, wie sie im politischen Leben gang und gäbe sind.
3.)Die Geistlichen sollen um die ihnen anvertrauten Kirchengebäude besorgt sein. Man darf nicht vergessen, daß die
AuBenfassade und der Schmuck der Kirche eine Predigt
besonderer Art ist, die Transzendenz transparent macht.
4.)Unsere Zeit verlangt großen Glaubensmut und Selbstlosigkeit. Der Dienst in der Mutterkirche setzt vielseitige Begabung der Priester voraus: Der Priester soll ein liebender
Seelsorger und Hausherr sein, Prediger und Ökonom, Lehrer
und Bauherr, Erzieher und Organisator. Um auf der erforderlichen Höhe pastoralen Dienstes zu bleiben, wird man den
natürlichen Hang zur Erholung, zum Komfort und anderen angenehmen Dingen zurückstellen müssen. Sein Hirtendienst und
der Ruhm der heiligen Kirche müssen an erster Stelle im
Herzen des Priesters rangieren. Nicht von ungefähr wird in
unserer Kirche ein in seiner symbolischen Aussage vielsagender Brauch geübt, nämlich vor der Priesterweihe den
Trauring als Zeichen dafür abzunehmen, daß der Priester von
nun an nicht so sehr seiner eigenen Familie, als vielmehr
seiner Herde gehört.
5.)Der Gesang des Chores soll eine Atmosphäre des Gebets
vermitteln, in der jedes Wort in Herz und Sinn des Hörers
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dringt. Konzertcharakter oder ausgedehnter Unisonogesang
vermag kein Gebetsverlangen zu vermitteln.
6 . ) Jeder akzentuiert vorgetragene kirchenslavische Text bei
den Lesungen und dem Evangelium wird zweifellos auch ohne
Übersetzung (in modernes Russisch) verstanden.
7 . ) In der BuBpraxis sind die Extreme des Regorismus und
des Liberalismus zu vermeiden.
8 . ) Unmäßige Geldforderungen für Amtshandlungen oder hohe
Preise für kirchliche Literatur und Devotionalien müssen von
unvermögenden Gläubigen sehr schmerzlich empfunden werden. Überall, wo solche Tatsachen bestätigt werden, ist ein
Wechsel in der Gemeindeleitung notwendig.
9 . ) Schulen, Internate, Hospitäler und Altenheime darf man
nicht den Interessen Andersdenkender überlassen. Hier muß
eine reguläre Seelsorge aufgebaut werden.
1 0 . ) Protest und Tadel der Kirche wird erreicht, wenn sich
Kleriker schuldig machen, z . B . durch Nachlässigkeiten und
Verstöße gegen die liturgische Praxis, wie durch Gewinnstreben. Solche Verhaltensweisen lästern Gott. Das führt zur
Amtenthebung . Auch wird man auf Kirchensänger, die sich
hier schuldig machen, verzichten müssen.
1 1 . ) Wenn Büros und verschiedene Kontoren mit Repräsentationen eingeweiht werden sollen, ist mit Feingefühl und
Weitsicht vorzugehen. Wenn die Kirche die eine oder andere
Einrichtung segnet, begrüßt sie diese. Wie aber kann ein
orthodoxer Priester Orte und Gebäude gutheißen, deren Charakter in keiner Weise mit dem Gebot des Evangeliums in
Einklang zu bringen ist?
1 2 . ) Formale, trockene und scholastische Predigt dringt nicht
zum Verstand und schon gar nicht zum Herzen vor. Ein
anderes Extrem ist die sehr beredsame Predigt, die über die
Köpfe hinweggeht. "Batjuska hat sehr klug gesprochen, aber
verstanden haben wir es nicht ".Die Predigt muß von Herz zu
Herz gehen. Nicht Überfluß an schnörkelhaften Wendungen
hinterläßt bleibenden Eindruck, sondern die Kraft des Geistes,
der vom Prediger ausgeht, vom dem er durchdrungen ist.
Predigten sollen nicht nur dogmatische Wahrheiten ins Be-
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wußtsein heben, sondern auch gegen Trunksucht Rauchen,
Drogen und andere Laster zu Felde ziehen, an denen unsere
moderne Gesellschaft leidet.
1 3 . ) Das Gewissen eines orthodoxen Menschen und erst
recht eines Klerikers kann nicht die Legalisierung der Pornoproduktion, der Prostitution und der sexuellen "Aufklärung"
der Schulen hinnehmen. Kleriker haben nicht das Recht, in
solch einer Situation zu schweigen, weil dieses Schweigen
Verrat an Gott wäre.
1 4 . ) Ein Strom des Protestes unter Orthodoxen als auch
Andersgläubigen löste der Fernsehfilm "Die letzte Vesuchung
Christi" aus, der eine unverhohlene Verleumdung des Gottmenschen Jesus Christus enthält.
Viele stellen sich die Frage, warum das Fernsehen ein so
überaus negatives Verhältnis zur Russischen Orthodoxen
Kirche demonstriert. Zweifellos deshalb, weil die Kirche gegen alles aufsteht, was an Gewalt und moralischer Zersetzung ständig über die Bildschirme flimmert.
1 5 . ) Fragen, die unter den Gläubigen aufkommen, müssen
vom kirchlichen Ambon aus, oder im persönlichen Gespräch
beantwortet werden. Gläubige sollten nicht die Lösung ihrer
Probleme irgend woanders suchen. Menschen, die meilenweit
von den Begriffen der kirchlichen Tradition und den Regeln
der Heiligen Väter entfernt sind, dürften sich als inkompetent
erweisen. Hilfreich dabei wird die vom Pfarrer ausgewählte
Literatur für kirchliche Büchertische empfunden, die zweifelhafte Fragen beantwortet. Leider wird, trotz unserer Warnung, auch Literatur angeboten, die der Orthodoxie widerspricht, die den Aberglauben schürt und unsere Grundsätze
entstellt, von politischer Ausrichtung ganz zu schweigen.
Auch gibt es Fälle von blindem Eifer für von unserer Kirche
nicht kanonisierte örtlich Verehrte und Eigenmächtigkeiten in
der Herstellung gewisser Ikonen und Hymnen.
1 6 . ) Dringende Notwendigkeit besteht an Wochenzeitungen
oder Mitteilungsblätter, wo der Klerus und die Gemeinderäte
rechtzeitig über die wichtigsten Ereignisse im kirchlichen
Leben aufmerksam machen können.
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6.Sonntag nach Ostern: Sonntag des Blindgeborenen
Der Herr weigerte sich, zum Laubhüttenfest des Jahres 2 9
nach Jerusalem zu ziehen, er begibt sich heimlich dorthin.
Der Apostel und Evangelist Johannes ist der einzige, der uns
berichtet, was sich bei dieser Gelegenheit zugetragen hat
( 7 , 1 - 1 0 ) . Ein von Geburt auf Blinder schrie sein Unglück
heraus, um Mitleid zu erregen. Allein mit ihrem Meister,
fanden die Jünger ihre freimütige Sprache zurück und
drückten, ohne zu überlegen, ihre Verwirrung gegen diesen
beunruhigenden Fall des Leidens aus. Wer ist bei diesem von
Geburt her Blinden der Schuldige, warum ist ihm das
auferlegt?
Jesus Christus natürlich weiß, daß das Leiden weit davon
entfernt ist, eine direkte Antwort auf eine Verfehlung zu
sein. Gott hat Seine Pläne, die man nicht ergründen kann.
Aber Jesus Christus weiß auch, daB im vorliegenden Fall
Gott die Absicht hat, Seine Herrlichkeit zu zeigen.
Vielleicht denken einige Leute an Seelenwanderung wie die
Buddhisten und fragen sich, ob der Blindgeborene eventuell
für die Sünden eines "früheren" Lebens büße. Anderen vielleicht schwebt die Geschichte des Esau vor, über den das
Strafurteil verhängt wurde, als er noch im Mutterleibe war,
während er erst nachher in der Verachtung und dem Verkauf
der Erstgeburt die Sünde offenbarte, um derentwillen die
Strafe ausgesprochen wurde (Gen 2 5 , 2 3 / R ö m 9 , 1 1 f f ) . Gott
sieht nämlich das Böse als freie Tat des Menschen vorher,
ohne daß Er sie will. Aber alle irdische Strafe trägt zugleich
den Übergang zur Erlösung in sich.
"Er wurde blind geboren, damit die Werke Gottes an ihm
offenbar werden". Der Herr will mit dieser Antithese nicht
sagen, daß der Mensch einzig und allein zu diesem Zweck
blind geboren sei, es ist nicht ausgeschlossen, daß das Übel
auch noch anderen Zwecken dienen konnte, aber jetzt, in
dieser stunde, soll es dazu dienen, daß Gott in Christus
Sich dabei offenbare.
"Ich bin das Licht der Welt". "Nach diesen Worten spie er
auf die Erde, machte mit dem Speichel einen Teig und strich

161

Sonntag des Blindgeborenen 2
ihm jenem auf die Augen. Dann sagte er zu ihm: Geh hin
und wasche Dich im Teiche Siloe."
Hier macht der Herr ein äußeres sinnbildliches Zeichen zum
Träger und Leiter Seiner erleuchtenden Macht, wie er in der
Kirche die Wirkung seiner Erlöserkraft durch äußere Symbole
anzeigen läßt.
Mit dem Erdenstaub wird, so sagen die heiligen Väterchen,
Christi Menschliche Natur angedeutet.
Seine Göttliche Natur wird aufgezeigt durch das Wort aus
Seinem Munde, da spricht der Logos.
Das Waschen im Teiche Siloe ist das Taufbad.
Die Gegner und Hasser Christi sind stets im Spiel, um sein
Erlösungswerk zu bekämpfen. Bis ans Ende der Welt ist
"Dieser gesetzt zum Falle und zur Auferstehung Vieler, zum
Zeichen des Widerspruchs."(Lk 2 , 3 4 )
Der Evangelist berichtet über die vom Starrsinn erfundenen
Ausflüchte, derer, die nicht sehen wollten. Die Pharisäer
waren nicht die letzten, die eine wunderbare Tatsache im
Namen von Prinzipien leugneten. Unser ganzer Rationalismus
liegt auf derselben Ebene.
Das letzte armselige Argument der Priester ist, den Mann zu
verstoßen. Das bedeutet aber, ihm Gelegenheit zu verschaffen, den Herrn zu treffen, der ihn bereits suchte. Seine
Dankbarkeit machte ihn für den Glauben bereit. Während die
Gelehrten in ihrem Hochmut verharren, wird diesem Ungebildeten das wahre Licht geoffenbart. "Ich preise Dich, Vater..,
daß Du diese Dinge den Weisen und Gewandten verborgen
und den Geringen gezeigt hast" (Mt 1 1 , 2 5 / L k 1 0 , 2 1 ) .
Es bedeutet nichts, blind zu sein, was schwer wiegt, ist,
sich für klug zu halten und als Gerechten auszugeben,
während man nichts erkennt und in seinen Sünden verkommt.
"Blind an den Augen meiner Seele, / komme ich, Christus,
zu Dir./ Wie der Blindgeborenen rufe ich zu Dir voll Reue:/
Denen, die in der Finsternis weilen,/bist Du das strahlende
Licht!" (Troparion des Sonntags, 4.Ton)
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Vom 30.April bis 2.Mai 1 9 9 8 fand in Gifhorn die Bistumsversammlung unserer Berliner Diözese statt. Als Delegierter
der Bischofsheimer Gemeinde nahm Edesij Z . daran teil. Am
Sonntag, den 3.Mai gab Edesij im Anschluß an die Göttliche
Liturgie einen Bericht in unserem Pfarrsaal über die Themen
und Ergebnisse der Tagung. Besonders beeindruckt zeigte
sich der Referent von den Gottesdiensten und der Schönheit
der Gifhorner Kirche. Diese ist ein Nachbau einer russischen
Holzkirche; sie wurde von Familie Wrobel auf dem Gelände
des Internationalen Wind-und Wassermühlenmuseums errichtet
und 1 9 9 5 S.Heiligkeit, Patriarch Aleksij von Moskau und
Ganz Rußland übergeben.
Am 1 6 . Mai wurde Frau Elizaveta S. aus Gersfeld und deren
drei Söhne Aleksej, Aleksander unjrfd Pavel getauft, sowie
das Kind Daniel L. aus Schweinfurt.
Am Nachmittag desselben Tages fand nach einem Moleben
zum HI.Nektarios die Jahresversammlung unseres Fördervereins unter Leitung von Jurij I. statt. Es wurde ein Rückgang
des Spendenaufkommens um 1 / 3 gegenüber dem Vorjahr
vermeldet.
Obwohl Christi Himmelfahrt nach dem A.S. nicht auf einen
staatlich geschützten Feiertag fällt, konnten wir diesmal das
Fest mit einer noch nie dagewesenen starken Beteiligung der
Gemeinde feiern.
Am 30.Mai ist nach dem N.S. bereits das Pfingstfest und im
Radio werden Staumeldungen durchgegeben.
In unserer Tageszeitung finden wir einen großen Artikel über
die "Pfingstnacht" in einer römisch-katholischen Nachbarpfarrei. Wir kennen zwar den Begriff "Osternacht", diesen
Begriff aber nicht und lernen aus der Zeitung, daß das "die
Nacht des Heiligen Geistes" ist. "Inspiriert hat dazu der
Papst, der 1 9 9 8 zum Jahr des Heiligen Geistes bestimmt
hat".... "Mitbringen sollten die Leute eine Offenheit, der
Frage nach dem Heiligen Geist persönlich nachzuspüren
"
Es werden "Einstiegs-und Aufwärmphasen" angekündigt. Es
werde "Wahrnehmungsübungen zur Dunkelheit" geben. Der
Pfarrer wird zitiert: "Wir wollen Teile auflesen, Blüten, Steine
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usw. mit denen wir dann am Taufbecken ein Mandala legen"
("kreative Eigenarbeit").
Tanz, Gesang und Paulustexte
werden angesagt, Schweigen, selbstgebackenes Brot und
Tee, Meditation und Kerzenverzieren. In die Eucharistiefeier
werden "die Früchte der Nacht einfließen".
Der Geist, aus dem dieses Durcheinander von anthropozentrischen Riten entstanden ist, ist nach Meinung der
Veranstalter und des Reporters mit dem "Heiligen Geist"
identisch.
Wenn dem Kopf nur nicht alle Hoffnung schwindet! Das geht
seitenweise so weiter. Aus Bamberg wird berichtet: "Mit
einem Spektakel aus Feuer und Flammen feiert die Erzdiözese
Bamberg die Nacht zum Pfingstsonntag. ...Die Liturgie in
Feuer soll das Wirken des Heiligen Geistes sinnlich erfahrbar
machen, teilte das Erzbischöfliche Ordinariat mit.. In dem
Gottesdienst sind Texte mit Musik und Feuertheater aufeinander abgestimmt
Geschichten von Gottes Feuer-Zorn
und den Feuerzungen des Heiligen Geistes werden dabei
pyrotechnisch umgesetzt..."
In der Abtei Mschw. wird ein "Meditatives Seminar" angekündigt. "An diesem Wochenende wollen sich die Teilnehmer
dem Phänomen und den Botschaften der Engel tanzend,
meditierend und suchend nähern. Sie werden sich mit den
Erfahrungen der Engel als Begleiter, als Botschafter, als
Heiler, ebenso mit dem Loslassen zeitbedingter Engelbilder
beschäftigen..."
Heute waren ein paar katholische Pfarrer da, denen hat der
Chronist erzählt, was er von dem ganzen Schwachsinn hält,
der da angeboten wird, einige sind zwar kritisch (das lernt
man so: "Ich verstehe vollkommen, was Sie meinen und teile
Ihre Bedenken, aber....") , doch im wesentlichen waren die
Herren der Ansicht, daß man "neue Formen entwickeln" muß,
um den Bedürfnissen des "gewandelten Gottesdienstverständnisses" unserer Zeitgenossen zu begegnen und sie von den
(anderen) Sekten abzuhalten. Interessanter weise waren zwei
der Geistlichen der originellen Ansicht, daß "die katholische
Kirche in Rußland durch die Staatskirche verfolgt" sei.
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(Diözesanversammlung in Gifhorn)
Photo:
Vor dem Hintergrund der russisch-orthodoxen
Pfarrkirche
H l . Nikolaus in Gifhorn auf dem Gelände des Internationalen
Wind-und
Wassermühlenmuseums
sieht
man
S.Heiligkeit,
Patriarch Aleksij von Moskau und Ganz Russland zusammen
mit dem Stifterehepaar Horst und Rosita Wrobel. (Aufnahme
vom 2 4 . 1 1 . 1 9 9 5 )
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An der Wolga, Wolga, Wolga,
da gibt's ein Wiederseh'n!
Schon viele Male konnte ich Tröica (Dreifaltigkeit), den
Pfingstsonntag und den Tag des Heiligen Geistes (Pfingstmontag) in meinem geliebten Jaroslavl' feiern, während traditionell unser Vater Michail Dandar aus Prag in Bischofsheim
die Dienste versah.
Noch bewegen die gewaltigen Stimmfluten der Kirchenchöre
mein inneres Gehör, noch wiegen sich vor meinen Augen die
Birken im Sommer wind über den quakenden Mooren.
Noch jauchzt der liebevolle Empfang auf dem Jaroslavler
Hauptbahnhof in meiner Brust.
Zum ersten Mal war ich in Radonez, wo der Heilige
Mönchsvater Sergej aufgewachsen ist; unterhalb der Kirche
in dem stillen Tal, wo schon abendliche Nebel die Wiesenhänge einzuhüllen begannen, erfrischte ein Bad im schmalen
FlüBchen, wo der Heilige solches ebenfalls getan hat.
Wo er geboren wurde, bei Rostov, war ich auch, aber die
Kirche, die man an dieser Stelle errichtet hatte, hat die
glorreiche Sovjetzeit nicht überlebt. Ein ganz kleines Holzkapellchen lädt zum Gebet ein. Im Kloster (Svjato-Troickaja
Sergieva Lavra) ist am schönsten morgens um 5 Uhr das
Bratskij Moleben am Schrein des Heiligen Sergius (Räka s
moscami Prepodöbnogo Sergija). Hier bin ich ja nicht das
erste Mal, aber bisher immer nur untertags.
Auch Liturgie und Vigilien sind überirdisch schön.
Einen Beichtvater habe ich auch aufgesucht und seine Worte
brennen auf meiner Seele.
In Pereslavl ist es das groBe, schwere Eisenkreuz, das der
heilige Nikita Stolpnik (Säulensteher) vor 8 0 0 Jahren getragen hat und das im Altarraum der Klosterkirche aufbewahrt
wird, das mich besonders anrührt. Nikita wird nach der
asketischen Tradition zwar Stolpnik genannt, lebte aber in
einem Erdkellion; dieses flöBt mir allerdings einen gelinden
Schauer ein und ich bin froh, wieder draußen zu sein, wo
zahlreiche Arbeitskräfte an der Restaurierung des fast
vollständig zerstörten Klosters arbeiten.

