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heiligen verleugnet ? 

Zeigen wir doch .besser, dass wir auf unsere himmlische Freun-
de und "Paten" stolz sind und erweisen wir ihnen die Ehre,indem 
wir uns a u c h ö f f e n t l i c h und überall zu ihnen be -
kennen! 

(Die kirchl.Druckerlaubnis wurde für die zwei 
Aufsätze erteilt.Jordanville,Mai 1962) 

"Weisheit aus der Wüste" 
(Aus dem gleichnamigen Buch von Dr.Gerd Heinz-Mohr, 
erschienen im Furche-Verlag,Kamburg) 

"...is besteht eine metaphysische Spannung zwischen Welt und 
Wüste.Die Herausforderung der Wüste tritt in mannigfachen Er-
scheinungsformen an ein Kenschenleben heran.Dies ist eine ge-
rad'e auch zu unserer Zeit in Reaktion gegen einen gewissen 
kurzatmigen Kulturoptimismus oft ausgesprochene Erfahrung. 
Dass die - ob auch gewaltsame - Beschränkung auf die nackte 
Existenz zum heilsamen Hinweis auf die wesentliche Existenz 
v/erde,dass der Nullpunkt eine besondere Gnade mit sich führe, 
dass"jedermann ein wenig Wüste brauche",dass gegenüber der or-
ganisierten Massengestalt modernen zivilisierten Daseins der 
Rückzug in ein einfaches Leben allein sinnvoll sei,dass sich 
inmitten eines satten Materialismus die Forderung nach A s k e-
s e als einer Lebensform der bewussten,beispielhaften Beschei-
dung ndt Recht dringlich erhebe, - diese Überlegungen und Ein-
sichten berühren sich mit dem heute ebenfalls stark in den Vor-
dergrund getretenen Bedürfnis nach S t i l l e , nach Gelegen-
heit und Hilfe zur Besinnung. Solche Besinnung muss aber doch 
auch immer das Nachsinnen darüber einschliessen,v;as das Vakuum 
- Wüste,Nullpunkt,Askese - neu zu füllen imstande ist,wenn man 
nicht nach weltflüchtigen Pessimismus verharren will. Askese 
als-Selbstzweck ist sinnlos und niederdrückend,genau so wie 
"ein wenig Wüste" als Selbstzweck blasiert und unmenschlich 
bleibt•Askese gehört als bewusstes Verhalten in einen bejah-
ten.Lebenszusammenhang hinein,der Ursprung,Bitte und Ziel kennt, 
in einen Gesamtbezug der Liebe zu Gott und den Menschen, der 
das ganze Leben prägt und eigentlich erst ganz macht.Ausdruck 
dieses Gesamtbezuges ist das G e b e t . So geschieht das Beten 
Jesu in der Wüste als der exemplarische Ort der Herausforde-
rung des Menschen durch den Widersacher Gottes ist zugleich 
der Ort der Prüfung und Stärkung auf dem Weg zum Heil. " 
Jeder Orthodoxe deutscher Zunge sollte sich dieses Büchlein 
(Taschenformat,in einem schönen,festen Einband)anschaffen. 

Weniger orthodox klingen die zwei anderen Bücher dieser Rei-
he:" Sermon,ob der Christ etwas zu lachen habe" und "Spiel mit 
dem Spiel".ebenfalls von Dr.Gerd Heinz-Hohr.Und zwar deswegen, 
weil die Frage nach dem Lachen und den Spielen viel komplizier-
ter und vielseitiger ist,als es dem Verfasser erscheint,der die 
Angelegenheit gar zu sehr vereinfacht. 

Liebe Leser! Wir möchten Euch nun einen Vorschlag machen. 
Wie wär's,wenn wir aanchmal so.etwas z u s a m m e n diskutier-
ten?Das wäre ja interessant und fruchtbar,meint Ihr nicht? 
Die Büchlein (je 46 Seiten kleinen Formats)können nicht viel 
kosten;das kann sich jeder leisten. Je mehr verschiedene Keinun-
gen,desto interessanter wird die Sache.Also - los! Einzige Bedin-
gung: NICHT DABEI SCHIMPFEN.Kritisieren heisst NICHT beschimpfen; 
das vergessen leider Viele! י _ Die Redaktion. 
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ren ja einen christkath..Bischof.Das,was er sagt,gilt aber ge-
nauso uhsOrthödoxen.Red".)wie jedem Christen,der glaubt und der 
weiss,was er glaubt,kann es jedenfalls nicht genügen,aus einer 
grundsatzlosen und verschwommenen Einheitssehnsucht heraus,wie 
sie heute in der Christenheit weit verbreitet ist,eine viellei-
cht nur auf Augenblicke beschränkte Verbrüderung zu erstreben 
und sie rein gefühlsmässig,onne jede innere Verpflichtung,mit-
erleben zu wollen. Er muss vielmehr,soll sein ökumenisches Den-
ken Sinn und Grund haben,genau wissen,was er im einzelnen Fall 
zu tun und zu denken hat und wie weit er gehen darf." Soweit 
der Auszug aus dem Hirtenbrief von S.E.Bischof Dr.Küry. 
Also,liebe Leser,jetzt v/eisst Ihr ALLE Beseneid. Denn viele von 
Euch sind recht stutzig geworden,als sie,z.B. beimMetr.Seraphim, 
in seinem Buch "Die Ostkirche",den Ausdruck "ökumenische Kirche" 
lasen,wo ja die Orthodoxe Kirche gemeint war. 
Wollen wir also "oekumehisch denken Nach u n s e r e r Auf-

fassung dieses Wortes ! 
M a M M M M M M M a n g a M M M M M i 

FREIWILLIGE SPENDEN FÜB DIE UNKOSTEN werden mit Dankbarkeit an 
folgenden Adressen entgegengenommen: 

In Deutschland bitte an ein v.d.folgenden Konten zu 
überweisen: 
K-to der "Orthodoxen Stimmen" bei der 
GEHEHiDESPARKASSE WILHERMSDOHF/Mfr, 
Spargirokonto Nr.y\ ,oder 
Postscheckkonto des "Orthodoxen Kir-
chenvereins Petrus und Paulus",Nr. 
705-60,PSA Nürnberg. 
(Anmerkung:"Kirchenverein"heisst es 
nur infolge eines Sprachfehlers.Es 
sollte "Kirchlicher Verein" heissen. 
Leider ist eine Änderung nicht mehr 
möglich.Bitte nicht für eine nebenkir-
chliche Vereinigung zu halten!) 

In den USA: Holy Trinity Honastery,Jordanville,NY. 
B E S T E L L U N G E N : ״ • » • .  " ״ » » ״

In Deutschland: An die Redaktion (S.Titelseite) 
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