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Z U R E I N F Ü H R U N G 

Die Welt macht gegenwärtig eine kritische Zeit durch. Sie sieht sich in die Enge 
getrieben: vor ihr öffnen sich die Abgründe einer totalen physischen Zerstörung, 
hervorgerufen durch ihre eigene, innerste Spaltung. Diese Abgründe decken in der 
Tat nur noch schrecklichere Abgründe auf, welche nicht nur die physische, sondern 
auch die geistige Existenz der Menschheit betreffen. Die ganze eigentliche Ge-
schichte der Menschen ist zweifelsohne stets, bewußt oder unbewußt, ein unge-
heures Suchen nach Gott gewesen. Wenn dieses versteckte Band endgültig zerrissen 
würde, was bliebe an kulturellem, sittlichem und geistigem Leben der Menschheit 
noch übrig? 

Diese Frage, die sich für alle Nationen und für alle Menschen stellt, stellt sich 
in allererster Linie für das russische Volk. In allererster Linie: Einmal wegen der 
Rolle, die der russische Kommunismus in der atheistischen Bewegung der Gegen-
wart gespielt hat. In allererster Linie auch, weil sich das russische Volk, ohne 
deswegen besser als die andern zu sein, gerade noch in letzter Zeit reich an Möglich-
keiten religiöser Ordnung gezeigt hat und sicher auch weiterhin reich daran sein 
wird. Es ist dieser Hintergrund an religiöser Erfahrung, der im Lauf der Jahr-
hunderte seine besten Charaktereigenschaften herausgebildet hat. Selbst und vor 
allem die russische Literatur des 19. Jahrhunderts wäre unverständlich ohne die 
verborgene, nährende Gegenwart dieser geistigen Kraf t . . . 

* * 
* 

Rußland oder vielmehr seine gegenwärtigen Führer haben seither versucht, sich 
ostentativ in andern Bahnen zu bewegen. Man hat alles getan, um das «Phantom» 
der Religion auszulöschen, dessen Lebenskraft sich allerdings bedeutend größer 
erwiesen hat, als es diejenige eines Phantoms eigentlich sein sollte. 

Die Verfolgungen unter dem Sowjetregime sind in ihren großen Linien bekannt. 
Zu Hunderttausenden haben die Christen gelitten ihres Glaubens willen, hinge-
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richtet, eingekerkert, eingepfercht in Lagern, wo viele an Hunger, an Epidemien, 
an schlechter Behandlung, an der Folter gestorben sind. Der « Schwärm an Zeugen» 
- an «Blutzeugen» - war riesig groß in Sowjetrußland1. Nur schwer kann man sich 
die Grausamkeiten vorstellen, welche die Henker kaltblütig begangen haben, darauf 
bedacht, nicht nur den Körper, sondern auch die Seele ihrer Opfer zu zerstören. 
Doch oft haben sich die Henker getäuscht. Die Gefängnisse wurden der Ort eines 
Apostolats in vinculis: Priester und Bischöfe, die zusammen mit Dieben und Mör-
dern eingekerkert waren, haben mehr als einen Verbrecher bekehrt... Die Zahl der 
Opfer läßt sich nicht ausmachen; viele kamen um, weil sie treue und tätige Christen 
gewesen waren. Zahllose Kirchen wurden verwüstet und geschlossen, sakrale Kunst-
werke, Kultgegenstände, Abendmahlskelche, alte Ikonen, religiöse Bücher wurden 
in einer Art Raserei profaniert oder zerstört oder, während der ersten Revolutions-
jahre, zu Schleuderpreisen ins Ausland verkauft. Kurz vor dem Ausbruch des Zweiten 
Weltkrieges blieb ganzen Gebieten, wie der Provinz von Orel, auf einer Fläche von 
vier- oder fünfhundert Quadratkilometern nur eine einzige offene Kirche. In einer 
so wichtigen Stadt wie Archangelsk, in der einmal mehr als dreißig Kirchen ge-
zählt worden waren, blieb nur noch die Friedhofkapelle geöffnet. Im südlichen 
Teil der Provinz Leningrad (Sankt Petersburg) stand beim Eintreffen der Deutschen 
keine einzige Kirche offen. In Moskau blieben von den 600 Kirchen, welche die 
Stadt vor der Revolution gezählt hatte, deren nur dreiundzwanzig, und so ließen 
sich endlos weitere Beispiele anführen. 

In gewissen Kirchen, die ihrer Bestimmung entzogen worden waren, hatte man 
«antireligiöse Museen» aufgebaut, die voller obszöner und gotteslästerlicher Kari-
katuren und Inschriften waren. Bis 1936 war der Klerus aller bürgerlichen Rechte 
beraubt gewesen; er besaß nicht einmal das Recht, sich in den Städten nieder-
zulassen, noch das Recht auf Arbeit - was ihn dem Hungertod auslieferte. Es 
herrschte eine wahre Treibjagd auf die Priester. Gottesdienst halten und die Sakra-
mente verabreichen durften sie nur mit Regierungsbewilligung (in deren Besitz 
recht wenige gelangten), und jedem wurde eine bestimmte Kirche zugewiesen, an 
die er gebunden war. Jegliche Übertretung wurde mit Deportation in die «Todes-
lager» bestraft. 