166

Chronik Juni 1 9 9 8 / Wolga 2
Hier in Pereslavl steht auch die alte Alexander- Nevskij-Kirche, in der der Heilige Sergius ordiniert wurde, ein herrliches
Bauwerk, aber naßkalt; wenn man da länger drinnen ist,
kann man sich bestimmt was holen, was man schwer wieder
loskriegt. In Jaroslavl traf ich zufällig Diakon Aleksander,
einen ausgebildeten Kirchenmusiker und Sänger, mit dem ich
wiederholt an der Krestobogorodica-Kirche gedient habe, er
hat seine Stimme schon eineinhalb Jahre verloren und ist
jetzt Glöckner an der Kathedrale. Als er mir mit gequälter
Stimme von seinem Schicksal erzählte, konnte ich nur
schwer meine Fassung bewahren.
In vielen zurückgewonnenen Kirchen läuft beständig die
Heizung, wie ich sah, damit das feuchte Mauerwerk durchtrocknet. Das sind selbstgebastelte Elektroheizungen, wo
Steinblöcke erwärmt werden, natürlich ohne Schutzvorrichtungen, aber die Altarbuben wissen, daß sie nicht an die
Drähte herandürfen. Der Strom wird zumeist kostenlos
geliefert, ein kleiner Beitrag zur Wiedergutmachung.
Wenn man sieht, was die heiligen Väterchen auf den Dörfern
so alles können, schämt man sich richtig, wenn man nichts
gescheites gelernt hat. Die mauern und sägen, flicken das
Dach, stellen FeidposttelefonVerbindungen her, ernten Zwiebelchen, füttern die Ziege, striegeln die Katze, vertreiben die
Teufelchen und Sektierer, singen mit machtvoller Stimme die
Kirchendienste. Sieben Kinder und mehr in einem Pfarrhaus
sind keine Seltenheit und doch geht es dort erstaunlich ruhig
und diszipliniert zu. Vor allem, wenn die Erwachsenen essen,
da muckst sich keins.
Wasser gibt's am Brunnen und neben dem Ziegenstall ist ein
kleines schiefes Häuschen, wenn man mal wohin muß.
In der völlig demolierten Dorfkirche von Scedrino, wo ich vor
zwei Jahren mit Vater Dimitrij den Schulabschlußgottesdienst
gehalten habe, ist inzwischen erstaunliches geleistet worden.
Kirche, Pfarrhaus und Sonntagsschule waren militärisch genutzt; als die Soldaten abzogen, erinnerte fast nichts mehr
an Kirche. Aber der junge Pfarrer, vorher Architekt, hat
seine Fähigkeiten entsprechend eingesetzt.
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Am hautnahsten konnte ich die Entwicklung über viele Jahre
an der Jaroslavler Pjatnica-Kirche miterleben, wo Vater
Dimitrij der als Maschinenhalle aller Anmut entkleideten
Kirche wieder viel von ihrer ursprünglichen Gestalt und
Schönheit zurückgeben konnte. Sogar die abgerissene Kuppel
ist ersetzt und bekrönt wieder das Dach. Für die Rekonstruktion des von den Bolschewiken gesprengten Glockenturms wird gespart, aber die wirtschaftliche Lage ist
schlecht.Es herrscht Inflation und die monatlichen Einkommen
sind vielfach unter dem Existenzminimum, wenn überhaupt
Geld ausbezahlt wird. Oft bietet man irgendwelche Tauschobjekte an. Schullehrer traf ich auch, die haben jetzt Ferien,
aber Urlaub können sie nicht machen, auch ihnen wird seit
Monaten kein Gehalt mehr ausbezahlt.
Ich denke, in
Deutschland wäre unter solchen Bedingungen längst ein Bürgerkrieg ausgebrochen.
In den Geschäften werden jetzt jede Menge ausländische,
haupsächiich deutsche Waren angeboten, Lebensmittel, Kosmetikartikel und Konsumgüter für einen kleinen Prozentsatz
von Neureichen, die sich das leisten können.
An Allerseelen (Tröickaja roditel'skaja sübbota), dem Samstag
vor Pfingsten, habe ich nach dem Gottesdienst auch wieder
einen Teil der kleinen Panichiden an den Gräbern übernommen. Es ist erstaunlich, was den einfachen Leutchen dann
doch dieser Dienst wert ist und was sie geben. Natürlich
will ich das Geld nicht für mich haben.
Die Kirchen an der Wolga sind die charmantesten in ganz
Rußland, wenn man sich so ausdrücken darf. Nur wenige allerdings hatten das Glück, als Museum vor Plünderung und
Zweckentfremdung bewahrt zu werden, z.B. die ProphetElias-Kirche in Jaroslavl. Am schlimmsten ist es um die
Dorfkirchen und ländlichen Skiten bestellt. Ich habe mit Vater
Dimitrij doch recht viele besuchen können. Einfach wieder
anfangen, heißt die Devise. Es ist unfaßbar, welche Geduld
dort aufgebracht wird. Die Priester sind meist jung und voller
Ideen und Pläne.
In der Innenstadt von Jaroslavl hat bis zur Wende keine ein-
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zige Pfarrei mehr existiert. Inzwischen sind die Pfarreien reorganisiert und stecken alle tief in immensen Restaurierungsarbeiten, soweit die Gebäude überhaupt stehengeblieben
sind. Besonders erstaunt hat mich Vater Anatolij, Pfarrer der
Erzengel-Michael-Kirche, seine Kirche ist mit einer prächtigen
neugeschnitzten Ikonostas und hervorragenden Kunstschreinerarbeiten ausgestattet. Durch die Notwendigkeiten bei der
Restaurierung der Kirche hat er diese Fähigkeit an sich
entdeckt, entwickelt,"mit Gott in die Tat umgesetzt", wie er
sagt.
Unser Vater Dimitrij von der Pjatnica-Kirche hat auch die
Ikonostas mit seiner Matuska selbst vergoldet und das sieht
absolut professionell aus.
Aber auch die anderen wollen was haben. Z.Z.ist in
Jaroslavl ein großer, öffentlich ausgetragener Streit darüber,
ob der Bau einer Moschee genehmigt werden soll oder nicht.
Natürlich gibt es in der Stadt auch Moslems, hauptsächlich
aus Innerasien. Die hat man jetzt von irgendwoher mobilisiert
und hämmert ihnen ein, sie brauchten eine möglichst große,
zentral gelegene Moschee mit möglichst hohen Minaretten.
Hier geht es natürlich nicht um die Befriedigung der religiösen Bedürfnisse einer Minderheit, sondern der Bau ist, falls
er zustandekommt, ein Symbol für die Präsenz und Macht
des Islam in der Stadt Jaroslavl müdrij (des Weisen) aus der
zweiten Generation der christlichen Herrscher Rußlands.
Solide gebaute Versammlungshäuser für die verschiedenen
"christlichen" Sekten gibt es schon, finanzielle Probleme
haben die nicht.
In Tutajev besuchten wir unseren lieben Vater Nikolaj,
Pfarrer der mächtigen Christi-Auferstehungskirche, wo, o
Wunder Gottes, seit 4 0 0 Jahren der Gottesdienst ununterbrochen gehalten werden konnte. Vater Nikolaj war 1 9 9 3 in
Bischofsheim und hat mit uns das Fest des Heiligen Nektarios gefeiert.
Unweit der Kirche gibt es ein sehr gut sortiertes Geschäft
für kirchliche Sachen, hauptsächlich Bücher. Dann gingen wir
zum Orthodoxen Gymnasium hinüber. Auf einem Rasenstück
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an der Straßenecke hatten die Baptisten (bei uns als
"evangelische Freikirche" bezeichnet), eine der aktivsten
Sekten in Rußland, einen Stand unter Sonnenschirmen errichtet, mit Transparenten nach alter Sovjetmanier, aber mit
Bibelsprüchen und dort wurden ein paar Leutchen von einem
nach amerikanischer Art heftig gestikulierenden Sektenprediger belehrt. Was er so sagte, ist letztlich ein Aufguß der
alten lutherischen Idee von der Reduzierung der Rechtfertigung des Menschen auf seinen Glauben: Du bist in jedem Fall
erlöst, wenn du glaubst, dein Freund Jesus hat deine Sünden
auf Golgotha für dich weggenommen, wenn du das nur
glaubst. Brauchst dir wegen irgendwelcher Sünden, die dich
bedrückten, nicht mehr bekümmern.
Willkommen all ihr Säufer, Hurenböcke, Strichjungen und
Mafiakiller. Ihr braucht nur eines in euerem Leben zu verändern. eueren Glauben.
Ich kenne das, im vergangenen Herbst, als der Baptistenprediger von Wildflecken uns mal aufsuchte, sagte er mir auf
meine entsprechende Nachfrage, er könne aus Dankbarkeit
gegenüber Jesus was Gutes tun, er müsse es aber nicht
tun, der er ja an seine Erlösung glaube, also in jedem Fall
gerettet sei. Er wollte mir einen ganzen Pack mit Schriften
über ihre Irrlehren "zum Verteilen an unsere Gemeinde" hierlassen, aber ich nahm nicht an. Als ich später in die Kirche
kam, hatte er seine Sachen trotzdem ausgelegt.
Mehr zum Thema "Rechtfertigung des Menschen nur aus dem
Glauben" in den nächsten drei Erwachsenenkatechesen. Das
Material dazu habe ich in nächtlicher Stunde in Vater Naums
Sagorsker Blockhaus zusammengestellt, das Blatt mit der
Gliederung habe ich zur Erinnerung in der Urschrift belassen.
Wie himmlisch erstrahlen unsere orthodoxen Kirchen gegenüber den selbstgefälligen tristen Versammlungen derer, die
sich als hier als "Evangeliums-Christen" bezeichnen, in
Übernahme der lutherischen SOLA-SCRIPTURA-Doktrin. Wie
wunderbar steigen die Gebete der dichtgedrängten Gläubigen
am Allerseelensamstag auf, wenn die Namen der entschlafenen Diener und Dienerinnen Gottes rezitiert werden und in
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den raumlosen Weiten der Ewigkeit ihren Widerhall finden,
wenn der Mensch ganz entflammt in Liebe zu den Heimgegangenen im Glanz der Opferlichter auf den Wolken des
Weihrauchs und den sich auftürmenden Klängen des Chors
erspüren darf, daB der Himmel offen ist und daB der Herr in
Seiner Herde, der Lebenden und Verstorbenen , alle gezählt
hat und niemand verkennt oder übersieht. "Das Meer des
Lebens sah ich aufgewühlt vom Sturme der Gefahren; zu
Deinem stillen Hafen bin ich gelangt und jauchze Dir: Führe
mein Leben herauf aus dem Verwesen," legt der Kanon dem
Entschlafenen in den Mund.
Nach dem Gottesdienst in der Kirche und dem anschließenden
Gräbergang wird die Kirche mit Gras ausgelegt und mit
Birkengrün geschmückt. Das geschieht in Erinnerung an das
alttestamentliche Pfingstfest, das ein Erntedankfest für die
Erstlingsfrüchte der Natur war.
Die Vigilien zelebrierte ich mit dem hochwürdigsten Herrn
Michej, Erzbischof von Jaroslavl und Rostov, in der Fjodorovskij-Kathedrale. Dort waren wir sechs Priester und zwei
Diakone, alles stimmgewaltige Gottesknechte, auch der alte
Erzbischof ist noch gut bei Stimme. Wenn ich dem geneigten
Leser mitteile, daß er 1 9 4 5 als Rotarmist bei der Eroberung
Berlins, bzw. Befreiung Berlins (von den Faschisten) dabeiwar, kann man sich ausrechnen, daß er nicht mehr der
Jüngste ist.
Der erste Chor der Kathedrale wird äußerst präzise von Matuska Ljudmila geleitet. Auf der linken Seite singt der andere
Chor. Beide ergänzen sich großartig. Die beiden Chornischen
hoch oben über der Ikonostas hat man aufgegeben. Da
werden die Sänger zusehr zum Schwätzen verführt.
Der Pfingstgottesdienst in der Pjatnica-Kirche war total
überfüllt, es gab sehr viele Beichtleute und Kommunikanten.
Am Pfingstmontag (Djen Svjatago Ducha/ Tag des Heiligen
Geistes zelebrierte ich traditionell die Liturgie in der Krestobogorodice-Kirche. Diakon Nikolaj konzelebrierte mit Herz und
Verstand.
Als ich nach Moskau zurückkam, schneite es heftig, aber
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nicht Schnee, denn es war knallheiß. "Puch Ijetit" sagt man
in Moskau. Das geht schon tagelang zum Schrecken aller
Allergiker, heuer angeblich besonders intensiv. Die Pappeln,
eine andere Gattung als bei uns, blasen in Kooperative mit
dem Moskauer Stadtwind in großen weißen Flocken ihre
Samen herum. Wenn aus meinen Ohren demnächst eine Pappel
herausspitzt, wundert euch nicht!
Jetzt liegen bezaubernde Tage wieder hinter mir. Hinter mir?
Sie liegen vor mir, vor den Augen meiner Seele. Sie leben
auf bei der Feier des Gottesdienstes, wo die Grenzen
verschwimmen und wo als Visum das Siegel des Heiligen
Geistes anerkannt ist. Sie sind aufgezeichnet im Buch der
Chronik unserer Gemeinde, spätere Jahre werden die Erfahrungen der früheren Jahre aufarbeiten und umsetzen.
Auf die Fürsprache der heiligen Väterchen und Mütterchen,
die die russische Erde hervorgebracht hat, werden alle Anstrengungen reiche Früchte tragen.
Bi6oho{/>heim,
de,n 14.Ju,ni
1998
Sonntag
AMe/iheÄUg&n

