
Darin also besteht, s c h l i c h t und e i n f a c h, die hei-
lige Orthodoxie, wie sie in unserem alltäglich-en Leben betrach-
tet werden muß. Wie wir sehen können, ist Orthodoxie nichts an-
deres als der Erlöser selber, unsichtbar, aber unter uns gegen-
wärtig, lebendig und unaufhörlich an und in uns wirkend, oft er-
innert Er uns daran, daß wir unser Leben ändern müssen, um uns 
Gott zuzukehren und oft gibt Er uns das göttliche Wissen zum Le-
ben und hilft uns; und unsere Pflicht gegenüber der Orthodoxie 
ist, einfach und schlicht, nicht indifferent zu bleiben, sondern 
unsere Seelen zu öffnen; mit gutem Willen und Ernsthaftigkeit 
alles zu tun, was in unseren Kräften liegt, um so dem gött-
lichen Ruf des Erlösers zu antworten, wie Er es erwartet. 

Archimandrit Benedict Ghius, 
Bukarest; übersetzt von Samuel 
Leuenberger, Bern 
aus Credinta 1969 

DEN QUELLEN DES LEBENS VERPFLICHTET. 

"... Die eindrücklichste Kennzeichnung dessen, was konservativ 
ist, enthält für mich ein Wort des spätrömischen Dichters Juve-
nal: 

Summunum crede nefas animam praeferxe pudori et praeopter 
vitam vivondi purdor^ causas, 

was man etwa so verdeutschen könnte: Halte das für den ärgsten 
Frevel, den eigenen Lebenswillen der ehrfürchtigen Schau vorzu-
ordnen und um des (angeblichen) Lebens willen die Quellen zu 
verderben, aus denen das Leben sich speist. Konservativ ist die 
Sorge, die tätige Sorge um die Reinheit dieser Quellen. Um diese 
Quellen muß man wissen. Darum gehört zur konservativen Haltung 
nüchterne Erkenntnis. Die verbreitete Abneigung gegen jede dog-
matische Festlegung darf uns nicht hindern, einzusehen, daß das 
Dogma, gewiß oft in unzulänglichen und vergänglichen Formen, je-
ne Erkenntnis hüten will, ohne die das Leben verwildert und ver-
kümmert. Dabei richtet sich diese Erkenntnis sosehr auf die Tat-
sachen und Gesetze wie sie die Wissenschaft feststellt, sondern 
auf den Sinn des Lebens selbst, nicht auf das Wissen, sondern 
auf Weisheit. Man sollte sich nicht darüber täuschen, daß das 
Gespenst der Sinnentleerung das Leben in seinen Quellen bedroht 
und daß auch hinter manchen erschreckenden Unruhen die Frage 
nach einem gültigen Sinn der menschlichen Existenz verborgen 
ist. 