Doch wollte das Regime vor allem die Seelen selbst «behandeln». In den Schulen 
versuchte man schon von den ersten Jahren an, die Einbildungskraft der Kinder 
mit dreckigen und gotteslästerlichen Bildern zu beschmutzen. Jede religiöse Unter-
weisung, selbst innerhalb der Familie, war unterhalb achzehn Jahren bei Strafe auf 

1 Sehr lebendige Einzelheiten über die Bekenner und Märtyrer des Glaubens in Sowjetrußland werden zum 
Beispiel in folgenden bemerkenswerten Büchern gegeben: ANDRÉ RUSSINOW (Eugen Gagarin), Die große Täu-
schung, Breslau 1936, und Auf der Suche nach Rußland (1938); ALEXANDER ANZEROWA (Anna Arseniew), Aus 
dem Lande der Stummen, Paderborn 1936. Diese Bücher fußen auf persönlichen Erinnerungen von hohem Wert. 
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Deportation verboten. Der Staat förderte die Angeberei. Die Kinder wurden ange-
halten, ihre Eltern zu denunzieren, wenn diese an den religiösen Praktiken fest-
hielten. Die Kinder taten das manchmal. Die Kirche wurde gerade noch als 
Gesellschaft kultischer Vereinigungen toleriert ; aber der Kult war auf die wenigen 
der vom Staat verschonten Kirchen beschränkt. Getroffen in der Person der Gläu-
bigen und vor allem in derjenigen des Klerus, ohne öffentliche Lehre, schien die 
geknebelte Kirche jeden Platz im Leben des Volkes verloren zu haben, und man 
hätte meinen können, sie wäre zur Ausrottung verdammt2. Doch dem war nicht 
so. Die Volkszählung von 1937 erwies im Gegenteil, daß die Zahl der Gläubigen 
viel größer war, als die Kommunisten es gedacht hatten, und bewies vor allem, 
daß eine große Zahl von Russen sich nicht fürchtete, vor den Behörden zu ihrem 
Glauben zu stehen. 

Der Zweite Weltkrieg brachte eine Wendung. Im Augenblick, wo die Lage für 
den Sowjetstaat am kritischsten war, wandte sich der Metropolit Sergius an die 
Gläubigen und rief sie auf, das Vaterland gegen den Eindringling zu verteidigen. 
Diese moralische Unterstützung von Seiten der Kirche ist im Kampf gegen die 
Deutschen eine riesig große Hilfe gewesen, und der Staat wußte Dank dafür. Man 
gestattete der Kirche eine gewisse Existenzmöglichkeit; eine bedeutende Anzahl 
Kirchen wurde wieder für den Gottesdienst freigegeben (das hatten die Deutschen 
ihrerseits in den besetzten Gebieten schon getan, was nicht ohne Einfluß auf den 
Entscheid der sowjetischen Regierung geblieben war); die Kirche konnte den 
Priesterkandidaten acht Seminare und zwei theologische Akademien öffnen. 
Zwischen Kirche und Staat ergab sich ein modus vivendi; die hierarchische Struktur 
der Kirche wurde vom Staat anerkannt, doch stellte sie dieser unter eine wachsame 
und autoritäre Bevormundung. Die Kirche sollte ein Rad im Mechanismus des 
totalitären Staates werden, vor allem aber ein Propagandamittel fürs Ausland. Für 
die Kirche war die Gefahr - diesmal auf sittlicher Ebene - riesig groß. 

-Konkrete, systematisch angeordnete Angaben finden sich zum Beispiel in folgenden Werken: 1) Das Not ־
buch der russischen Christenheit, bearbeitet von Nikolaus von Arseniew, Fritz Lieb und Hans Koch, 1930; 
vgl. meinen Artikel; 2) Christenverfolgungen in Sowjetrußland, herausgegeben von Siegmund-Schultze, Gotha, 
Klotz, 1930; vgl. meine beiden Beiträge S. 17 und 41; 3) Welt vor dem Abgrund, herausgegeben von I. Ilijin, 
Eckart-Verlag, Berlin 1932; meinen Beitrag; 4) mein Artikel «Die russische Kirche hinter dem Schleier», 
Hochland. München, September 1936, S. 512-525; 5) mein Artikel «Die gegenwärtige Lage der Religion in 
Sowjetrußland», Hochland 1938; 6) mein Artikel «Religious situation in Soviet Russia», World Dominion, 
London, Januar 1938, S. 10-22; 7) das Buch von KONRAD ALGERMISSEN über die Religionsverfolgungen in 
Rußland; 8) P. B. ANDERSON, People, State and Church in modern Russia, New York 1949; 9) Neue russische 
Märtyrer (in russischer Sprache), vom Protopresbyter M. POLSKY, Jordanville, N. Y., USA, 1949 ; 10) Erz-
priester D. V. KONSTANTINOW, Die orthodoxe Jugend im Kampf für die Kirche in der UdSSR (in russischer 
Sprache), München 1951 ; 11) Prof. A. A. BOGOLEPOW, Die Kirche unter der Herrschaft des Kommunismus 
(in russischer Sprache), München 1958; 12) Religion in the U.S.S.R.. München 1960 (published by the Institute 
for the Study of the U.S.S.R.); 13) ALEXANDER KISCHKOWSKI, Die sowjetische Religionspolitik und die russische 
orthodoxe Kirche, München 1960. - Vgl. auch die bemerkenswerten und gedankenreichen Besprechungen der 
Zeitschriften Irenikon, Russie et chrétienté und Istina. 
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Und gewiß haben die hohen kirchlichen Würdenträger Reden gehalten, die den 
Machthabern gegenüber voller Schmeicheleien und Behauptungen waren, die leider 
der Wirklichkeit nicht entsprachen. Zahlreiche derartige Artikel sind in der offi-
ziellen Zeitung des Moskauer Patriarchats erschienen. 