Theodor HölUfobter
Pfarrer
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Foto oben: Samstag vor Pfingsten (Allerseelen)
Vr. Michael beim Friedhofgang
Foto unten: Pfingstsonntag, Prozession durch unsere Gasse
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Diesem katechetischen Material liegt das lesenswerte Buch ,
Abschied von Luther des r. -kath. Priesters Albert Mock,
Professor für Psychologie an der Kölner Universität, zugrunde
(Lutheverlag Köln 1985).
Die psychologischen und psychopathologischen
Ausführungen
Mocks
mußten
bei
der
Ausarbeitung der Textvorlage
weitgehend
unberücksichtigt
bleiben. Persönliche Ausführungen des Schriftführers sind in
der kursiven Schrift gedruckt.
Ekklesiologisch gesehen gibt es eine Evangelische Kirche j
Deutschlands (EKD) gar nicht, hier ist die Jurisdiktion des
Bischofs von Rom. Die Entstehung einer neuen Kirche aus
der Mitte der abendländischen Kirche ist, sogesehen, ein innerrömisches Problem, das die morgenländische Kirche zunächst nicht berührt. Da aber aus der
reformatorischen
Erfindung der SOLA-FIDES und SOLA-SCRIPTURA-Lehre
sozusagen eine vierte monotheistische Weltreligion entstanden
ist, die religiöse Supermacht der Protestant Churches, ist es
notwenig, sich mit der bei dem Urheber dieser Bewegung und
quasi Religionsstifter bekannt zu machen.
In einem Gespräch Johannes Paul II mit André Frossard
(1982/Frossard:
"Fürchtet euch nicht") sagt der Papst, daß
die Einigung mit der orthodoxen Kirche von den evangelischen
Christen entfernt,
und umgekehrt die Annäherung an die
Protestanten der Vereinigung mit den orthodoxen Christen
hinderlich im Wege steht.
Die Hindernisse auf dem Weg
zur Einheit mit den Katholiken sind, wenn man Entwicklungen
der letzten 3 Jahrzehnte nicht berücksichtigt,
zumindest
theologisch gesehen, unvergleichlich geringer als die mit den
Reformationskirchen.
"Ich glaube an die eine heilige christliche Kirche" ist eine
bewußte Abkehr von der ursprünglichen
Gesamtkatholizität
der Kirche, man muß "katholisch" sagen, oder "allgemein
(allumfassend)". Die "Sobornost' " der Kirche zielt auf die
stets in allen Liturgien zitierte "Sojedinenie vsjech" (Vereinigung aller, Einheit aller Teilkirchen), die alte Konziliarität der
Gesamtkirche. Kirche ist christlich, das braucht nicht extra
formuliert zu werden. Bne allgemeine Kirche kennt kei-
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ne glaubensmäßigen Alleingänge einer Lokalkirche.
Immer wieder wird auf die Verpflichtung zur Einheit aus dem
hohenpriesterlichen
Gebet
hingewiesen"Alle
sollen
eins
sein"(Joh 1 7 , 2 1 ) . Dabei wird der Kontext dieses Satzes
meistens nicht erwähnt und zuweilen der Eindruck erweckt,
als ob alle Menschen damit gemeint seien, obwohl Jesus
Christus ganz betont nur von denen spricht, "die durch ihr
Wort an mich glauben" und "die Welt" bewußt ausschließt,
"nicht für die Welt bitte ich"(Joh 1 7 , 9 ) .
Auch die Art der Einheit, die hier angesprochen wird, ist
von Bedeutung: "Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin,
so sollen auch sie in uns eins sein"(Joh 1 7 , 2 1 ) Damit ist
sicherlich nicht nur die letzte und vollkommenste Einheit in
der seligmachenden Gottesschau gemeint, sondern auch
diejenige, die er gerade im Abendmahlsaal seinen Aposteln
geschenkt hat in seinem Fleisch und Blut, "damit die Welt
erkennt, daß Du mich gesandt hast "(Joh 1 7 , 2 1 ) .
im Abschnitt B II werden wir darüber sprechen, daß dieses
Vermächtnis eben gerade nicht als gemeinsames Gut aller,
die sich auf Christus berufen anzusehen ist, sondern daß
außerhalb der apostolischen Sukzession und ihrer spirituellen
Disziplin sich "die Welt" befindet.
Der dänische Atomphysiker Niels Bohr hat einmal gesagt: "Es
gibt Dinge, über die man sich einigen kann und solche, die
von Bedeutung sind", d.h. mit der Bedeutung eines
Gegenstandes oder einer Person schwindet die Wahrscheinlichkeit einer übereinstimmenden Deutung. Wenn dies schon
im Bereich der Naturwissenschaften gilt, um wievielmehr in
Fragen der Glaubens-und Sittenlehre, die unsere diesseitige
und jenseitige Existenz folgenschwer bestimmen.
Luthers außergewöhnliche Wirkung und Bedeutung stehen
außer Frage, ganz egal, ob man diese positiv oder negativ
beurteilt. Wer sich zur authentischen Lehre der Kirche
bekennt, hat ein anderes Lutherbild als der mit ihm vergleichbare Protestant, trotz gleichen Informationsstandes über
Luthers Werk und Persönlichkeit. Das hängt mit der bereits
erwähnten Tatsache zusammen, daß sowohl beim Glauben,
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als auch bei wissenschaftlichen Erkenntnissen und Theoriebildungen alle drei seelisch-geistigen Grundfunktionen mitbeteiligt sind. Kindheit und Jugend, Erziehung und Bildung
prägen uns so sehr, daß sogar ernstgemeintes Studium und
objektive wissenschaftliche Methoden unbewußt und in gutem
Glauben dazu benutzt werden, die eigenen konsolidierten
Denk-und Wertvorstellungen zu bestätigen. Nur überwältigende Erlebnisse der Bewunderung, der Liebe oder des Leides
vermögen das noch zu ändern.
Ein Schlüsselbegriff in den theologischen Auseinandersetzungen ist der Entwicklungsgedanke, der der Zeit Luthers zwar
im heutigen Sinne fremd ist, aber doch von modernen bzw.
modernistischen Theologen im Sinne von Veränderungstheologie eingebracht wird.
Je nachdem, ob Entwicklung als Veränderung im weiteren
oder engeren Sinn gebraucht wird, nämlich als Identitätsveränderung oder Identitätsaufbau, hat dies schwerwiegende
Folgen für das Dogmen- Kirchen und Glaubensverständnis.
Darwins Hypothese von der allgemeinen Abstammung und der
allmählichen Veränderung der Arten ist trotz langjährigen
Widerstands der Theologie über Teilhard de Chardin und
andere in die Vorstellungen und Grundannahmen moderner
Theologen eingegangen. Sie setzen Entwicklung (Fortschritt)
mit Artveränderung gleich und übertragen sie bis in die Veränderung der Glaubenslehren, obwohl der Evolutionsbegriff
Darwins sich inzwischen als unhaltbar herausgestellt hat, wie
die DNS-Forschung nachweist.
Dieses Bild aus der Biologie läßt sich auf alle seelischgeistigen Entwicklungsvorgänge übertragen und damit auch
auf die Entwicklung der Kirche und ihres Glaubens-und
Gnadengutes. Der Kirche obliegt die Aufgabe, das ihr von
Christus anvertraute Gut nicht zu verändern, sondern aufzubauen bis zur vollendeten Gestalt des geheimnisvollen, noch
verschlüsselten Leibes Christi.
In
ökumenischen
Runden
wird
immer
wieder
darauf
hingewiesen, wir hätten mit den Lutheranern das gleiche
Glaubensbekenntnis (Nicäum).
Daß dies nur bedingt
zutrifft,
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wurde bereits angesprochen, im Abschnitt B III werden wir
darüber besonders schwerwiegende Argumente betrachten.
Als erstaunlich und menschlich nicht mehr zu erklären wurde
immer wieder betont, daß das individuelle Ringen eines
unscheinbaren Mönches aus Wittenberg um einen "gnädigen
Gott" zum Ausgangspunkt der folgenschwersten Spaltung und
Zerstreuung der gesamten Christenheit wurde und damit einer
Veränderung der Welt, wie sie ihresgleichen sucht in der
Geschichte. Ein sündengeplagter Mönch wird Aufsteiger und
macht Weltgeschichte, wie es die Mächtigen nicht vermochten, wagt es, gegen die Weltmächte Papst und Kaiser
anzutreten, gestützt auf sein "Gewissen" und das Wort der
Schrift, so wie er beide versteht, im Rücken die ihn
stärkenden und vermutlich auch erpressenden Reichsritter und
einige Landesfürsten.
Luther betonte, er glaube auch nicht den Konzilien, weil es
offenkundig ist, daß sie öfters geirrt haben. "Widerrufen kann
ich und will ich nichts, weil es weder sicher noch geraten
ist, etwas gegen sein Gewissen zu tun. Gott helfe mir,
Amen. "
Dieser Gewissensbegriff verändert die Welt. Von nun an wird
sich jeder auf sein Gewissen berufen, was auch einer darunter verstehen mag.
Gewissen kann und darf nicht ins Feld geführt werden bei
der Frage, ob etwas richtig oder falsch ist, sondern nur ob
etwas sittlich gut oder böse ist.
Christus gibt uns ein Beispiel seines Gewissens als
Orientierungsmaßstab für uns und zwar bei seinem Leiden im
Garten Getsemani: "Doch nicht wie ich will, sondern wie Du
willst"(Mt 2 6 , 3 9 ) .
Im Hinblick auf Luthers Gewissensverständnis hat der ehem.
deutsche Bundespräsident W.Scheel recht, wenn er bei der
Lutherfeier in Nürnberg ( 2 4 . 0 6 . 6 3 ) zu der Schlußfolgerung
kommt: "Es ist wohl nicht zu kühn zu behaupten, daß von
der Deutschen Reformation alle späteren Revolutionen ihren
Ausgang genommen haben: die Amerikanische, die Französiche, die Russische, die Chinesische, um nur die wichtig-
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sten zu nennen".
Hinzufügen müßte man noch die vielen konfessionellen Revolutionen, die Zerstreuung und Spaltung der Christenheit in
über dreihundert "Kirchen" oder Glaubensgemeinschaften.
Neben der führenden Gruppe von Theologen und Wissenschaftler gibt es die schlichten treuen Gläubigen, die im
evangelischen Glauben - der in vieler Hinsicht nicht mehr
identisch ist mit dem lutherischen - aufgewachsen und erzogen wurden, die ihre Taufe und das Wort der Schrift ernst
nehmen, sich bemühen, ihr Leben danach auszurichten und
nicht belastet sind durch "Theologie" einerseits und genaue
Kenntnis Luthers andererseits.
An dieser Gruppe von
Gläubigen erweist sich durchaus die lebendige Kraft der
Taufe und des ungefilterten Wortes Gottes.
Ich glaube nicht an eine baldige Vereinigung der getrennten
Christen, weil die Basis dafür nicht ausreicht. Einer schon
erreichten Verträglichkeit der Konfessionen, erkenne ich einen
realeren und höheren Stellenwert zu.
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Martin Luther, der Sohn eines Bergmanns, wurde in Eisleben
1483 geboren. 1501 begann er in Erfurt das Jura-Studium,
das er mit der Magisterprüfung abschloß. 1505
trat er,
einem Gelübde folgend, in das dortige Augustinerkloster ein,
wurde 1507 zum Priester geweiht, 1512 promomierte er
zum Doktor der Theologie. Bei der Suche nach einem
"gnädigen Gott" unterzog er sich übertriebenden Kasteiungen,
ohne Frieden zu finden. Durch die Suche nach der Heilsgewißheit kam er zur "Sola-fides-Lehre";
wie eine Erleuchtung erschien ihm der Gedanke, der Mensch werde nur aus
dem Glauben an das Erlösungswerk Christi gerettet.
Der Ablaßhandel des Dominikaners Tetzel und andere Mißstände gaben Luther das Signal zu seiner Befreiung,
1517
schlug er seine "95 Thesen" an der Schloßkirche zu Wittenberg an. Das löste eine ungeheuere Bewegung aus.
1519 fand die sog. Leipziger Disputation zwischen ihm und
dem Ingolstädter Professor Dr. Johann Eck statt, ohne Erfolg,
denn Luther behauptete, auch ein allgemeines Konzil könne
irren und leugnete die Führung des Hl. Geistes.
Die Programmschriften des Jahres 1520 stellten deutlich
eine neue Lehre heraus:
1.) In der Schrift"An den christlichen Adel deutscher Nation"
schrieb er: Der Klerus hat versagt, nun sollen die Laien die
Sache in die Hand nehmen. "Was aus der Taufe gekrochen
ist, das mag sich rühmen schon geweiht zu sein als Priester. .." Damit war die Weihegewalt der Kirche geleugnet.
2.) In der Schrift "Von der Babylonischen Gefangenschaft der
Kirche" wird behauptet, die Kirche sei gefangen in der
Siebenzahl der Sakramente, die verworfen werden. Luther
ließ nur noch Taufe und Abendmahl gelten. Der Eucharistie
nahm er das Herzstück: die Konsekration; Christus sei nur
gegenwärtig im Augenblick des Empfanges. "Glaube- und du
hast schon genossen!"
3.)ln der Schrift "Von der Freiheit des Christenmenschen"
werden Anleitungen gegeben für den alleinigen Glauben an die
Errettung durch die Verdienste Christi (neben den Schmähungen über die "Mördergrube von Rom").
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1520
verbrannte Luther die päpstliche Aufforderung des
Widerrufs, zusammen mit dem kirchlichen Gesetzbuch und
scholastischen Schriften mit den Worten: "Weil du den
Heilgen des Herrn betrübt hast, verzehre dich das ewige
Feuer."
Auf dem Reichstag in Worms 1521 verweigerte Luther den
Widerruf und wurde anschließend auf der Wartburg verborgen
gehalten (4.5.1521
bis 1.3.1522).
Dort arbeitete er an
seiner Bibelübersetzung.
Im Namen der Freiheit des Evangeliums erhoben sich die
Bauern. Luther war ursprünglich für die Bauern eingetreten,
war aber inzwischen auf seine adeligen Gönner angewiesen,
um seine Sache durchzusetzen und stellte sich jetzt gegen
die Bauern. Jedem, der im Kampf gegen die Bauern sein
Leben verlöre, versprach er, er sterbe "im Gehorsam des
göttlichen Wortes" . "Steche, schlage, würge sie, wer da
kann!" forderte er.
Mitten, im Bauernkrieg heiratete er eine ehemalige Nonne.
Auf den Reichstagen von Speyer 1529 und Augsburg 1530
wurde die Glaubensspaltung als irreparabel offenkundig.
1531 traten in Schmalkalden die protestantischen Fürsten zu
einem Schutzbündnis zusammen.
In seiner letzten Schrift"Wider das Papsttum in Rom vom
Teufel gestiftet"
ließ Luther nocheinmal allen angestauten
Haß heraus, bevor er am 18.2.1546
in Eisleben starb.
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Von den meisten Lutherbiographien kann man bis auf wenige
individuelle Besonderheiten sagen: wer eine gelesen hat, hat
sie alle gelesen. Alle schreiben im wesentlichen das gleiche
und lassen auch das gleiche aus.
Rein menschlich gesehen bringt uns Peter Manns Luther wohl
am nächsten. Man spürt bei ihm geradezu die einfühlsame
und verstehende Liebe zum großen Reformator. Dagegen
spricht nicht, daß er ihn sogar einen Häretiker nennt. Er tut
dies, um ihn auf diese Weise noch überzeugender zum
"Vater im Glauben" kanonisieren zu können. Gleiches gilt von
seiner Empfehlung am Schluß seiner Lutherbiographie: "Wer
sich an Luther hält, der lebt gut und stirbt noch besser,
weil am Ende des dunklen Tunnels jemand steht, der uns lieb
hat und auf den wir uns freuen dürfen. Das ist das ökumenische Vermächtnis Luthers, für das wir ihm schlicht danken
sollen"(P.Mann-H.N.Loose: Martin Luther, Freiburg 1 9 8 2 , S.
2 2 0 ) . Eine einmalige Heilsgewißheit!
Die Schlüsselfrage für das Verständnis Luthers ist die Frage
nach dem Motiv des plötzlichen Ordenseintritts.
Als Student führte er ein zügelloses Leben. H.Dungersheim,
Professor in Leipzig, klagt ihn an, wegen seiner "büberey",
Hurerei, Sauferei und schändlichem Leben. Nach Melanchthon
bekennt Luther selbst, daß es, außer den Versuchungen der
Wollust, hauptsächlich Regungen des Zornes, des Hasses und
des Neides gewesen seien, die er nicht zu überwinden vermocht habe (Vita Martini Lutheri).
Aus Reue über diese Jugendsünden ist Luther nicht ins
Kloster gegangen, zumal diese Verhaltensweisen unter Studenten an der Tagesordnung waren. Als verdrängte Hintergrunderlebnisse wirkten sie jedoch unbewußt weiter und
bekamen wieder Gewicht im später auftauchenden Schuldbewußtsein, vor allem in der Zeit, in der er an krankhaft
tiefen Depressionen litt und um einen "gnädigen Gott"
gerungen hat. Bei seiner starken Aversion gegen die "Messe", die bereits bei seiner Primizfeier offenkundig wurde,
spielten die Nachwehen dieses früheren studentischen Lebensstils eine unübersehbare Rolle.
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Den entscheidenden Anstoß zu seinem plötzlichen Eintritt ins
Kloster erhielt Luther jedoch ungewollt durch die Tötung
eines Studienfreundes, die ihn der Verfolgung durch die
Justiz aussetzte, zumal auf Totschlag im allgemeinen die
Todesstrafe stand. In seiner dokumentarischen Darstellung
der Jugend-und Studienzeit Martin Luthers hat D.Emme die
These vertreten, "daß Luther am 17.Juli 1 5 0 5 in das
Erfurter Kloster der Augustiner-Eremiten eintrat, weil er mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen Studienkameraden getötet hatte".
Luther hat diese Tötung nicht klar und direkt zugegeben,
sondern nur im Sinne einer Gewissensentlastung und der
Begründung seines Ordenseintritts. Genauere Angaben waren
ihm verwehrt aus Gründen gerichtlicher Verfolgung und später
wegen seines Vorbildverlustes gegenüber seinen Anhängern.
In einer Predigt aus dem Jahre 1 5 2 3 sagt Luther über das
Motiv seinen Eintritts ins Kloster: "Denn ich hab nicht lust
dazu von hertzen, sonder byn dazu gezwungen..."
"Nach einem einzigartigen Ratschluß Gottes bin ich Mönch
geworden, damit sie mich nicht gefangennehmen. Andernfalls
wäre ich nämlich sehr leicht gefaßt worden. So aber konnten
sie es nicht, weil sich der ganze Orden meiner annahm". Ein
sehr aufschlußreiches Bekenntnis Luthers (Tischrede aus dem
Jahre 1 5 3 2 ) .
Keine der bekannten Lutherbiographen geht mit irgendeinem
Wort auf Luthers wahre Motive ein. Sie geben als entscheidenden Beweggrund das Gewitter und "Gelöbnis" von Stotternheim an, das aber nur Anlaßcharakter aufweist und zudem moralisch nicht bindend gewesen wäre. Das wußte auch
Luther (Magister der Jurisprudenz) sehr genau.
Aus dem Blitz von Stotternheim haben dann auch einige soetwas wie ein Damaskuserlebnis und die Hypothese einer Erscheinung ableiten wollen, um damit zusätzlich die Sendung
Luthers "von oben" zu dokumentieren.
"Ist je ein Mensch in den Himmel gekommen durch Möncherei, so wollte ich auch hingekommen sein. Das werden
mir alle meine Klostergesellen ...bezeugen."
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Hier muß allerdings unterschieden werden zwischen dem Anfangseifer und dem späteren Tätigkeitsdrang bis zur krankhaften Hyperaktivität.
Luther hat -nicht ohne schwerwiegende Fehler seiner Vorgesetzten ־das Gleichgewicht zwischen "ora et labora" nie
gefunden. Er hat nicht auf das Ziel seines Tuns geschaut,
sondern auf seine Selbstverwirklichung. Für den desolaten
Zustand seines geistlichen Lebens spricht ein Brief an seinen
Ordensbruder und Freund Lang, in dem er schreibt: "Selten
habe ich die nötige Zeit, um die kanonischen Tagzeiten zu
verrichten und zu zelebrieren, abgesehen von den mir eigentümlichen Versuchungen mit dem Fleisch, der Welt und dem
Teufel."
Es dürfte wohl kaum einen Mann der Geschichte geben, der
soviel geschrieben hat wie Martin Luther.
Die noch nicht abgeschlossene kritische "Weimarer Ausgabe"
(WA) seiner Schriften, Briefe, Bibelübersetzung und Tischreden hat bereits ohne Nachtragswerke und Ergänzungsbände
einen Umfang von 1 0 4 Bänden.
Mit vier Jahren nahm der kleine Martin bereits an einer Art
Elementarschule in Mansfeld teil, besuchte anschließend die
Lateinschulen in Eisleben, Magdeburg und Eisenach. Seine
besondere Begabung lag im sprachlichen Bereich, die ihm
später auf der Universität zu seiner Brillanz in der Kunst
des Disputierens verhalf. Mathematik lag ihm gar nicht, er
beherrschte nicht einmal die vier Grundrechnungsarten.
Bei mehr Verständnis für das Wesen und die Funktion der
Zahl wäre er vielleicht auch nie zu der Absolutheit seiner
Sola-Fides-Lehre gekommen.
Luther war wie kaum einer fähig, innere Vorgänge und seelische Erlebnisse adäquat in Sprache zu übersetzen. Hierin
war er genial, gestört war er nur in seiner dilektiven Gefühlsfunktion.
Luthers Anfechtungen und Schrecken, wie er sie nennt, sind
allgemein bekannt. Die Depressionen nahmen zuweilen ein
solches Ausmaß an, daß er sogar in Ohnmacht fiel, wie u.a.
sein Arzt Ratzeberger berichtet. Als wiederholt vorkommende
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Leiden Luthers sind zudem bezeugt Nierensteine, Verstopfung, Schlaflosigkeit, Schwindelanfälle am Morgen, Ohrensausen und Ohrenrauschen, Brust-und Herzbeklemmungen, sowie
Lichtempfindlichkeit mit Kopfschmerzen, Angst und Schrekken, Teufelsfratzen und der ständige Zwang zur Gotteslästerung. Schließlich ist er unerwartet plötzlich an einem
"Herzangstsyndrom" gestorben, wie eine gerichtsmedizinische
Analyse des Apothekerberichts und das darin festgehaltene
Streitgespräch der herbeigerufenen Mediziner ergibt.
Charakteristisch für Luther ist die starke Neigung zur
Kopralie (Kloakensprache) und die auffallende Redseligkeit bis
zur Logorrhoe (Redeschwall).
Gleiches gilt von der vielleicht ausfälligsten Schrift Luthers,
geschrieben ein Jahr vor seinem Tod "Wider das Papsttum in
Rom, vom Teufel gestiftet". Hier wünscht er allen Teilnehmern des angekündigten Reformkonzils von Trlent ( 1 5 4 5 1 5 6 3 ) , man sollte ihnen "die Zungen hinten am Hals
herausreißen" und sie sollten "ihr Concilium am Galgen abhalten".
Schon immer kämpfte er gegen jedermann, der ihm seinen
Halt durch abweichende Auffassungen zu nehmen drohte. Sie
waren alle des Teufels und er wünschte ihnen, daß sie zur
Hölle führen.
Dies und seine außergewöhnliche Fähigkeit, Erlebtes in
anschauliche, allgemeinverständliche Sprache umzusetzen, hat
ihm eine einmalige Suggestivkraft verliehen, die er durch Erfolgsrückmeldungen immer noch zu verstärken wußte. Er hat
"dem Volk aufs Maul geschaut", den Frauen am Herd, den
Kindern auf der Straße und den Männern auf dem Markt.
Allerdings lag seine sprachschöpferische Kraft weniger im
Begrifflichen als vielmehr im Lebendig-Anschaulichen. Eigentlich war er mehr horchender Sprachsammler als Sprachschöpfer.