... Es gehört zu solcher Erkenntnis, daß wir deutlicher unter-
scheiden lernen zwischen den Leben erhaltenen und den Leben der-
derbenden Kräften. So wie in jedem einzelnen lebendigen Organis-
mus ständig ein Kampf im Gange ist zwischen den die Gesundheit 
bewahrenden und den krankhaften Prozessen, die auf Vernichtung 
des Lebens zielen, so findet auch im ganzen geistigen Leben ein 
ständiger Kampf statt zwischen dem, was aus den Quellen des Le-
bens uns zuströmt, und dem, was diese Quellen vergiftet. Wer 
dem Leben dienen will, kann nicht den Krieg verherrlichen, aber 
es wäre Schwärmerei, nur gegen den Krieg zu protestieren, ohne 
zugl eich das Lebensfeindliche auf allen Gebieten zu entlarven 
und zu bekämpfen. 
Wer konservativ ist, wer sich also den Quellen des Lebens ver-
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pflichtet fühlt, steht darum ständig im Kampf gegen die krank-
hafte und krankmachende Vorliebe für das Ungesunde, Perverse 
und Morbide, gegen die Ansteckung durch das Leichengift der 
Verwesung, und er muß den Mut haben, den Raum des Lebens gegen 
die Kräfte der Zerstörung zu verteidigen. Er muß auch den Mut 
zur Autorität haben; denn Autorität ist nach seinem Wortsinn 
die Kraft, Leben zu wecken und Leben wachsen zu lassen. Wer kon-
servativ ist, wird solche Autorität der Tyrannis lebensfeindli-
cher Mächte vorziehen, und er weiß, daß viel Feindschaft gegen 
Autorität der Enttäuschung über unechte Autorität und der heim-
lichen Sehnsucht nach echter Autorität entspringt ... 
... Denn zur konservativen Haltung gehört der Mut, gegen den 
Strom zu schwimmen, der Mut, ohne ängstliche Rücksicht auf der-
breitete Meinungen die Wahrheit zu vertreten; man muß selbst den 
Mut haben, als altmodisch zu gelten, wenn sich nur das Lebens-
feindliche als das Neue und Neueste empfiehlt. Es gehört einige 
Zivilcourage dazu - um noch einmal Juvenal zu zitieren -, die 
ehrfürchtige Schau (pudor heißt es im Lateinischen) gegen den 
ungehemmten Lebenswillen zu verteidigen, weil die Verletzung 
der Ehrfurcht und das mutwillige Zerbrechen alles Tabus im 
Dienst des hemmungslosen Lebensanspruches die Quellen des Le-
bens verdirbt. 
Konservativ zu sein, ist ein Wagnis im Dienst des Lebens. Zum 
erstenmal in der Geschichte haben wir Menschen die Möglichkeit, 
das Leben auf der ganzen Erde auszulöschen. Einstweilen gilt 
noch der schreckliche Grundsatz, daß der Mensch alles, was er 
machen kann, auch machen dürfe oder machen müsse; wer wagt denn 
zu behaupten und zu hoffen, daß dieser Grundsatz an jener Gren-
ze haltmachen wird? ... " 

Bischof Stählin, zitiert in NeD III, 
1 1 

DIE KIRCHE DES HL. THOMAS IN INDIEN. 

Das Christentum entstand in Palästina und breitete sich in den 
frühen Jahrhunderten gleichmäßig nach Asien, Afrika und Europa 
aus. Blühende christliche Kirchen bestanden bereits in Ägypten, 
Äthiopien und Nordafrika, sowie in Syrien, Arabien, Armenien, 
Persien und im Fernen Osten, ja selbst in China und Indien. Die 
Kirche in Indien war von diesen eine der frühesten. Unglückli-
cherweise wurde der größte Teil der frühesten Literatur, ge-
schichtliches Beweismaterial und Dokumente der Orthodoxen Kir-
che von arroganten Portugiesen unter dem fanatischen Bischof 
Menesis zerstört, der die Könige dieser Gebiete bestach und im 
16. Jahrhundert unsere Kirche als lateinische Machthaber be-
herrschten. Immerhin gibt es noch viele historische Zeugnisse 
und Hinweise, um die Kontinuität der Kirche die Geschichte hin-
durch zu zeigen. 
Nach der Tradition landete der hl. Thomas, einer der zwölf Apo-
stel Christi, im Hafen Muzuris (jetzt Cranganore) bei Cochin 
etwa im Jahre 52 ia. Chr. und begann, das Evangelium zu verkün-
den. Sein Erfolg führte zur Gründung von Kirchen an den Orten 
wie Palur, Cranganore, Parur, Kokkamagalam, Chayal, Niraman und 
Quilon und zum Priesteramt in vier Bhramin-Familien, nämlich, 
Paklomattan, Shankkarapuri und Kaliyankal. Es gibt viele uralte 
Gesänge über die Werke von St. Thomas, genannt "Thoma Parvam". 
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