Aber die Gefahr einer innern Korruption der Kirche durch gewisse ihrer füh-
renden Persönlichkeite wurde von einer außerordentlich wichtigen Tatsache auf-
gewogen, nämlich von der Freiheit des liturgischen Gebets und des öffentlichen 
Gottesdienstes. Diese Freiheit ist nicht absolut, aber trotzdem viel größer als in 
den härtesten Zeiten der Verfolgung. Es handelt sich um die Gebetsfreiheit und um 
wenig mehr, abgesehen allerdings vom Unterricht für zukünftige Priester und von 
offiziellen Anerkennung der Hierarchie, so behindert und ausgenützt diese der auch 
ist. Und trotzdem bedeuten diese Freiheit, miteinander öffentlich beten zu können, 
und die heute zahlreiche Beteiligung am Abendmahl eine unermeßliche Wirklich-
keit: dort treffen sich die im Zeichen der Transzendenz stehenden Kräfte, dort ver-
dichten sie sich - und beeinflussen das Leben. Dort entspringt eine Quelle geistiger 
Erneuerung3. Dieses spirituale Leben, dieser Durst nach dem Spiritualen haben eine 
Kraft, die alle Berechnungen übersteigt. Und dort, in den Tiefen des religiösen Le-
bens, ist die atheistische Dimension des Kommunismus vielleicht schon besiegt... 

Das ist der Grund - diese rein religiöse Drohung, denn die Christen sind seit 
langem loyale Bürger des sowjetischen Staates der die kommunistischen Macht-
haber neuerdings dazu bewogen hat, ihre Haltung gegenüber der Kirche zu ändern. 
Eine neue Verfolgung lastet auf Rußland: Sie ist nicht blutig, gewiß, doch erstik-
kend; sie will vor allem die Entwicklung des christlichen Denkens verhindern. Man 
hat in den letzten zwei Jahren mehr als 2000 Kirchen geschlossen. Zwei Seminarien 
(in Kiew und Stawropol) sind geschlossen worden, und zwei andere von den acht, 
die es seit 1946 gab, sind daran, das gleiche Schicksal zu erleiden. Mehrere Bischöfe 
- von denen, die das Apostolat am energischsten betrieben - sind ihres Amtes 
enthoben worden; man hat sie entfernt oder ins Gefängnis geworfen (so Bischof 
Michael von Smolensk, den man in eine entfernte Diözese in den Ural geschickt 
hat, oder Erzbischof Hiob von Kasan, der zu drei Jahren Gefängnis verurteilt 
wurde). Die Schikanen gegenüber der Kirche und den Gläubigen nehmen zu. Die 
ideologische Kampagne tobt wieder gegen die Religion, wobei sie oft von schwerem 
administrativem Druck begleitet wird. Ende 1962 haben die Behörden das be-
rühmte Kloster Potschaew geschlossen, welches das Ziel zahlreicher Wallfahrten 
von Seiten der gläubigen Bevölkerung aus dem russischen Südwesten gewesen war, 
wobei man die Mönche deportiert hat. 

* Seit zwei Jahren versuchen die sowjetischen Behörden durch allerlei Druckmittel, manchmal sogar mit 
Gewalt, die Jugend am Besuch der Kirche zu hindern. 

10 



Die Ereignisse in Rußland auf religiösem Gebiet haben eine Bedeutung, die den 
nationalen Rahmen sprengt. Der Glaube, der in weiten Kreisen des russischen 
Volkes lebendig ist und der großenteils durch das Beispiel und die Fürsprache von 
Hunderttausenden von Märtyrern neu angefacht, gereinigt oder gefestigt wurde, 
dieser Glaube tritt dem systematischsten und dem aggressivsten Atheismus der Neu-
zeit gegenüber, der versucht, sich auf die Gegebenheiten der Wissenschaft zu 
stützen. Zu Unrecht versucht er das; denn die heutige Wissenschaft führt bei wei-
tem nicht zum Atheismus, sondern läßt uns auf der Schwelle zu einem Unend-
lichen, zu einem Mysterium, über das sie nur zu mutmaßen versteht. Doch in 
Sowjetrußland verbannt und ignoriert man diesen Aspekt der modernen Physik -
offiziell wenigstens, denn die neue Intelligenzia scheint oft mitten in der Forschung 
zu stecken. Hingegen präsentiert man selbstverständlich die ungeheuren technischen 
Fortschritte, «die Eroberung des Weltraums», die Möglichkeiten der thermo-
nuklearen Energie als Beweise der unbeschränkten, ja beinah göttlichen Möglich-
keiten, welche dem Menschen der Zukunft offenstehen, was die Theoretiker und 
die Verkünder des Atheismus systematisch ausnützen. So viele Tatsachen, die mit 
voreingenommener Sicherheit und ohne den geringsten kritischen Geist vorgebracht 
werden, könnten einfachen und primitiven Gemütern überzeugend scheinen (diese 
ganze Argumentation ist übrigens im wesentlichen naiv). Nun, trotz dieser Durch-
tränkung mit dem Glauben an die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse und trotz 
des Vorhandenseins eines weitverbreiteten Atheismus, der sich oft auf einen Kon-
formismus beschränkt, gibt es den Glauben, breitet sich der Glaube aus, der für 
sich Argumente hat, die von der atheistischen Propaganda nicht zu erreichen sind. 
Und dieser Glaube sieht sich nicht nur in der Verteidigung, sondern er spricht zu 
den Herzen und offenbart die Wirklichkeit und die Gegenwart Gottes. Manchmal 
ergreift er die Besten unter der Jugend; er ist es, der die religiösen Gedichte und 
die philosophischen und historischen Meditationen Pasternaks inspiriert und ihnen 
im Herzen der Jugend zu großem Widerhall verholfen hat; er ist es, der die Kirchen 
füllt, der - sich selbst noch nicht bewußt - in diesen jungen Herzen eine Sehnsucht 
nach den geistigen Werten und nach einer eigentlich persönlichen Existenz er-
weckt, welche sich nicht auf das kollektive Leben und einen vertechnisierten 
Materialismus zurückführen ließe. Die (oft unbewußte) Sehnsucht nach Gott und 
der Glaube an Gott sind die beiden Strömungen, die im heutigen Rußland im ge-
heimen konvergieren. Wenn diese beiden Tendenzen nicht heimlich an Boden 
gewännen, wäre es unmöglich, sich das Unbehagen der Machthaber und die An-
griffe gegen die Religion zu erklären, die seit 1958 und besonders seit Ende 1960 
sich neu ausgebildet haben. 