Seine Ausbrüche gegen die Messe und seine Verdolmetschung
des "Englischen Grußes" sind ein beredtes Zeugnis für seine
eigentümlichen Methoden und Assoziationen,z.B.:
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"Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnaden..." so ist's bisher
schlecht verdeutschet, ...welcher Deutscher verstehet "voll
der Gnaden", er muß denken an ein Faß voll Bier, darum hab
ich's verdeutscht "du Holdselige".
Luthers Unbeugsamkeit und Unkorrigierbarkeit braucht hier
nicht weiter belegt werden. Jeder, der anderer Meinung war
wie er, war des Teufels, nicht nur die Papisten, auch
Zwingli und sogar seine nächste Umgebung, namentlich Melanchthon und seine
Gesinnungsfreunde.
Viele
Autoren
versuchen, das Verhältnis zu Melanchthon zu glätten, in
Wirklichkeit aber ging es bis an die Grenzen gewalttätigen
Hasses und "schändlicher Sklaverei", wie es Melanchthon
bezeichnete. Als Luther 1 5 4 5 eine Verurteilungsschrift gegen
Melanchthon und die Wittenberger Professoren abfassen
wollte, ließ ihm der Kurfürst durch seinen Kanzler Brück am
26.April ausrichten, "daß er sich eines so betrüblichen
Schrittes enthalten möge".
Ohne Melanchthons Nachgiebigkeit und seine -um die Reformation zu rettenbis zur Zerreißprobe ausgleichende Art,
sowie die Wachsamkeit des Kurfürsten, wäre die reformatorische Bewegung damals zerfallen. Luthers unerwarteter Tod
in Eisleben wurde von Melanchthon mit Genugtuung aufgenommen, wie Luthers Arzt Ratzeberger später geäußert
hat. Da Melanchthon nach dem Tode Luthers dessen Führungsrolle übernahm, sah er auch die Gelegenheit gekommen,
endlich seine Theologie zur Geltung zu bringen, sie aber
weiterhin in den Mantel der Autorität Luthers zu kleiden. So
ist die Evangelische Kirche bis heute zwar ihrem Etikett nach
eine lutherische, inhaltlich aber ist sie im wesentlichen eine
melanchthonische. Der Original-Luther ist verdeckt, wie auch
der Pietismus beweist, der aus Luthers Theologie nicht
abzuleiten ist.
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Ein orthodoxer Christ kommt zur Göttlichen Liturgie. Er
bekreuzigt sich, verneigt sich, küßt die Ikonen, kauft Kerzen
und Opferbrote für die Gesundheit von Lebenden und die
Seelenruhe von Verstorbenen, denen er baldigen Aufstieg ins
Paradies wünscht, und bleibt aufrecht stehen vor seinem
Schöpfer, im Abbild des himmlischen Zion.
Der Vorhang an der Ikonostas öffnet sich und der Gottesdienst beginnt: "Gepriesen sei das Reich des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes!"
Wenn das Evangelium feierlich hereingetragen wird, öffnet
sich die Königstür.
Der Mensch ist von seinem ererbten genetischen Material
abhängig, er stammt von seinen Vorfahren ab, in deren biologischer Erbfolge er steht; im Gedächtnis der Entschlafenen
wird die Verbindung zur Abstammung aus der Ahnenreihe und
Menschheitsfamilie deutlich, im Gedächtnis der Lebenden wird
die Zugehörigkeit zu unserer Umwelt und unseren Nächsten
deutlich. Im Bekreuzigen, Verneigen und aufrechten Stehen
wird unsere Erziehung zur rechten Ordnung deutlich, im
Kerzenopfer unser eigener Antrieb, Christus die Anbetung und
den Christusträgern die Verehrung durch brennende Hingabe
augenscheinlich zu machen.
Wenn sich die Königliche Pforte öffnet, sieht er, wie uns die
Göttliche Gnade aus dem Inneren des Heiligtums entgegenkommt, der eine Flügel der Königlichen Tür symbolisiert das
Alte Testament, der andere Flügel symbolisiert das Neue
Testament, durch beide wird uns der Heilsweg offenbar.
Man kann die Tür nicht von außen öffnen, das heißt, daß wir
uns nicht selbst erlösen können, durch Versenkungsübungen
etwa, wie in den asiatischen Selbsterlösungsreligionen, sondern, daß wir der Gnade bedürfen. Am heiligen Ort und zur
heiligen Stunde offenbart sich die Fülle des Göttlichen Gnadenstroms.
Die menschliche Persönlichkeit ist das Resultat seiner
ererbten Eigenarten, seiner Erziehung, die man ihm angedeihen ließ, seiner Umwelt, die auf ihn Einfluß ausübte und sei-
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nem eigenen Antrieb, daraus etwas zu machen, was im Einklang stehen muß mit dem Willen Gottes, der dem Gläubigen
in dem an sich undurchschaubaren Gewirr von unzähligen
Faktoren irgendwo transparent wird, wenn der Mensch zur
Überzeugung gelangt, daß Jesus Christus sein Herr und Meister ist und daß er in seiner Nachfolge leben, sterben und
auferstehen will.
Nachfolge Jesu Christi ist ein Komplex aus den gegenwärtigen Taten des Menschen, aus seiner Vergangenheitsbewältigung, d.h. der rechten Aufarbeitung seiner begangenen Sünden und Verfehlungen, aus seinem Willen, den Herrn in der
Göttlichen Liturgie anzubeten und zu verherrlichen, die
Sakramente der Kirche in Anspruch zu nehmen, die Kirche
Jesu Christi materiell und ideell zu unterstützen und geistlich
mitzutragen, sowie dem Potential seines Glaubens, dies alles
für sinnvoll zu halten und den Einflüssen des Satans zu
widerstehen, der als Gegenentwurf vereinfachte Prinzipien
anbietet.
Freilich steht im Römerbrief, daß der Mensch gerechtfertigt
ist aus dem Glauben, doch ist die Ableitung einer SOLAFIDES-Scholastik, die besagt daß der Mensch nur durch den
Glauben gerettet wird, das Ergebnis einer pathologischen
Begegnung mit allen anderen Bestandteilen dieses Komplexes,
der hier aufgezeichnet wurde. Nur in der ganzheitlichen Bewältigung der religiösen Bandbreite wird der Mensch seine
Rettung finden, wobei es natürlich starke individuelle Unterschiede gibt, wo der Schwerpunkt beim einzelnen Menschen
angesetzt ist. Gott läßt sich bei der Bewertung der verschiedenen Umstände da bestimmt nicht in die Karten
schauen, wenn ich es einmal so salopp ausdrücken darf.
ER ist es allein, der Herz und Nieren prüft. Ein Mönch in
einem Kloster hat einen andere Berufung als ein Matrose auf
einem Dampfer, beide können selig werden. Diener Gottes
sind Bischöfe mit der Mitra und alte Bauersfrauen mit
weißen Kopftüchern. Sie werden gerechtfertigt aus dem
Glauben, daß der Herr ihnen, bevor sie zu Seiner Anschauung
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gelangen können, einen Platz zugewiesen hat und sie dort
behütet und segnet, daß Gott alles schon weiß, aber daß ER
ihre Zukunft zur Verantwortung in ihre tätigen Hände gelegt
hat. qZ
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Die sogenannte "reformatorische Entdeckung" ist die SOLAFIDES-Lehre. Luther sagt über diese seine Entdeckung: "Da
fühlte ich mich wie neu geboren und wie durch offene
Pforten in den höchsten Himmel eingegangen. Und sofort
erschien mir das Gesicht der ganzen Welt neu... So wurde
mir jene Paulusstelle (Römer 5 , 1 ) wahrhaft zur Pforte des
Paradieses." Neu daran war nur das "sola" Luthers, aus dem
Glauben allein, ohne Werke und ohne Liebe sei der Mensch
gerechtfertigt. Das ist zwar nicht biblisch, aber aus seiner
manisch-depressiven Haltung heraus verständlich.
Luther assimiliert, vergewaltigt den Text der Schrift, paBt
ihn seinem Verständnis und Heilungsbedürfnis an. So erkennt
er beispielsweise nicht die ganze Heilige Schrift als kanonisch an, sondern sortiert zwischen solchen, die das Heilswerk (im Sinne Luthers) besonders hervorheben und solchen,
die es seiner Meinung nach nicht tun. Der Jakobusbrief mit
seinem Kernsatz "der Glaube ohne Werke ist tot" (Jak
2 , 2 6 ) wird von ihm als "stroherne Epistel" abgestempelt.
Sogar die Briefe des Apostels Paulus, den er mit Vorliebe
als seinen Gewährsmann zitiert, bleiben nicht verschont.
Wenn man sich einmal die Mühe macht, die von ihm als Beweis angeführten Schriftstellen genau nachzulesen, ist man
mehr als nur erstaunt über diese geradezu kühne Art, den
Text der Schrift auf die eigenen Bedürfnisse zurechtzuschneiden.
Das gleiche Assimilierungsprinzip zeigt sich in allen Bereichen, in denen er seine SOLA-Theorie anwendet: der Glaube
allein, die Schrift allein, die Gnade allein, Christus allein.
Wie weist nun Luther dergleichen Vollmacht aus?
In einem Brief an seinen Landesherrn, Kurfürst Friedrich von
Sachsen, schreibt er am 5.März 1 5 2 2 : ״Eure Kurfürstliche
Gnaden weiß oder weiß sie es nicht, so laß sie es hiermit
kund sein, daß ich das Evangelium nicht von Menschen,
sondern allein vom Himmel durch unseren Herrn Jesum Chri stum habe." Wann, wo und auf welche Weise er "sein Evan-
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gelium" von Christus empfangen hat, gibt er nicht an.
In einem Brief an G.Spalatin vom 2 1 .August 1 5 4 4 schreibt
er: "Ich kann dem Freund und Feind nur sagen: nimm gläubig
an, was Christus durch mich zu dir spricht, ich irre nicht..."
Der erfahrungsunabhängige, ausschlieBlich gottgewirkte, rein
inwendige und beziehungslose Glaube ohne Angelegtsein auf
Liebe und Mitteilung ist sowohl psychologisch als auch biblisch ein Unding.
Die Liebe hat in diesem Glauben keinen Platz, weder die
Gottes-, noch die Nächstenliebe. Liebe zu Gott gibt es bei
Luther nicht, sie wäre verdammliches Gesetzes werk, "maledicta sit Caritas" (verdammt sei die Liebe), sagt er im
großen Galaterkommentar.
Über die Nächstenliebe hat Luther viele lobenswerte Worte
gefunden.
Sie hat aber keinerlei Heils-und Verdienstwert im Hinblick
auf Gnade und Sündenvergebung.
"Der Glaube ist Gottes, nicht des Menschen Werk. Alle
anderen Werke wirkt Gott mit uns und durch uns, dieses
allein wirkt er in uns und ohne uns." (WA 6 5 3 0 , 1 6 - 1 8 )
Er wirkt allein inwendig, ichbezogen und ohne jeden Bezug zu
äußeren Erfahrungen. Der Glaube zielt hier nur auf die persönlich gefühlte Heilsgewißheit, nicht auf Christus selbst.
Christus ist nur Mittel zum Zweck, nicht etwa Zielpunkt liebender Vereinigung oder Mittler einer solchen Vereinigung.
Durch ihn wird der Zorn Gottes von mir abgewendt. Das ist
alles.
Subjektiv ist die Rechtfertigungslehre der Schlüssel zu seinem Evangelium, seiner Metapsychologie. Der Christ braucht
sich nicht mehr zu mühen, "gute Werke" tun zu müssen. Er
kann sogar sagen: "Du machst uns gerecht, wenn Du uns zu
Sündern machst."(WA 2 , 2 2 9 , 3 2 : C I . 5 , 2 3 6 , 3 )
Und in dem berühmt gewordenen Brief an Melanchthon vom
I.August 1 5 2 1 schreibt Luther:
"Sei ein Sünder und sündige kräftig (pecca fortiter). aber
vertraue noch kräftiger und freue dich in Christus, der der
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Sieger ist über Sünde, Tod und Welt. Wir müssen sündigen,
solange wir hier sind... Es genügt, daB wir durch den
Reichtum der Herrlichkeit Gottes das Lamm, das der Welt
Sünde trägt, anerkannt haben; von ihm wird uns die Sünde
nicht fortreißen, auch wenn wir tausend-und abertausendmal
an einem Tage huren oder töten."
Wir sind nicht verpflichtet zu "guten Werken", da wir dazu
nicht imstande sind, wegen der in uns bleibenden Sünde. Wir
sollen "die guten Werke" sogar als Werkgerechtigkeit meiden, um keinen Götzendienst zu tun. Darum dieses "pecca
fortiter". Unsere Sünden gehören durch den Glauben nicht
mehr uns, sondern Christus, der sie "verschlingt".
So gibt er 1 5 3 0 in einem Brief an Hieronymus Weiler
folgende Ratschläge: "Zuweilen muß man reichlicher trinken,
spielen, scherzen, ja auch eine Sünde tun aus Haß und V e r achtung gegen den Teufel.... wir werden sonst besiegt,
wenn wir allzu ängstlich Sorge tragen, nicht zu sündigen.
Die sämtlichen 1 0 Gebote müssen ganz und gar bei uns aus
den Augen und dem Geist entfernt werden. Wenn der Teufel
etwa uns seine Sünden vorhält und uns des Todes und der
Hölle zeiht, dann müssen wir so sprechen: Ich gestehe. Tod
und Hölle verdient zu haben, aber was dann? Wirst du deshalb auf ewig verdammt werden? Keineswegs!
Ich kenne einen, der für mich gelitten und genuggetan hat,
er heißt Jesus Christus. Gottes Sohn.
Wo der bleibt, da werde auch ich bleiben!"
Schlaginhaufen, der sich wegen seiner Sünden mit Gewissensbissen quälte, antwortete er: "Was zerplagst du dich
viel mit Sünden? ...Der Glaube an Christus besiegt sie alle.
Ach, es mangelt uns allein am Glauben!"
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Am überheblichsten zeigt sich Luther gegenüber seiner alten
Kirche, wenn er sagt: "Ich kann Psalmen und Propheten
auslegen, das können sie nicht. Ich kann beten, das können
sie nicht." Bezüglich der Messe fährt er weiter :"Ich stemme
mich wider alle Aussprüche der Väter, der Menschen, der
Engel und Teufel", er verwirft "alten Brauch und Überlieferung noch so vieler Menschen" und beruft sich "einzig und
allein auf das Wort der ewigen Majestät, auf das Evangelium... Hier stehe ich, hier sitze ich, hier bleibe ich, hier
poche ich, hier triumphiere ich."
Luthers Aversion gegen das Papsttum mag wohl nach außen
als eine seiner stärksten erscheinen, im Vergleich zu seinem
unvorstellbaren Haß gegen den "Greuel" des Meßopfers
könnte man noch schlicht von einer Abneigung sprechen.
Für einen gläubigen Katholiken und die Orthodoxen ist zu
allen Zeiten das Meßopfer (Göttliche Liturgie) Lebensquelle
und Herzstück seines christlichen Glaubens und Lebens
gewesen, geschweige denn für einen gläubigen Priester.
Darum trifft ihn auch das Urteil Luthers über die Messe am
empfindlichsten. Er sagt selbst:"Wenn es mir gelingt, die
Messe abzuschaffen, dann glaube ich den Papst gänzlich
besiegt zu haben. Auf die Messe wie auf einen Felsen stützt
sich ja das ganze Papsttum mit seinen Klöstern, Bistümern,
Kollegien, Altären, Diensten und Lehren. Fällt der sakrilegische und fluchwürdige Meßgebrauch, dann muß alles
stürzen. Durch mich hat Christus begonnen, den Greuel, der
am heiligen O r t steht (Dan 9 , 2 7 ) zu... vernichten."
Zur Erklärung der Aversion Luthers gegen die Messe lassen
sich psychologische Gründe angeben. Seine Zwangsneurose
gegenüber dem Meßopfer tritt schon voll in Erscheinung bei
seiner Primizfeier, wo er aus Angst vom Altar weglaufen
wollte. Die Zelebration ist nie im Zustand "schwerer Schuld"
gestattet. Sünden der "Wollust" aber, wie Luther sie nennt,
waren immer der Sache nach "materia gravis" (schwere
Sünde). Das galt auch bezüglich der "pollutio nocturna".
Nach Luthers eigenem Geständnis hat er u.a.
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"die Wollust" nie zu überwinden vermocht, weshalb er später
die Überzeugung vertrat, sexuelle Betätigung sei so notwendig wie Essen und Trinken, und kein Mann könne ohne
dies leben.
So muß auch sein Unterlassen der Zelebration und sein
Fernbleiben vom Chorgebet gesehen werden, was er in dem
bereits erwähnten Brief an seinen Ordensmitbruder und
späteren Freund Lang angeführt hat.
Bei aller Größe bestimmter Verdienste Luthers darf auf
keinen Fall übergangen und verdrängt werden, daß er der
"Kirche" der Reformation den Leib und das Blut Christi genommen hat. Daran ändert auch sein Festhalten an der
richtigen Übersetzung der Einsetzungsworte "Das ist mein
Leib" nichts. Wie die übrigen Reformatoren hat Luther das
"besondere Priestertum" geleugnet und abgeschafft und damit
in der Tat das "Lamm Gotts" für sich und die Seinen getötet
und vom Lamm Gottes nur noch das gegerbte Lammfell der
Heiligen Schrift übriggelassen.
So hat die evangelische und reformierte Christenheit seit
ihrem Bestehen nie den Leib und das Blut Christi empfangen,
sondern bei ihren Abendmahlsfeiern immer nur eine gläubige
Erinnerungsfeier an das letzte Abendmahl begangen, nur eine
schlichte geistliche Kommunion empfangen. Ihr Säkularisierungs-und Reduzierungsprozeß auf nur zwei bis fünf Prozent
regelmäßig praktizierender Mitglieder hat sicherlich in dieser
eucharistischen Hungersnot seinen tiefsten Grund.
Seit die katholische Theologie sich lutherischen Ideen geöffnet hat, die sie Jahrhunderte für falsch hielt, ist auch die
Zahl der kirchentreuen Katholiken hochsignifikant zurückgegangen.
Da aber Christus auch im lebendigen Wort der Heiligen
Schrift gegenwärtig ist, wenn es gläubig aufgenommen wird,
war Christus im Glauben und Gebet immer auch denen nahe,
die ihn nur "im Geist" empfangen haben, denn "wo zwei oder
drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten
unter ihnen (Mt 1 8 , 2 0 ) .
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Zur Trinitätslehre verdient besonders reflektiert zu werden,
daß Luther Christus nicht als Bild Gottes (imago) ansieht,
sondern nach dem Bild Gottes geschaffen (ad imaginem dei),
zugefügt zu ihm ("Christus qui factus est ad imaginem dei
hypostatice, sed additus ad eam"WA 9 , 1 4 , 7 ) Luther vertritt
die These: "Christus ist ein Geschöpf des Heiligen Geistes",
ist also ein Geschöpf!
Die Bedeutung dieses Satzes ist vermutlich nur wenigen
aufgegangen, die meisten werden ihn gar nicht kennen.
Solches wirft die ernste Frage auf, ob Luther noch als
Christ im Sinne des Evangeliums bezeichnet werden kann.
Sie soll hier nicht beantwortet werden.
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Das ganze Glaubensgebäude des Luthertums kommt ins
Wanken, wenn man in Erwägung zieht, daß Dr. Luther die
Lehre aufstellte, man dürfe um seiner "Kirchen willen gudte
stargke Lügen tun". Von der Nutzlüge sagt Luther, daß sie
Pflicht sei ("debet fieri"), von der Scherzlüge, daß sie geschehen darf ("potest
fierr).
Wie kann man einer Konfession bewußt sein Vertrauen
schenken, dessen Urheber so eine unhaltbare Lügentheorie
vertritt?
Dennoch gibt es viele Evangelische , die diese seine Theorie
nicht beherzigen, oder gar nicht kennen, Mitmenschen, die
absolut wahrhaftig und verläßlich sind, Leute, die das Wort
"evangelisch" im Sinne einer Lebensführung im Geiste des
Evangeliums verstehen. Solche Menschen haben innerhalb des
evangelischen Konfessionalismus vorbildliche christliche Familien auch ohne Ehesakrament gegründet, haben in qualifizierten Kantoreien mitgewirkt und in der Überzeugung gelebt,
daß nach 1500 Jahren Christentum Gott einen Mann gesandt
hat, dem er den Schlüssel zum Verständnis der Schrift anvertraut hat und der eine falsche kirchliche Tradition beseitigt hat. Diese Menschen sehnen sich nach der Einheit der
Kirche, nach einer neuen oekumenischen Superkirche, in der
auch Martin Luther seinen Platz hat, ja sogar, wenn nötig,
kanonisiert als Heiliger, wie es bei uns mal ein sehr liebenswürdiger Pastor in einem Konvent vorgeschlagen hat. Am
10.02.1946
hat der evangelische Bischof Dibelius von Berlin
(1880-1967)
seine Sehnsucht nach der Einheit mit folgenden bemerkenswerten und kritischen Worten zum Ausdruck
gebracht:
"Wenn Luther nur nicht so stur gewesen wäre, wenn er
auch ein bißchen bereit gewesen wäre, einmal nachzugeben
und anderer Leute Meinung gelten zu lassen, dann wäre uns
die große Glaubensspaltung erspart geblieben. Dann hätten
wir keinen 30-|ährigen Krieg gehabt und hätten heute nicht
diese ewige Not mit den Mischehen...Wir hätten dann eine
einheitliche Kirche in Deutschland, vielleicht mit Domkapiteln
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und Meßgewändern, vielleicht noch noch ein wenig katholischer, aber jedenfalls eine einheitliche Kirche, in der der
evangelische Glaube schon zu seinem Recht gekommen wäre. "
״
y&rdU y ^ i v W f o A ^ - vrm ff- i. 131•*)
Kardinal John Henry Newman hat einmal gesagt, daß die
Kirchenspaltung des Abendlands "nicht ohne Sinn vor Gott"
sein kann. Freilich bleibt uns dieser Sinn verborgen. Die
seelisch-geistige Krankheit Luthers nimmt ihm nichts von
seiner Wirkung und Größe, wohl setzt sie uns in Erstaunen.
Luthers größtes Verdienst ist wohl unbestritten seine
Übersetzung der ganzen Heiligen Schrift. Zwar muß auch den
vielen Missionaren, Predigern und Übersetzern Gerechtigkeit
widerfahren, die sich seit Bonifatius um die Verkündigung
des Evangeliums in Deutschland in der "theodisce", in der
Muttersprache bemüht haben, dennoch kommt ihm eine herausragende Stellung als Bibelübersetzer zu. Er hat die
"gantze Heilige Schrift", nicht nur ein Lektionar der Sonnund Feiertagsperikopen, dem Volk in seiner Sprache ins Haus
gebracht, unterstützt durch die gleichzeitig aufblühende
Buchdruckerkunst. Dieses Wort Gottes hat der evangelischen
Christenheit die Überlebenskraft in den vergangenen Jahrhunderten gegeben und sie zu ihren großen kultur-und religionsgeschichtlichen Werken befähigt. Besonders die pietistischen
Gemeinden, deren Theologie allerdings nicht von Luther
abzuleiten geht, haben sich in dieser Richtung große Verdienste erworben. Durch die Vermählung der genialen Bibelübersetzung Luthers mit der kongenialen Musik eines Johann
Sebastian Bach etwa und der tiefen Frömmigkeit des Pietismus hat das Wort Gottes deutscher Sprache auch bei NichtChristen eine neue Qualität und Zeugniskraft gewonnen. Auf
Grund seiner Sprachgewalt konnte Luther aufgestaute Gefühle
der Unzufriedenheit in suggestive Sprache übersetzen, doch
hat er dabei seine Sünden in seine Gemeinde mitgenommen.
Am vergangenen Freitag stand ich vor dem evangelischen
Pfarramt in A. Da prangte mir an der Tür ein Schild entgegen: "Herzlich willkommen. Wir beglückwünschen Sie, Sie
sind an der richtigen Tür!" Na also, was wollen wir mehr?
Fangen wir also wieder von vorne an.
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Rechtfertigung