Zahlreiche Russen fühlen sich wieder von den ewigen Quellen angezogen, über 
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die sich ihr Volk während Jahrhunderten gebeugt hatte, und dies trotz seiner 
Unvollkommenheiten, Fehler und Schwächen. Dort hat das Volk seine höchsten 
und schöpferischsten Inspirationen geholt. Die geistige Zukunft Rußlands hängt 
von der Erneuerung und von der Vertiefung dieses Kontaktes ab. 

* * 

Die Tiefen des religiösen Lebens eines Volkes zu erforschen - oder sie wenigstens 
durch eine Reihe von Querschnitten anzudeuten - ist eine schwierige, aber fesselnde 
Aufgabe. Vor allem wenn es sich um ein Volk handelt, dessen Geschichte, in einem 
gegebenen Augenblick, das Drama des menschlichen Geistes umfaßt und zusammen-
faßt. 

Wir haben bei unserem Thema zwei grundlegende Elemente zu unterscheiden: 
auf der einen Seite die nationalen psychologischen Gegebenheiten und auf der 
andern die Substanz des Glaubens selbst. Entscheidend ist - ob es sich nun um 
die Erfahrung eines Volkes oder eines Individuums handelt - das zweite Element, 
denn die Offenbarung des lebendigen Gottes ist für den Christen der Angelpunkt 
der Geschichte. Die Gegebenheiten der «natürlichen» Psychologie, unter anderem 
die nationalen Voraussetzungen, sind wohl instruktiv und wichtig, doch spielen sie 
vom christlichen Standpunkt aus nur eine grundsätzlich zweitrangige und unter-
geordnete Rolle. Trotzdem ist es außerordentlich fesselnd, zu untersuchen, wie 
diese beiden Elemente sich gegenseitig durchdringen. Der Christ wird darin den 
Einfluß der Gnade auf die Natur, die Reinigung der natürlichen Gegebenheiten 
durch die Strahlen der Gnade sehen; aber manchmal wird er auch der Gefahren 
inne, die sich aus dem Einfluß des Nationalcharakters auf das christliche Leben 
ergeben, und er wird auf die Unvollkommenheiten und die Deformationen stoßen, 
die daraus erwachsen können. 

Vor allem aber wird man Freude und Stärkung finden, wenn man einige Augen-
blicke die Höhepunkte christlicher Heiligkeit betrachtet, jener Heiligkeit, wo der 
leuchtende Friede Christi strahlt und die sich, obwohl sie in ihrem Grund und in 
ihrer letztlichen Inspiration stets die gleiche bleibt, in der reichen und konkreten 
Verschiedenheit der Geschichte bricht. 

Nikolaus Arsettiew 
Sea Cliff, New York, am 24. Dezember 1962 
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K A P I T E L I 

D I E S E H N S U C H T N A C H D E R W E I T E 
U N D D I E G E G E N S Ä T Z E D E R R U S S I S C H E N S E E L E 

Die Sehnsucht nach der Weite und der Hintergrund unendlicher, unermeßlicher 
Weiten können als einer der hervorstechendsten Züge der Psychologie des russischen 
Volkes angesehen werden. Dies ist mehrfach gesagt worden, und manchmal auf 
vereinfachende und übertriebene Art. So wie allerdings «die Macht der Erde» vom 
russischen Schriftsteller Gleb Uspenski mit Recht als eine Kraft erkannt worden 
ist, welche sich die Seele des Bauern unterwirft, so hat, in einem weiteren Sinn, 
«die Macht der Weiten» das russische Empfindungsvermögen ohne Ansehen der 
sozialen Herkunft oder der Kultur beeinflußt. Auf die Länge erstickt der Russe 
in der allzu verstädterten Luft Zentral- oder Westeuropas, in diesen übervölkerten 
Städten, dieser allzu zivilisierten Landschaft mit ihren geschlossenen Horizonten. 
Diese Sehnsucht nach den Weiten hat in der Geschichte des russischen Volkes oft 
eine überwiegende Rolle gespielt, und viele positive und negative Züge dieser 
Geschichte und dieser Kultur finden teilweise darin ihre Erklärung. Die Kolonisa-
toren der unendlichen «eurasischen» Weiten, die Abenteurer («Uschkuiniki») der 
Republik Nowgorod, die den großen nordrussischen Strömen entlangzogen, die 
benachbarten Ortschaften plünderten und für ihre Mutterrepublik, zu Ehren der 
«heiligen Sophia von Nowgorod», militärische und Handelsstützpunkte gründeten; 
die Kosaken, welche in die Tiefen Zentral- und Ostsibiriens eindrangen und sogar 
die Beringstraße überquerten, um sich auf dem amerikanischen Kontinent nieder-
zulassen; die Bauern, die auf der Suche nach Arbeit die großen Straßen des euro-
päischen Rußland säumten, und schließlich die Pilgerströme, die Rußland kreuz 
und quer durchzogen, manchmal hin zu den «Heiligen von Kiew» - ins berühmte 
Kloster der Grotten von Kiew (Kiowo-Petscherski), manchmal zu den «heiligen 
Wundertätern von Solowki» auf den Inseln des Weißen Meeres im äußersten 
Norden, manchmal in eines der zahlreichen Klöster in der Gegend von Moskau, 
wie in dasjenige der Trinität des heiligen Sergius - alle diese Reisenden, Abenteu-
rer, Räuber, Forscher, Arbeitssucher, Pilger, Siedler bezeugen mehr oder weniger 
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stark das nomadische Element, das zur Psychologie des russischen Volkes gehört. 
Die Poesie der Weite. Oft hat sie sich kundgetan im Volkslied, in Melodien 

voller Sehnsucht und Feuer; sie hat der Seele und dem Werk von Dichtern und 
Künstlern ihr Gepräge verliehen, wie hier in Koltzows Mäher, der mit jugend-
lichem Schwung mäht, inmitten einer riesigen Wiesenfläche und stets, so weit das 
Auge reicht: ״ , , 

Sei biegsam, Schulter, 
Triff weit, Arm, 
Komm, Mittagswind, 
Zu kühlen mein Antlitz. 

Nach der Fertigstellung seiner beiden großen Epen «Krieg und Frieden» und 
«Anna Karenina» befaßte sich Leo Tolstoi am Ende der siebziger Jahre damit, ein 
drittes Epos zu schreiben, wo das russische Volk dargestellt worden wäre als eine 
Kraft friedlicher Ausbreitung, die sich von der großen Weite angezogen fühlt. Zu 
jener Zeit kam er gern auf die große Straße, die von Moskau nach Kiew führt, 
welche ganz nah an seinem Landhaus vorbeiging, um sich dort mit all den Unzähli-
gen zu unterhalten, die zu Fuß vorbeizogen, vor allem mit den Pilgern, die so von 
den entferntesten Gegenden Rußlands, zum Beispiel von Orenburg oder aus Sibi-
rien, zu den heiligen Reliquien und den berühmten Kirchen Kiews wanderten1. Er 
nannte das seinen «Ausgang in die große Welt»2. 

Verweilen wir kurz bei diesen Pilgern. In ihrer Mitte entwickelte sich eine reli-
giöse Sensibilität, von der wir noch zu sprechen haben werden. Man stellt hier 
eine gewisse Sehnsucht geistiger Art fest, welche die oft leidenden und unruhigen 
gläubigen Seelen zu den Orten hinzog, wo einst das evangelische Feuer hervor-
gebrochen war und von wo aus es weiter leuchtete - vor allem dorthin, wo es 
noch «Starzen» gab, jene Männer Gottes, die voll vom Geist der Erkenntnis, im 
Besitz der Kraft waren, ununterbrochen zu beten. Vor achtzig Jahren beschrieb der 
russische Völkerkundler S. Maximoff folgendermaßen die Gefühle, welche diese 
Pilger empfanden, wenn plötzlich der langersehnte Blick auf eine dieser «Gottes-
burgen» frei wurde: «Hinter dem kleinen Espenwäldchen zeichnete sich plötzlich 
ein hoher Hügel ab. Auf dessen Gipfel erglänzten in der Sonne die zahlreichen 
Kreuze der Klosterkirchen; die Pilger vermochten sechs Kirchen zu zählen. In 
deren Mitte erhoben sich zwei Glockentürme - einer schlank und hochaufragend, 
der andere breit und gedrungen mit nur vier Stockwerken. Man gewahrte die 
unserem Herrn geweihte Hauptkirche mit ihren fünf Kuppeln und die Grabeskirche 

1 Vgl. das Tagebuch von LEO TOLSTOI, am 9. März 1879. 
8 Vgl. Liieraturnoje Nasledstwo («Das literarische Erbe»), herausgegeben von der russischen Akademie der 

Wissenschaften, Bd. 37-8, 1939, S. 104/6. 

14 



des Heiligen, welche wie ein steinernes Zelt aussah und nur eine Kuppel hatte 
- eine blaue mit goldenen Sternen. Eine weiße Steinmauer umgab das Kloster, so 
weit das Auge reichte, stieg den Hang hinunter, sich an die Felsvorspriinge klam-
mernd, und ertrank beinah im Laub eines dichten Gehölzes. Bei diesem Anblick, 
der sich plötzlich in seiner ganzen Herrlichkeit auftat, fiel die Pilgerschar in die 
Knie und murmelte Gebete. Man hörte Seufzer, Ausrufe, hie und da ein Schluchzen, 
unterbrochen von den Worten eines Gebets, das die Fürbitte des heiligen Abtes 
erflehte und diejenige der allerheiligsten Himmelskönigin, unserer Lieben Frau von 
Kasan, von Tikwin und derjenigen, die man ,brennender Busch' nannte3.» 