Vatikan
Erklärung
ROM/GENF (DPA/POW)
Katholiken u n d Lutheraner
wollen eine Hauptursache der
Kirchenspaltung
ausräumen.
Der Vatikan billigte trotz erheblicher Vorbehalte die katholisch-lutherische ״Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslohre".
Das Dokument spricht vom
„Konsens in Grundwahrheiten" über die Frage, wie der
Mensch zum Seelenheil gelange. Die Kirchen kommen über*
ein, daß der Mensch d u r c h
Gottes Gnade das Heil erlangt,
nicht durch gute Taten.
Der Würzburger
Bischof
Paul-Werner, Scheele, Vorsitzender der Ökumene-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz erklärte, der jetzt bekundete Konsens sei umso bedeutsamer, als als die Frage
der Rechtfertigung am Anfang
der lutherischen Reformation
stand u n d Anlaß zu wechselseitigen Verurteilungen war,

?riclc&jz,
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Chronik Juli 98
^
Heute las der Chronist in der Zeitung einen Bericht über die
"Gestaltung von Kindergottesdiensten, sie müssen dem kindlichen Spiel-und Bewegungsdrang entgegenkommen und die Inhalte des Glaubens in zeitgemäßer und lustbetonter Weise
den Kindern vermitteln, die Sprache muß dem kindlichen
Erfahrungsbereich (!) angepaßt sein." Und der so gehaltene
"Gottesdienst" war ein voller Erfolg
und alle lobten die
Weisheit des "Vorbereitungsteams" und die Fröhlichkeit des
Pfarrers.
Diese fehlgeleiteten Kinder werden die rechte Bedeutung des
Wortes "Gottesdienst" kaum mehr lernen können.
Gestern platzte eine Gruppe Intellektueller in unseren Gemeindesaal herein. Der Wortführer zeigte auf die hufeisenförmig aufgestellten Tische und erklärte den anderen: "So ist
es original, das Abendmahl zu feiern, die orthodoxe Kirche
versteht das noch in der ursprünglichen Form."
So haben denn diese Leute die Überzeugung mitgenommen,
eine orthodoxe Kirche sei nach Art des Vincentinischen
Abendmahlsaals eingerichtet.
"Mit die Moral geht's immer weida abwärts", sagen die Leut"
auf gut Fränkisch. In der Schule geht's schon los.
Vorgestern haben wir im Sprachunterricht über Nahrung und
Ernährung gelernt. Am Schluß haben wir einen schönen
schweren Satz erarbeitet: "Pisca dolzna bytj vkusnoj i raznoobraznoj! Die Nahrung muß schmackhaft und abwechslungsreich sein". I.aber schrieb: "Die Paarung muß schmackhaft und abwechslungsreich sein!" (Acta scholastica 1 / 7 / 9 8 )
Im Schuljahr 9B/99 bekomme ich wieder 24 Wochenstunden
Sprachunterricht zusammen. Dann kommen noch Instrumentalstunden dazu und Religionsstunden.
Wenn Gott die Kraft schenkt, geht es auch wieder ein Jahr
weiter, manchmal aber bricht das ganze künstlich aufgebaute
Arrangement mit der Welt zusammen, dann kann ich mich
nicht mehr aus der geistlichen Sphäre entflechten und weiß
nicht, wie ich bis 13.00 Uhr alles durchstehen soll, aber die
Kinder dürfen nichts merken, im ganzen 30. Dienst jähr haben
sie mir nicht einmal Probleme gemacht, o Gott, ich danke Dir•
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Übermorgen spiele ich in der evangelischen St. Johanniskirche in Weinheim/Bergstraße ein Orgelkonzert: Alte Kamellen aus Fjodors Benediktinerkiste; letzte Woche war ich
mal zum Üben und Registrieren dort, laut und undiszipliniert
erscheint mir dieses Instrument und eine Fremdheit überschattet mein Spiel. Ich spüre, daß jeder Ton einen Anachronismus bedeutet, aus einer Zeit, die hinter mir liegt und
aus der ich weggetreten bin. Eine neue Welt hat sich mir
erschlossen, aber spekulativ, ohne reale Daseinskomponenten.
In Rußland werden Tausende von Priestern gebraucht, aber
ich führe hier ein undifferenziertes Doppelleben als Herr
Hölldobler und Vater Fjodor.
Dieses Jahrbuch № 17 ist ein letztes Aufbegehren gegen die
Haltung, alles laufen zu lassen, entmutigend ist die seit
Jahren schwindende Zahl von Rückmeldungen und das um
1 / 3 geschwundene Spendenaufkommen.
Gewidmet war das Buch dem ökumenischen Gedanken, der
nach den Umständen heute für uns keine Perspektiven mehr
aufweist, wie aus dem Inhalt sicher deutlich hervorgeht. Ich
danke allen, die uns bis heute als Leser die Treue gehalten
haben und die uns ideel und materiell unterstützt haben.
Vor zwei Stunden rief jemand aus Coburg an wegen einer
neuen Wohnung , die nach orthodoxem Brauch und Verständnis gesegnet werden soll, aber ich habe gleich abgesagt;
zwar haben wir keine festen Pfarrsprengel, aber ich bin
gezwungen, unser Seeisorgsgebiet aus ökonomischen Gründen
zu begrenzen.
Heute ist unsere Loggia hinter dem Haus, ehemalige Wasch- f
küche der Heurich-Bräu, von unserem Edesij fertig renoviert
worden. Wenn nicht so viele Leute da sind und das Wetter
warm ist, kann man hier nach dem Gottesdienst noch
wundervoll zusammensitzen.
Der Chronist begibt sich nun zur Ruhe, um 4.30 geht es
heraus aus den Federn. Als erstes Morgengebet benutze ich
gerne folgende gekürzte Fassung der Hexapsalm-Stillgebete:

-f)bei der /fufLLsimns S ZZp nichf aufyvfuhri.
siehe Phofo
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Fünf Stillgebete zum Hexapsalm (Nachtgebete)
wenn der Hexapsalm nicht ganz gelesen wird

1)Wir danken Dir, Herr unser Gott, daß Du
uns von unserem Lager erheben ließest und in
unseren Mund gelegt hast das Wort des Lobes,
um anzubeten und anzurufen Deinen heiligen
Namen. W i r bitten Dich ob des Mitleids, das
Du stets gehegt f ü r unser Leben: Sende auch
jetzt Deine Hilfe denen, die hier vor dem Angesicht Deiner Herrlichkeit stehen und Deiner
reichen Gnade harren. Gewähre ihnen, allezeit
in Furcht und Liebe Dir zu dienen, Dich zu
loben, Dich zu preisen und anzubeten Deine
unaussprechliche Güte.
Denn Dir gebührt alle Herrlichkeit...
2) Aus der Nacht erwacht mein Geist zu Dir,
unser Gott, denn Licht sind Deine Gebote auf
Erden. Lehre uns, Gerechtigkeit und Heiligkeit
zu vollenden in Deiner Furcht, denn Dich v e r herrlichen wir, den wahrhaft Seienden, unseren
Gott. Neige Dein Ohr und erhöre uns: Gedenke
Herr, aller hier Gegenwärtigen und derer, die
mit uns beten, eines jeden nach seinem Namen.
Rette sie in Deiner Macht. Rette Dein Volk und
segne Dein Erbe. Gib Frieden Deiner Welt,
Deinen Kirchen, Priestern und Volk, der Armee, und allen, die Verantwortung tragen in
diesem Volk.
Denn gepriesen und verherrlicht ist Dein allgeehrter und hehrer Name, des Vaters...
3) Aus der Nacht erwacht meine Seele zu Dir, o
Gott, denn Licht sind Deine Gebote. Lehre uns,
Herr, Deine Gerechtigkeit, Deine Gebote und
Dein Gericht. Erleuchte die Augen unseres Verstandes, damit wir nicht in Sünden entschlafen
in den Tod. Vertreibe alle Finsternis unseres
Herzens. Gewähre uns die Sonne der Gerechtigkeit. Bewahre unser Leben unverletzt unter
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dem Siegel Deines Heiligen Geistes. Geleite u n sere Schritte auf dem Weg des Friedens. Laß
uns die Morgenröte und den Tag heiter schauen, auf daß w i r unser Morgengebet emporsenden zu Dir.
Denn Dein ist die Macht und Dein ist das
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, des
Vaters....
4) Laß leuchten, menschenliebender Gebieter, in
unsere Herzen das unvergängliche Licht Deiner
Gotteserkenntnis und öffne die Augen unseres
Verstandes zum Verständnis Deiner Frohbotschaft. Pflanze in uns die Furcht vor Deinen
beseligenden Geboten ein, auf daß wir alle
fleischlichen Begierden niederhalten und einen
geistlichen Lebenswandel zu f ü h r e n vermögen.
Denn Du bist die Heiligung und Erleuchtung
von Seele und Leib und Dir senden w i r die
Verherrlichung empor, samt Deinem anfanglosen
Vater und Deinem allheiligen, guten und lebendigmachenden Geiste, jetzt ....
5) Wir loben, wir besingen, w i r preisen Dich
und danken Dir, Gott unserer Väter, daß Du
den Schatten der Nacht hinweggezogen und wiederum das Licht des Tages gezeigt hast. W i r
flehen aber zu Deiner Güte: Sei gnädig unseren
Sünden und nimm an unser Flehen nach Deiner
großen Barmherzigkeit, denn zu Dir flüchten
wir uns, dem gnädigen und allmächtigen Gott.
Laß leuchten in unsere Herzen die wahre Sonne
Deiner Gerechtigkeit, erleuchte unseren Verstand und bewahre unsere Sinne, auf daß w i r
am Tage ehrbar wandeln den Weg Deiner
Gebote und so das ewige Leben erlangen.
Denn Du bist unser Gott und Dir senden w i r
die Verherrlichung empor, dem Vater ....
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Sehr geehrter Herr Pfarrer Hölldobler,
Ihr Schreiben haben w i r erhalten. Leider ist das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege wegen
mangelnder Haushaltsmittel nicht i n der Lage, Ihr Anliegen die kleine Mauer instandzusetzen mit
einem Zuschuß zu fordern.
W i r bedauern keine günstigere Nachricht geben zu können und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
I.A.

Dr. Annette Faber
Oberkonservatorin
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Chronik März 1 9 9 8
Diesen "Kanon", einen Opfertisch für die Kerzen des Totengedenkens habe ich von meiner Russlandreise mitgebracht.
Seit 1 7 Jahren läuft der Countdown für die Einrichtung unserer Kapelle. Wer nach uns kommt, braucht sich darum
nicht mehr sorgen, aber es wird schon genug sein damit,
alles zu erhalten, sauberzuhalten und zu pflegen.
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Chronik Juni 1 9 9 8
Für ca. 2 0 Leute bietet unsere
Loggia Platz, die nun renoviert
wurde und die mit einer Holzdecke ausgestattet wurde, nachdem die alte Lehmdecke keine
Festigkeit mehr aufwies. Die
Tür führt zum Vorgärtchen am
Gerberzwinger, wo wir, wie
ebenfalls in der Chronik beschrieben, die Mauer renoviert haben.
Zu Brauereibesitzer Heurichs Zeiten war hier die Waschküche
untergebracht.

iifiitif59iiC2ttß$ii£Bäl
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Chronik Juli 1 9 9 8 /
Erwachsenenkatechese
Die großen "Reformatoren"
1 . ) Ulrich Zwingli ( 1 4 8 4 - 1 5 3 1 ) , Leutpriester am GroBmünster in Zürich brachte die Lehre des Dr. Luther in die
Schweiz. Er ging weit über das Zerstörungswerk Luthers hinaus. Mit Fanatismus und HaB schritt er gegen altkirchliche
Gebräuche ein und entfesselte einen Bildersturm, dem die
Altäre, Reliquien, Heiligenfiguren und -bilder, ja sogar die
Orgeln zum Opfer fielen. Da sich die oberdeutschen Städte
zumeist an Zwingli anschlossen, kam es 1 5 2 9 in Marburg zu
einem Religionsgespräch zwischen Zwingli und Luther. Obwohl
Zwingli für Luther "ein Rottengeist" war, den er verdammte,
versuchte dennoch Zwingli einen politischen Zusammenschluß
aller protestantischen Kreise herbeizuführen.
Als Zwingli gegen die katholisch gebliebenen Kantone mit
Gewalt vorging und ihnen die Getreidezufuhr sperrte, kam es
zur Schlacht bei Kappel, wo er auch sein dieseitiges Leben
einbüßte ( 1 1 . 1 0 . 1 5 3 1 ) .
Zwingiis "Reformation" übertraf die lutherische in vielem.
Z.B änderte er die eucharistischen Einsetzungsworte, an
deren Wortlaut Luther immerhin noch festgehalten hatte und
formulierte: "Das bedeutet meinen Leib", anstatt den Worten
des Herrn: "Das ist mein Leib".
Eine weitere Steigerung erfuhr der Protestantismus durch die
dämonische Gestalt des Johann Calvin ( 1 5 0 9 - 1 5 6 4 ) . Schon
als junger Theologe von 2 0 Jahren schloß er sich der neuen
Lehre an und schrieb in Basel seine "Institutio christianae
religionis". Luthers Ideen von SOLA FIDES und SOLA GRATIA
baute er zu einer absoluten Prädestinationslehre aus: "Durch
einen ewigen und unabänderlichen Beschluß hat Gott verordnet, welchen er einst Anteil geben will an dem seligen Leben
und welche er dem Verderben weihe." Die Kirche wird zur
Gemeinschaft der Auserwählten. Die Taufe ist nicht mehr
heilsnotwendig, sondern nur als Befehl Christi auszuführen.
Die Kommunion ist nur noch ein spirituale alimentum für die
Auserwählten.
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Zeichen der Auserwählung ist der Erfolg in den Geschäften.
Geschäftstüchtigkeit und strenger Arbeitswille hat von jeher
die Kalvinisten ausgezeichnet.
In Genf richtete Calvin eine Schreckensherrschaft auf, einen
"Gottesstaat", wie er uns von Khomeini bekannt ist, in
seiner düsteren Strenge erinnert er uns auch an ihn, so wie
die Prädestinationslehre auch an das islamische "Kismet", die
Vorherbestimmung deines Ganges zum Schafott durch Allah
erinnert. Tanz und Kleidermode wurden unter Strafe gestellt,
wer nicht täglich zum "Gottesdienst" kam, wurde verfolgt.
Wer die Richtigkeit der neuen Lehre anzweifelte, verlor sein
Leben, in vier Jahren brachte der "Reformator" es immerhin
auf achtundfünfzig Hinrichtungen, an seinem Sterbebett ließ
er den Rat von Genf schwören, daß nichts geändert werde.
Die Lehre Calvins drang von Genf aus in Frankreich ein, wo
seine Anhänger den Namen "huguenots", wahrscheinlich eine
Verstümmelung des Wortes "Eidgenossen" bekamen. Von dort
breitete sich das Gift über die Niederlande nach England und
einen Teil von Deutschland aus. Die deutschen Hugenotten
bezeichnen sich als "reformiert" und sind heute durch Union
in der EKD als evangelische Landeskirchen präsent. Im frühen
1 9 . Jahrhundert
wurden diese Unionen durchgeführt,
die
äußerlich eine kirchliche Einheit brachten. Ansonsten sind
unsere "reformierten" Kirchen sogleich zu erkennen, sie
haben keinen Altar, sondern nur eine Kanzel in der Mitte, ein
schmuckloses Holzkreuz symbolisiert den Triumph der Reformation, sich von allem, was ablenkt, gelöst zu haben und
zur wahren forma Christi vorgedrungen zu sein.
In Schweden wurde die neue Lehre 1 5 2 5 durch Gustav Wasa
eingeführt und zwingend durchgesetzt, das Episkopalsystem
aber wurde bis heute beibehalten. Das Kirchengut wurde
beschlagnahmt und der Krone zugeschlagen.
In Dänemark ließ König Friedrich I. durch einen abgefallenen
Mönch aus Wittenberg die neue Lehre predigen. Sein Nachfolger Christian III. ließ 1 5 3 6 alle Bischöfe des Landes ins
Gefängnis werfen, die Priester wurden des Landes verwiesen,
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die zahlreich blühenden Klöster als Krongut konfisziert.
Als die Isländer sich mit Waffengewalt gegen die Einführung
der neuen Lehre wehren wollten, wurde das Land von Dänemark erobert und der letzte Bischof 1 5 5 0 enthauptet.
König Heinrich VIII. von England schrieb gegen Luther und
bekam deshalb vom Papst den Titel DEFENSOR FIDEI.
Als aber der Papst sich weigerte, die Ehe des Königs mit
Katharina von Aragonien für ungültig zu erklären, lieB er sich
selbst zum Oberhaupt der englischen Kirche erklären. Die
kirchliche Lehre selbst lieB er unangetastet. Unter seinem
Sohn Eduard VI. wurde die Lehre Calvins eingeführt, aber die
Episcopalverfassung blieb und die englische Liturgie behielt
vieles altkirchliches bei (Common Prayer Book).
Die eigentliche Begründerin der englischen Staatskirche ist
Königin Elisabeth ( 1 5 5 8 - 1 6 0 3 ) , Tochter Heinrich des VIII.
und Anna Boleyns. Das Bekenntnis der Kirche ist in 3 9
Artikeln zuzammengefaßt und bildet eine seltsame Mischung
von Katholizismus und Calvinismus.
In Schottland wurde der Calvinismus durch John Knox in aller
Strenge eingeführt. John Knox war der unerbittliche Feind
der Königin Maria Stuart. Diese konnte sich in Schottland
nicht mehr halten und floh zu ihrer Verwandten Elisabeth von
England. Die nahm sie gefangen und lieB sie nach 1 9 Jahren
1 5 8 7 hinrichten.
Die anglikanische Kirche fand nicht die ungeteilte Zustimmung
des englischen Volkes. Die Partei der Puritaner forderte die
Absetzung der Bischöfe und Reinigung der Gottesdienste von
altkirchlichen Gebräuchen.
1 6 4 9 erhoben sie sich unter
Cromwell. König Karl I. wurde geköpft, England eine
Republik unter dem "Lord-Protektor Cromwell". Aber nach seinem Tode brach die Herrschaft der frommen Puritaner z u sammen. Die High Church wurde wieder Staatskirche.
In Irland tat sich die "Reformation" schwer. Zwar wurde das
Land in blutigen Kämpfen von Cromwell erobert, Tausende
als Sklaven deportiert und die Bevölkerung unterdrückt, aber
der neuen Religion beugten sie sich nicht. Seit 1 9 2 1 ist
Irland wieder selbständig, Nordirland blieb britisch und der
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Kampf um die nationale Einheit hat auch Züge eines Religionskrieges. obwohl die Terrorkommandos wahrscheinlich über
die Unterschiede der Religionen kaum Kenntnisse haben
dürften.

Johannes Calvin (1 5 0 9 - 1 5 6 4 ) ,
eine der düstersten Gestalten
in der Geschichte der w e s t lichen Christenheit; berühmtes
Gemälde eines unbekannten
Meisters

Was die Verfolgung von Hugenotten betrifft, so gibt es
schauerliche
Exzesse
von Grausamkeiten,
besonders
in
Frankreich, mit denen man keinesfalls einverstanden sein
kann; allerdings muß man sich auch nicht wundern, daß sich
Schwierigkeiten einstellen können, wenn jemand herumschreit,
daß das Fidein, Tanzen, Biertrinken im Wirtshaus und Festefeiern vom Teufel ist und ausgetilgt werden muß, daß die
altehrwürdigen Kirchen alle Götzentempel sind und daß sie
zerstört werden müssen und wenn man mit ausländischer
Mithilfe am Thron des Herrschern zu sägen beginnt.
1 6 2 0 fand die historische Überfahrt der "Pilgrim Fathers",
(der englischen Calvinisten) mit der "Mayflower" nach Amerika
statt.
Sie entzogen
sich
auf
diese
Weise
dem
elisabethanischen Staatskirchentum und importierten den Puritanismus in die Neue Welt. Damit war der Grund gelegt für
die wirtschaftliche und militärische Macht des heutigen Amerika, denn letztlich ist es der Geist Calvins, der den
Menschen als Zeichen der Erwählung den Erfolg aufzwang.
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Wer nicht betet, das heißt, wer nicht seinen Willen mit dem
höheren Willen vereinigt, der glaubt entweder nicht an diesen
höheren Willen und an das Gute oder hält sich selbst für den
Besitzer des Guten in unumschränkter Machtvollkommenheit
und hält seinen Willen für vollkommen und allmächtig. An das
Gute nicht zu glauben, das ist der moralische Tod, an sich
selbst zu glauben als eine Quelle des Guten ist Wahnwitz.
An den göttlichen Quell des Guten zu glauben und zu ihm zu
beten und den eigenen Willen in allen Dingen ihm anheimzugeben, das ist wahre Weisheit und der Anfang sittlicher
Vollkommenheit.
Vladimir Solovjöv (+1 9 0 0 )
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Christlicher Existentialismus
Immer wieder stoßen wir bei unseren Themenkreisen auch
auf philosophische Fragen. In diesem Jahr feierten die
Verehrer von Sören Kierkegaard, * 1 6 . 0 5 . 1 8 1 3 , + 1 1 . 1 1 . 1 8 5 5
seinen 1 8 5 . Geburtstag. Kierkegaard gilt als Vater des
christlichen Existentialismus, als Vorkämpfer eines bewußten
Christentums und als Streiter gegen Scheinchristen- und
Amtskirchentum. Im katholischen und evangelischen Religionsunterricht der Gymnasien gehört die Auseinandersetzung
mit seinen Ansichten und Lehren zum festen Bestandteil. In
meiner Gymnasialzeit fanden viele meiner Kameraden bei
Kierkegaard und seinen gottlosen Epigonen zwar keine Antwort auf ihre aufkeimenden Lebensfragen, aber in der
Systematik des Hinterfragens existentieller Gegebenheiten
zunächst doch mal eine Befriedigung.
Auch ist es verlockend, zu hören, daß der Sinn des
menschlichen Daseins, der menschlichen Existenz, sich in
jedem Augenblick neu erschafft und daß das geschehen müsse ohne Druck moralischer oder religiöser Gesetze.
Bei der Existenzphilosophie geht es in erster Linie um die
Freiheit. Kierkegaard hat die Freiheit als die große Wesensbestimmung des Menschen und Angst oder Verzweiflung als
Weg ihrer Verwirklichung dargestellt. Der Glaube ist "Absprung" aus einer Welt, die in sich selbst keinen Sinn hat,
immerhin auf Gott zu. Weil der Glaube im Widerspruch zum
Verstand stünde, ist er als Wagnis aufzufassen.
Der Existentialismus wurde zur wesentlichen Philosophie
unseres Jahrhunderts. Der Mensch ist "zur Freiheit verurteilt". Einsamkeit, Ekel und Langeweile sind die Grundstimmungen dieser Weltanschauung. Sie treffen zwar das heutige
Lebensgefühl sehr klar, führen aber durch die Überzeugung
der Sinnlosigkeit des menschlichen Lebens ins religiöse Abseits. In vielen feindosierten Varianten beeinflußt das Gift
des Existentialismus heute Literatur, Theater, Film und Fernsehen. Die bedeutendsten Vertreter der existentialistischen
Philosophie sind Heidegger, Jaspers, Sartre und Camus, auf
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die aber hier nicht weiter eingegangen werden soll.
Kierkegaard, der Sohn eines jütländischen Bauern, der es in
Dänemarks Hauptstadt zu einem angesehenen Wollwarenhändler gebracht hatte, war als evangelischer Theologiestudent
eine der bekanntesten Gestalten in den intellektuellen Kreisen
Kopenhagens. Doch hinter der Fassade der Intellektualität,
der Ästhetik und Moral brach in ihm die existentielle Frage
hervor: "Es kommt darauf an, meine Bestimmung zu verstehen, einzusehen, was eigentlich Gott will, das ich tun soll.
Es gilt, eine Wahrheit zu finden, die Wahrheit für mich ist,
die Idee zu finden, für die leben und sterben will."
In seiner Jugend ist es, ähnlich wie später bei Franz Kafka
die übermächtige Vatergestalt, die den empfindsamen, etwas
kränkelnden Knaben entscheidend prägt. Der Vater hatte als
Hütejunge auf einer jütländischen Weide einmal Gott verflucht, weil er ihm diese unerträgliche Arbeit in der Einsamkeit aufgetragen habe. Eine tiefe religiöse Schwermut, die
den Vater bis zum Tod begleitete und die sich auf Sören
übertrug, war die Folge dieses Aufbegehrens.
Während seiner Studienzeit versuchte der Theologiestudent,
sich von der religiösen Schwermut des Vaters durch ein e x zessives Leben zu befreien. Dann aber, am 19.Mai 1 8 3 8
vermerkt er in seinem Tagebuch ein Damaskuserlebnis: "Es
gibt eine unbeschreibliche Freude, die uns ebenso unerklärlich
durchglüht, wie des Apostels Ausbruch:"Freuet euch..."
Von da an ist das Verhältnis des einzelnen zu Gott, der
Mensch in seiner einmaligen Existenz das große Thema
seines Lebenswerkes.
Im Mai 1 8 3 7 begegnet er der 15-jährigen Schülerin Regine
Olsen und verliebt sich sofort. 1 8 4 0 , nach seinem theologischen Abschlußexamen, verlobt er sich mit ihr. Im Jahr
darauf sendet er Regine den Verlobungsring zurück. Sie aber
hält eine Verbindung für möglich und kämpft mit aller Kraft
um Sören. Er aber gebärdet sich als Widerling. Einige Jahre
später verlobt sich Regine anderweitig, Kierkegaard reagiert
empört und behält zeit seines Lebens eine abschätzige Hal-
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tung Frauen gegenüber.
Mit seiner persönliche Liebestragödie hat Kierkegaard auch
schon ein zentrales Thema gefunden, das bis zu seinem
Lebensende Motor seiner theologischen und philosophischen
Überlegungen blieb. Die Überzeugung, daB der einzelne in
Wirklichkeit bankrott macht vor Gott und er gleichzeitig nur
als subjektiver Einzelner Gottes Gnade empfangen kann, ö f f nete den Weg zu einem radikalen Subjektivismus.
Kierkegaards Ausführungen zu den Problemkreisen der Verzweiflung ("Die Krankheit zum Tode") und der Angst ("Der
Begriff Angst") sind fast ein Jahrhundert vor den "Entdeckungen" Freuds eine Psychoanalyse des in Zeitlichkeit und
Ewigkeit gebrochenen Menschen.
Am Ende seines kräftezehrenden, von unendlicher Schreibwut
- f a s t wie weiland bei Dr.Luther- bestimmten Lebens steht
der offene Kampf mit der dänischen Staatskirche: "Unzweifelbar besser als die gleichgültige Beibehaltung des Christennamens und zugleich ein Zeichen von echtem Leben wäre es,
wenn in unserer Zeit ein paar Menschen sich offen eingestehen wollten, daB es Ihnen lieber wäre, das Christentum
wäre überhaupt nicht in die Welt gekommen oder sie selbst
wären keine Christen geworden". So fordert er persönliche
Entscheidung für oder gegen Christus ohne Bindungen an die
Kirche.
Ende September 1 8 5 5 wollte er gerade die letzte Rate seiner väterlichen Erbschaft von der Bank holen, als er auf der
Straße zusammenbrach und ins Frederiks-Hospital eingeliefert
wurde. Am 11.November starb er dort. Das "Abendmahl"
lieB er sich von einem weltlichen Menschen darbringen und
beschloß auf diese Weise seinen jahrelangen Kampf um eine
rechte Existenzweise.