Von überall her wirkte eine Anziehungskraft auf die religiöse Seele des russischen 
Volkes: Von den «heiligen Bergen» («Swiatje Gory») in Südrußland, dem Balaam-
Kloster mit seinen zahlreichen Einsiedeleien auf den herben Inseln des riesigen 
Ladogasees, vom Seraph-Kloster in Sarow in den Wäldern der Wolga, von der 
berühmten Einsiedelei von Optino, von wo aus die großen «Starzen» des 19. und 
des beginnenden 20. Jahrhunderts ausschwärmten, vom Kloster des heiligen Mitro-
phan in Woronesch, demjenigen von Sadonsk mit den Reliquien des heiligen 
Tychon aus dem 18. Jahrhundert, von den Klöstern aus der Moskauer Gegend, 
Sankt Sawwa von Swenigorod, vom zauberhaft gelegenen Neu-Jerusalem, von den 
Klostergründungen im Norden des Landes, in den Wäldern von Wolodga und 
Archangelsk, am Ufer der Seen und der Flüsse - so das berühmte Cyrilluskloster 
von Beloosero - , schließlich von andern Klöstern, die sich bis nach Sibirien hinein 
verteilten (wie dem Kloster von Irkutsk mit den Reliquien des heiligen Bischofs 
und Missionars Innozenz) - neben den drei Hauptzentren: der Laura des heiligen 
Sergius, den Grotten von Kiew und den Solowtski-Inseln. Diese unruhige, manch-
mal von einem Extrem zum andern geworfene Seele, die ein glühender Glaube 
erfüllt, fand da die geistliche Stärkung und den Frieden, deren sie bedurfte. So 
entstand eine «Pilgerfahrtsästhetik», eine fröhliche Umwandlung der Natur und des 
fahrenden Lebens, hervorgegangen aus der Begegnung mit einer religiösen Erfah-
rung, einer naiven Frische der Eindrücke und auch einer gewissen Abenteuerlust, 
die gleichsam eine Umsetzung der für die russische Sensibilität so bezeichnenden 
Dynamik darstellt. Die alte Dariuschka, eine einfache Frau aus dem Dorf, die sich 
zunächst all ihrer Familienpflichten ihren jüngeren, verwaisten Geschwistern gegen-
über entledigt hatte, hatte dann ihr Leben der Wohltätigkeit und den Pilger-
fahrten geweiht. Sie hat uns die Freude beschrieben, die sie auf ihrer ersten Pilger-
fahrt empfand, die Lust dieser Fußreise durch die unendliche Weite der Felder, 
der Wiesen und der Wälder, inmitten einer zum Leben erwachenden Natur, kurz 
ein ästhetisches Frohlocken, welches zutiefst von religiöser Bewegung durchdrungen 

S. MAXIMOW, Das umherirrende Rußland (in russischer Sprache), Sankt Petersburg 1877, S. 243/44. 
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war: «Als wir unser Dorf verließen und uns umsahen - ja, da schien es uns, als 
hätte Gottes Welt weder Ende noch Grenze. Welch göttliche Gnade leuchtet oben 
in den himmlischen Gefilden! Unten, unter meinen Füßen, da ist das grüne Gras, 
sind die goldenen Ähren, und da ist der Wald, der undurchdringlich scheint. 
Wenn man schweigend dahingeht oder wenn man auf dem Boden ruht, glaubt man 
ununterbrochen süße Gesänge zu hören. Es summt und wimmelt und murmelt 
und rieselt um dich herum, wie wenn der Herr selbst durch den Mund seiner 
ganzen Schöpfung mit dir spräche4.» 

Einer der Helden in Turgenjews «Erinnerungen eines Jägers», der Bauer Cassian, 
ein merkwürdiger kleiner Alter voller Zärtlichkeit und Poesie, ein richtiges Natur-
kind, das die Pflanzen und die Tiere des Waldes kennt, gewöhnlich aber scheu, 
ja wild ist, verschlossen und schwerfällig in seiner schweigsamen Weisheit, beginnt 
plötzlich von der Schönheit und der ausgelassenen Freude am Herumziehen durch 
die riesige Weite zu sprechen: « Nun ? Wie denn ? Kann man wirklich lange zu Hause 
bleiben? Aber wenn man zu gehen beginnt, wenn man zu gehen beginnt» - ereifert 
er sich, indem er plötzlich die Stimme hebt - , «dann fühlt man sich besser, wirk-
lich. Und die Sonne leuchtet dir, und Gott sieht dich besser, und wenn man singt, 
so geht es einem leichter. Sieh, da wächst ein Gras; man schaut eben hin, man paßt 
auf. Die Vögel des Himmels singen ... Und dort, hinter Kursk, da beginnen die 
Steppen. Ah, diese Steppen! Das aber ist wunderbar, das ist ein Vergnügen für 
den Menschen, dort kann man frei atmen, das ist eine wirkliche Gabe Gottes. 
Und, wie die Leute sagen, ziehen sie sich hin bis zum Südmeer, wo es schön warm 
ist, wo der wunderbar singende Vogel Gamaiun wohnt, wo die Blätter weder im 
Winter noch im Herbst fallen, wo goldene Äpfel an silbernen Zweigen wachsen 
und wo jeder Mensch wohl und in Gerechtigkeit lebt... Und ich, dorthin möchte 
ich gehen ... Oh, ich bin schon an recht vielen Orten gewesen. Ich bin in Romni 
gewesen, ich bin in die berühmte Stadt Simbirsk gegangen und sogar nach Moskau, 
mit den goldenen Kuppeln, und ich bin an den Ufern der Oka, unserer Amme, 
gewesen und am Fluß Tsna, dem süßen, und auf der Wolga, unserer Mutter... Und 
viele andere Bauern streifen auf Rindensohlen durch die Welt und suchen die 
Wahrheit ... Jawohl. Und was hat man denn zu Hause zu tun? Es gibt keine 
Gerechtigkeit im Menschen, und das stimmt.» 

Diese Suche nach Frieden und nach geistlicher Nahrung, die eine nach Gerech-
tigkeit dürstende Seele zu befriedigen vermöchte - das ist ein hervorstechender 
Zug in vielen dieser Pilgerfahrten, Reisen und Herumstrolchereien, welche manch-
mal den Stempel einer Art populärer «Romantik» tragen. So stellten sich die Alt-
gläubigen eine Gegend vor, jenseits der Wälder und Wüsten, weit weg im Osten, 

4 In der Zeitschrift Domaschniaja Besseda, Sankt Petersburg 1869. 
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wo der wahre Glaube und die Gerechtigkeit herrschten. Das ist das «Reich der 
Weißen Wasser», auf hundert Inseln gelegen. Es gab sogar geheimnisvolle, von 
Hand abgeschriebene Marschrouten, die vom 18. Jahrhundert an in den Kreisen 
der Altgläubigen Verbreitung fanden und wo der komplizierte und schwierige Weg, 
den es einzuschlagen galt, in seinen Einzelheiten beschrieben war. 