Zeitgenössische Zeichnung

222

Chronik

J u U i m

Gottesdienst nach
byzantinischem Ritus
1 W M (pa). Eine außergewöhnliche ׳
Meßfeier
konnten zahlreiche Gläubige am vergangenen Sonntag in der katholischen
Pfarrkirche Sankt Bonifatius
erleben. Erstmals wurde ein
Gottesdienst nach dem byzantinischen Ritus gestaltet.
״Es handelt sich trotz allem um einen katholischen
Gottesdienst",
begegnete
der Geistliche aus Würzburg
gleich zu Beginn allen Be- i
ffirchtungen, durch den Be- j
such ~wür3e man vielleicnt I
seine Sonntagsptlicht nicht
erfüllen. ״Wir wollen Ihnen"
mit (fieser Meßfeier Einblikke verschaffen, wie anderswo Gottesdienste abgehalten werden, und Verständnis dafür wecken", sagte er.;
Mit seihen Erläuterungen
im Verlauf des Gottesdienstes gelang es ihm, diese
Einsichten zu vermitteln.
Er erinnerte an die Zeiten der Kirchenspaltung
während der Regierung des
römischen Kaisers Konstantin. Fremdländisch und uri?
gewöhnlich, aber in Eer ostlichen Kirche übHcKTmütete
die Abtrennung des Ältairaumes Hurch emige lkonen
anT Vor dem eigentlichen"
Gottesdienst wurden die
Gaben (Brot und Wein) vorbereitet und wie das gesamte Gotteshaus mit Weihrauch geräuchert.
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Chronik r/u/i fSStf
laqebuchaufzeichnangen rom
t/n vielen ßundeddndern haien schon die Sommer׳
1t

anschauen wollen. Die durchschnittliche
Besichtigung:׳
zeif beträgt 4Minuten, dann hoben sie genug ge sehen ·J)ie meisten Leute fühlen sich sofort unbehaglich in unserer kctp-clle, gar nicht wenige *stecken
hur den kbnf herein und verlassen dann
fluchtartig
das Maus, far etilem die<J6one des Hl Nektanoj
am
Fenster neben der Ikonostas Jagt manchen
Leuten
einen hefMosen (Schrecken etn. Es kam sogar schon
öfter vor, daß welche, nein, nein * geschrieen
Ziagen.
Man kann diese Erlebnisse als deichen
unmittelbar
Wirkender *Sakralitö
ansehen.
Gestern war ich mit meiner Altblockftoienoruppe
in
0, ׳zum Schuierkonz.erf׳
Die Gruppe blies scJHon e
Satze alter Meister und der Dirigenf
beg/e/fefe
auf unserem HS/A/6- H4f - Uartnon/l/m, das wir ?9 M
in Peking gekauft haben and das dann
mit
einem MauUiergefdhrt
in die JiAN QUO MEN

notierte
sofort
das waren  ״Sdnger','
sie
grählien uncL
sprangen
mit verzerrten
Gesichtern wild herum.
Das

Lied hiefi:ulVenn die

Affenbanoie
in
die
Disco 9eht!' Der
Seifet// War
stürmisch.
Wie kann
man
hur che *Sau so
herauslassen,
fragt sich der Chronist.
Der Lehrer ,der
seine
Kinder tri dieser Weese anheizt,
versündigt
sich
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an der menschlichen Natur, cfie an sich nach
echter Geborgenheit, nach Ruhe, Frieden unot
Schönheit verlangt. r
Bei solchen Veranstaltungen kommt man sich
so fremd Vor, man mochte weglaufen. dne neue
Zell mit anderen Menschen und Grundwerten
hat begonnen, wo man nicht mehr hingehört.
Heute war in der Zeitung ein Foto von einer
HL Messe in H. Da stand neben allerlei anderem Geratfei auch ein Fogetkdßq
samt Jhhalt
,
am Altar. ׳Wer Priester woltte damit״die theologische und katechetische kbnzeption des Gottesdienstes" verdeutlichen  ׳Auch auf die ״zeitgemäße
musikalische Gestaltung Hürde hingewiesen .
öa komme ich auch nicht mehr mit.

Jch las über die Techno-Gottesdienste in der all

Frankfurter St Katharinenkirche. · Sie wurden
gelobt als echtes Angebot, die Frankfurter Jtoner
stadt zu beleben. Auf dem Bild huffteq ir gendwelche Transvestiten am den Altar. Uber

dem Altar hak man ein großes aufblasbares kbn

dorn aufgehängt* 2Ve Probslei - Le/lung erklärte,
Sie habe ״nichts dagegen, solange nicht nackt
auf

dem

Attar

getanzt

werde*

Wenn ich so etwas lese, uberkommt mich EhdzeitsHmmung.
*

20.

Of

Am vergangenen Wochenende waren Fater und
Sohn ccct, woh/si/uiert, gut deutsch sprechend
und voller Probleme. Die Gespräche aJ>er M'&i
Qn der Oberfläche. Nachts bekam der Sohn
C-23Jahre/orthodox) /fngsteustänc/e, Weil es
eine torc/re*ist, wo er schlaft. Am Sonntag nicht xu helfen ·
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<September: 2 ölte versilberte
Leuchtet (hoUgeschnitet/klassizistisch) fär den Altar er-

worben >

Oktober: Analoj für die ftgilien
mit eingelegtem kreuz von
Thomas 6. bauen Lassen,
November: i) Säberkreuz für
das BeichtpuU in Saloniki
gekauft £)Jkone des HL
Sergej Radonezkij von
in
malen Lassen CA
Dezember 1  ) ׳Entnickeln des
alten Segenskreuzes (ttrehenkasse) z) Neuvergolden des
ölten Segenskreuzes
^Januar: 1) hölzerne LVandverkle/׳
dung im Gang vordem
ßeichtzimnier, 2) Reparaturen
am Abflug des Taufbeckens
CKirchehkasse) 3) Kupferdecke/

Saloniki
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Vatbs

Anschaffungen

X2

für dos Taufbecken (siehe S- 219 )
anfertigen Lassen (35ooori, 2000 Orr
aus der Mrchenkasse)
Februar > atten ßcldstock für
das Vbrgärtchen (Siehe S.Z1Z )
erworben
März 4) Wandmalerei an der
Sakrisfeiwand (Siehe X. HO )
zu 70% gesponsert (&££2/AHKH)
Z) Großes, reichgeschmucktes
Evangelium -für den Altar

(siehe X- Ml ) Hon Paschalina
und Theodora OÜK anict
gestiftet - 3) £ Kelchdeckel von
Thomas G. anfertigen Lassen -

4) klrone als Dachabschtu/3
für der! ßrautkronenschrefn
(holzgeschnitzl /vergoldet)
etworbenCs.S.zm

)

April: Deckel für den großen
konzelebtationskelch vergoldet
(siehe S.ZOO)
einige liturgische ßOcher
neu binden Lassen-

Anschaffungen

£ 3

Mai: tjWasserspeier am Eingang
erneuert, ganze ßo Ikon 06 deckuny
ch kitpfer erneuern lassen.

4>) Einbau neuer Zensier in die
Sakristei (siehe S. 186)
(ATirchenkasse )
3) Einbau einer Bank in die

Sakristei (Aarchenkasse) .
Juni ׳׳l) in Sofrino Kanon (tisci)
gekauft fOr die kurzen zum
Gedächtnis der Verstorbenen
(Kirchenkassey 4) Cr/kone c/es
Propheten Elias, gemalt und
gestiftet von Nadjezda zEuk,
{Jaroslarl. 3) 4 Metallsiem pel zum Phosphorenhacken
OUS Rußland gebracht (festiget fan Vater bimitnj ,
(JaroUdvl).
qyfuti: t) einen Schrein anfertigen
lassen für die Okone aus
garoslavl 4) die Mauer am
forgartchen erneuert (sS.ZU)
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EINLADUNG ZUM DIESJÄHRIGEN HERBSTSEMINAR
vom 9.Oktober bis 11 .Oktober 1 9 9 8
Thema: Die Reinigung der Seele und Festigung des
Sünders in der Umkehr
PROGRAMM
9. Oktober
Freitag

18 Uhr Vesper
19 Uhr I . V o r t r a g
"Sünde, Reue, Buße und Vergebung als psychologische und religiöse Phänomene"
2 0 Uhr Abendessen
mit Aussprache
10.Oktober
Samstag
8 . 3 0 Uhr Frühstück
1 0 . 3 0 Uhr 2.Vortrag:
"Sünde, Reue, Buße und Vergebung in der Heiligen
Schrift ־־
1 2 . 0 0 Uhr Moleben zum
HI.Nektarios
1 3 . 0 0 Uhr Mittagessen
1 5 . 3 0 Uhr Kaffee und
3. Vortrag:
"Sünde, Reue, Buße und Vergebung in der Sakramentenpraxis der Kirche"
1 9 . 0 0 Uhr Vigil
2 1 . 0 0 Uhr Abendessen
und Aussprache
11 .Oktober
Sonntag
1 0 . 0 0 Uhr Liturgie
1 2 . 0 0 Uhr Frühstück
Ende des Seminars
Kursgebühr 25 DM, Verpflegung 25 DM, Unterbringung im Hause ( b e g r e n z t
m ö g l i c h ) 7 DM pro Übernachtung.
Verkehrsbüro der S t a d t Bischofsheim: Kirchplatz 4 97653 Bischofsheim
Telefon: 0 9 7 7 2 - 1 4 5 2
Hinweis:

Das

Patrozinium

(9.11.) wird heuer
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am

14./15.November

gefeiert.

Mein
von

Konstantinos

aus
Mein
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Regeln,
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mal

die

das für

dem

darzustellen,

jedem
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er
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Pfarrer

liturgischen
ist

heraus.

standesmäßig
sich

mit

Er

Er

allen

dies
ja

aus

es nicht

ein-

daherzukommen.

als in O r d n u n g

möglichen

schönen

schmücken, " G r a m m a t i k e r " e t w a , oder  ״N o t a r *
Bezeichnung

" Papas"

Redeweisen,
"Hund"
Hure

so

"der

wie

hochtrabend
"Notar"

Gewiß,

als er

erlernen

Schule.

das

der

sagt,

"Hetäre"
und

seinem

und
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neben der
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nennt.

der

Genauso

suchte

dazu

er
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er

eine

es

mit

bestellt.

beide

mehr

nichts,

statt

Redner

"Grammatiker"

noch jung w a r ,

Aber

sind

Dichter

Schnellfüßige"

seinem
zu

Aber

nach

angemessen
fällt

hält

gekleidet

ist alles e h e r ,

ist,

Bereich

unmöglich.

Rahmen

Sein Priesterrock
Zwar

Psellos

Byzanz

Pfarrer?

den

Pfarrer

Berufe

als

nur

eine

störte

nur

den

Unterricht.
Würde

man

Metrum,

oder

spreche

eine

solle

doch

was

mit

Dunst.
Er

ihn

fragen,

Syntax,
fremde

was

Orthographie

dann

würde

er

Sprache

und

griechisch

mit

ihm

sprechen.

Versmaßen

zu

tun

hat,

ist,

oder

meinen,

man

würde

sagen,
Von

besitzt

man

all
er

dem,
keinen

...

besitzt

ein

verdächtiger

Art.

höhere

ganzes
Die

Gesamtzahl

Sortiment

einen

bringen

zustande,

von
beim

die

Würfeln
Wurf

eine

anderen

eine

n i e d r i g e r e , . . . s o kann er für sich gewisse Z a h l e n als Z i e l
reservieren,

die

anderen

überläßt

F i n d e t er einmal niemand,
spielt
terei.
Bald
mischt

er

gegen

sich

selbst

die

Blume

er

den

Mitspielern.

der mit ihm spielt,

wie

in

einer

dann

Spiegelfech-

...
schlürft
er

ihn,

er

aber

mit

ungemischten

nur w e n i g

Weins,

lauem Wasser,

w i e er sagt, die K r a f t des Weines nicht z u mindern.
hat da eine ganze

Philosophie!
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...

bald
um,
Er

Psellos "Mein Pfarrer"
Die

K n e i p e n der
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habe,
will

die

er

wo
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anderen
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hält er

Rücken,
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sich

die

Seine
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in Ruhe

vorher
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gereicht

nie b e i e i n a n d e r .
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es bleibt
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D i e s ist der

was

das m a g a n und f ü r

er
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Füße
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er,

sonst,

alle

da
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besser als alle a n d e r e n ,

überlegen,

ihm

es d e n dunkelsten

zusammen,

keinen

allen

Das

Melitragos.

ausschenkt,
wo

auswendig.

ich selbst v o n

und

mehr

werden,

Seele

man

er

wie

alle i n - u n d

d e r beste jedenfalls der v o n C h i o s ist.

stärkste,

an

er

richtig z u f ü h r e n w e i ß .

Naturweine

verschnitten
daß

er,

nicht

nicht

man

kennt

Sananos

künftig

Geschäft

Stadt

S.2

Oft

-

oder

Abendessen

auf

den

Kopf

Schüsseln

fährt

er

und

ein,

dann

bringt

seine

und T a f e l z e u g ,

mit

beiden

Händen

kann

ich; ihm

alles
in
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den

...
also

wünschen

ist
als

mein

Pfarrer!

einen

Was

raschen

Tod,

damit

seine

anderes
üblen

A n s ä t z e nicht noch w e i t e r w a c h s e n und g e d e i h e n .
Konstantinos
Psellos,
Geschichtsschreiber
und
extravaganter Philosoph, Minister unter mehreren byzantinischen Kaisern des 11. Jahrhunderts . Er verstand sich auf
die Abfassung von bitterbösen Tadelsreden(\|)oYo<;). Psellos
wurde Mönch und hieß dann Michael.
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Unser nächste

Gemeindeausflug wird

W e s t f a l e n und

Niedersachsen

orthodoxen

Kloster

Himmelsthür
Wochenende

sein

Geplant

den 2 5 . J u l i

altorientalisch-orthodoxe

Vorgesehener

K

Mariens

ist

diese

1999.

serbisch-orthodoxen

im J a h r e

wo w i r

Entschlafung

werden.

v o m 2k.auf

dem B e s u c h d e r
zwei

der

uns

führen,

1999

Gäste
in

im

Hildesheim-

Pilgerreise

Dabei

sollen

Schwesterkirche

irchen

nach
serbisch-

besucht

am

neben

auch

werden.

Programmablauf

Samstag· f

den 2U.Juli

1999:

A b f a h r t um 6 . 0 0 U h r v o n B i s c h o f s h e i m
i n Richtung Warbürg.
Dort werden w i r e i n K l o s t e r d e r s y r i s c h - o r t h o d o x e n Kirche von A n t i o c h i e n b e s u c h e n . V a t e r A b t H a n n a A y d i n w i r d u n s e r e G r u p p e i n Emp f a n g nehmen und auch d u r c h d a s K i o s t e r g e l K n d e f ü h r e n . V o r g e s e h e n i s t
a u c h e i n e B e g e g n u n g m i t dem s y r i s c h - o r t h o d o x e n E r z b i s c h o f v o n D e u t s c h land, Seine Eminenz,Mor D i o n i s i o s I s s a Kuburz,
N a c h dem M i t t a g e s s e n W e i t e r f a h r t n a c h H ö x t e r - B r e n k h a u s e n , wo w i r a u f
d i e K o p t i s c h - O r t h o d o x e K i r c h e m i t dem n e u g e g r ü n d e t e n K l o s t e r d e r H l .
J u n g f r a u M a r i a und d e s H l . M a u r i t i u s t r e f f e n w e r d e n . E i n e B e g e g n u n g
m i t dem k o p t i s c h - o r t h o d o x e n B i s c h o f f ü r A l l g e m e i n e s i n D e u t s c h l a n d ,
S e i n e E m i n e n z , Amba D a m i a n i s t f e s t e i n g e p l a n t u n d B i s c h o f D a m i a n
wird uns a u c h e t w a s ü b e r s e i n e K i r c h e b e r i c h t e n und d a s K l o s t e r z e i g e n .
N a c h dem K a f f e e m a c h e n w i r u n s a u f n a c h H i l d e s h e i m - H i m m e l s t h ü r , w o w i r
am A b e n d i m s e r b i s c h e n K ! o s t e r e r w a r t e t w e r d e n , um m i t dem s e r b i s c h o r t h o d o x e n B i s c h o f S . E . K o n s t a n t i n und dem A b t d e s K ! o s t e r s ,
Sergije
den A b e n d g o t t e s d i e n s t z u f e i e r n . A u s k l i n g e n m ö c h t e n w i r d e n Abend i n
einem s e r b i s c h e n R e s t a u r a n t i n Himmelsthür mit einem gemeinsamen Mahl
und f o l k l o r i s t i s c h e m Programm,
Sonntagr

den

1999:

25.Juli

1 o . 0 0 Uhr G ö t t l i c h e

Liturgie

mit

dem

s e r b i s c h - o r t h o d o x e n B i s c h o f K o n s t a n t i n und Abt S e r g i j e i n d e r K l o s t e r k i r c h e H i m m e l s t h ü r . N a c h dem M i t t a g e s s e n H e i m f a h r t n a c h B i s c h o f s h e i m ,
wo w i r g e g e n 1 7 . 0 0 U h r z u r ü c k e r w a r t e t w e r d e n .
Neben den k i r c h l i c h e n
lang der vorgesehenen
Anmeldungen können
orthodoxe Pfarramt

Höhepunkten können auch t o u r i s t i s c h e
Strecke a n v i s i e r t werden.

j e t z t s c h o n vorgenommen werden ü b e r das
i n 97653 Bischofsheim/Rhön.
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Ziele

ent-

russisch-

Seine Heiligkeit
Patriarch Pavle
E r z b i s c h o f v o n Pec'
M e t r o p o l i t von Belgrac
und K a r l o v c i
Serbischer Patriarch
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