«Nach allerhand Städten, Flüssen und Dörfern kommt man zum Dorf Ustba, 
wo sich eine Kapelle befindet. In diesem Dorf muß man sich an einen gewissen 
Peter Kirillow wenden, der euch beherbergen und den weiteren Weg zeigen wird. 
Zuerst gilt es, ein Schneegebirge zu durchqueren. Jenseits der Berge befindet sich 
das Dorf Damas, ebenfalls mit einer Kapelle; in der Nähe dieser Kapelle wohnt 
der heilige Mönch Johann. An ihn muß man sich wenden. Von da weg hat man 
40 Tage durch das Land von ,Kigissa' (?) zu gehen, anschließend noch vier Tages-
märsche bis Tatania (?), dann ist man angekommen5.» Andern Legenden der Alt-
gläubigen zufolge befindet sich das Land des wahren Glaubens und der sozialen 
Gerechtigkeit auf dem Grund des wunderbaren Sees von Kitesch, in den Wäldern 
der Wolga. Das war der Ort, an den der heilige Prinz Georg II. mit seiner ganzen 
Hauptstadt, seiner Familie, seinen Truppen und seinen frommen Untertanen durch 
ein Wunder Gottes während der grausamen Tatareneinfälle transportiert wurde, 
damit der Glaube unversehrt erhalten bleibe. Und bis heute kann man mit dem 
wunderbaren Volk von Kitesch in Verbindung treten. Hält man im Wald, in der 
Nähe des Ufers, sein Ohr auf die Erde, so hört man in der Stille der Nacht das 
Glockengeläute, das aus den Tiefen des Sees aufsteigt, und manchmal sieht man 
ein Licht. Ein Knabe ist einmal verschwunden. Nun, er ist nicht gestorben; seine 
Eltern haben von ihm einen Brief erhalten, in dem er ihnen mitteilt, daß er lebt 
und daß man für ihn nicht wie für einen Toten beten muß. «Ich befinde mich in 
einem irdischen Reich, in der unsichtbaren Stadt Kitesch mit ihren heiligen Vätern, 
auf einer Insel der Schönheit und des Friedens. Glaubt mir, meine lieben Eltern, 
dieses irdische Reich ist das des Friedens, der Ruhe, der Freude und der Fröhlich-
keit. Die heiligen Väter, bei denen ich bin, blühen wie die Lilien im Tal, wie die 
Palmen und die Zypressen. Aus ihrem Mund steigt ein stetiges Gebet zum himm-
lischen Vater empor ... Und wenn die Nacht hereinbricht, wird dieses Gebet sicht-
bar: es erhebt sich auf gen Himmel wie funkensprühende Feuersäulen; da läßt 
sich lesen und schreiben wie bei Kerzenlicht'.» 

Diese Träume waren oft verbunden mit einer sozialen und sittlichen Auflehnung 
gegen die auf Erden herrschende Ungerechtigkeit. Diese Auflehnung hat in der 

• Vgl. WLADIMIR ANDERSEN, Die Altgläubigen und die Sektierer, Sankt Petersburg 1900, S. 174/75 (in rus-
sischer Sprache). 

• Vgl. den Artikel des Ethnographen PRISCHWIN, «Vor den Mauern der unsichtbaren Stadt», in der Zeit-
schrift Russkaja Mysl, 1909, Januar/Februar. 
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merkwürdigen - und übrigens wenig zahlreichen - Sekte der Ausreißer («Beguni») 
einen radikalen Ausdruck gefunden. Diese Sekte verbreitete sich vor allem im 18. 
und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in gewissen Gegenden Nordrußlands. 
Die «Ausreißer» verließen ihre Familien und ihre Häuser, verzichteten auf jedes 
geregelte Leben, bekundeten eine prinzipielle Insubordination gegenüber jeglicher 
Autorität, die als Ausfluß des Antichrists erklärt wurde, sie weigerten sich, sich 
irgendeiner amtlichen Erfassung zu unterziehen und einen Paß entgegenzunehmen, 
und versteckten sich in den Wäldern. In den höchst primitiven und mittelmäßigen 
Reimversen, die sie gerne sangen, findet man die Sehnsucht nach dem Leben in 
der Wüste wieder, die Sehnsucht nach den unermeßlichen Wäldern, «wo der Kuk-
kuck auf den Bäumen der Wüste singt», nach den großen Ebenen, «wo die Flüsse 
ziehn gemäß dem Befehle des Schöpfers». 

Diese Sehnsucht nach der Weite, diese Unrast, die dem seßhaften Leben feind 
ist, diese Manie, zu reisen und umherzuziehen, gespeist von aktiver Neugierde, 
bemächtigt sich auch zahlreicher Vertreter der russischen Kulturschichten. Doch 
hat sie diese vor allem in den Westen getrieben; lange vor der letzten Revolution 
und der darauf folgenden Emigration - ob es sich nun um die Vertreter der alten 
aristokratischen Kultur oder um Anhänger der revolutionären Ideen handelte 
(manchmal haben sich diese beiden Elemente paradoxerweise verbinden können) -
hat diese Sehnsucht eine große Zahl von Russen entwurzelt und zu «Pilgern nach 
dem Absoluten» gemacht (so Gogol, Tschaadajew, Nikolaus Stankewitsch); sie 
wurden in allen Ländern zu Suchern nach Wahrheit und Gerechtigkeit. In der 
alten Kultur und der geistigen Tradition Europas, in dessen großen religiösen, 
philosophischen und ästhetischen Strömungen oder im Reichtum der neuen Ideen 
auf sozialem und revolutionärem Gebiet (man denke an Herzen, an Bakunin und 
an die vielen andern) hoffen sie, ihre durstigen Geister stillen oder ihren Sinn nach 
dem Neuen, dem Abenteuer, manchmal auch ihre aus dem Gleichgewicht gekom-
mene Moral und ihren unbeschränkten Radikalismus befriedigen zu können. Einer 
der typischsten Vertreter dieser Haltung ist in der russischen Literatur (ohne das 
revolutionäre und destruktive Element) der Wersilow in Dostojewskis «Jüngling», 
ein unbeständiger und sicher leidenschaftlicher Sucher nach dem Absoluten, aber 
vornehmen Herzens. 

* * * 

Diese verschwommenen Hintergründe bestehen in der Tat nicht nur aus geo-
graphischen Weiten. Es tritt da ein Element der Beklemmung und des geistigen 
Suchens hinzu. Denn oft findet man in der russischen Sensibilität neben etwas 
Grenzenlosem gleichzeitig auch eine leidenschaftliche Sehnsucht nach Maß, nach 
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sittlichem Gleichgewicht und geistigem Frieden. Die russische Seele lebt oft in Kon-
trasten. Die beiden Pole, die es in der Seele eines jeden Volkes und eines jeden 
Menschen gibt, befinden sich dort manchmal in unmittelbarer Nähe und sind viel-
leicht offenbarer und akzentuierter als anderswo. Dostojewski hat diese verbor-
genen Kontraste lebhaft empfunden. Nimmt man seine Schilderungen des russi-
schen Lebens und der russischen Psychologie als Darstellung des normalen, ge-
wöhnlichen Lebens in Rußland, so erhält man völlig unangebrachte, einseitige und 
übertriebene Bilder, die oft eine krankhafte Vorliebe für alles Hysterisch-Exzen-
trische zeigen (wenn die Mehrheit der Russen ebenso hysterisch wäre wie die 
meisten von Dostojewskis Helden, wäre ein geregeltes Leben in Rußland nie mög-
lich gewesen!). Dostojewski geht in Wirklichkeit in die Tiefe, er zeigt uns die ver-
borgenen Tiefen, die Möglichkeiten der russischen Seele jenseits des empirischen 
Lebens. Und hier ist er bewundernswert, von einer - wie man wohl sagen kann 
- oft erbarmungslosen Hellsichtigkeit, die aber in der brennenden Liebe schöpft, 
welche der Dichter für sein Volk und dessen Seelenheil empfindet. Man kennt den 
berühmten psychologischen Essay im «Tagebuch eines Schriftstellers», wo Dosto-
jewski uns die russische Seele zeigt, wie sie über einen Abgrund gebeugt ist und 
plötzlich von einem moralischen Schwindelgefühl befallen wird. Auf der einen Seite, 
so sagt er, treibt ein gebieterischer Instinkt die Russen zum Exzeß, sie nähern sich 
klopfenden Herzens dem Abgrund, sie verspüren das Verlangen, sich mit dem 
halben Körper darüberzulehnen und den Blick in die Tiefen des Schlundes zu ver-
senken und, in besondern, aber recht häufigen Fällen, sich wie Verrückte glatt 
hineinzustürzen. Auf der andern Seite aber, «wenn der einzelne Russe oder das 
ganze Volk die äußerste Grenze erreicht hat», dann - meint Dostojewski - «er-
wachen in ihm der Durst nach der Reue und nach dem Seelenheil mit gleicher 
ungestümer Heftigkeit». Und Dostojewski glaubt, daß der Hang zur Reue und 
zur sittlichen Erhebung ernster und tiefer ist als derjenige zur Verneinung und zum 
geistigen Selbstmord'. 

Diese weitgespannte Psychologie, voller Versprechung und zugleich voller Ge-
fahren für den Geist, tritt bei zahlreichen Persönlichkeiten zutage, die man sowohl 
für die Fehler als auch für die positiven Züge der Sensibilität des Volkes als repräsen-
tativ betrachten kann. Ich denke hier an erster Stelle an jenen «herrlichen Prinzen 
von Tauris», Potemkin, nicht an den Schöpfer der «Potemkinschen Dörfer», wie 
das seine Verleumder behaupten, sondern an den Schöpfer eines riesigen neuen 
Landstrichs - «Neurußland» («Noworossia») - an den Ufern des Schwarzen Meeres. 
Er hat der Wüste ganze Provinzen entrissen, um sie ins zivilisierte Leben einzu-
gliedern. Er war ein unermüdlicher Schaffer, der grandiose, beinah phantastische 

7 Vgl. den Essay Wlasse (Blasius) im Tagebuch eines Schriftstellers, 1877. 
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Pläne ausarbeitete und der gleichzeitig auf die konkretesten Einzelheiten der Koloni-
sierung eintrat; innerhalb von neun Jahren vervierfachte er beinahe die Einwohner-
zahl dieser Provinzen; er gründete Städte: Nikolajew, Cherson, Jekaterinoslaw, 
Simferopol, Sebastopol, Nachitschewan, Mariupol, Stawropol und viele andere 
Siedlungen; er zog Kolonisten aus allen Ländern an, baute eine stolze Flotte - die 
russische Schwarzmeerflotte errichtete Kirchen, Klöster, Häfen, Werften, Festun-
gen, Kasernen, Spitäler, Fabriken, Schulen, und diese in drei Sprachen: Russisch, 
Tatarisch und Neugriechisch, entsprechend den Bedürfnissen der Bevölkerung, und 
ließ die Schulbücher in diesen drei Sprachen drucken; er führte eine Reform für 
die ganze russische Reichsarmee durch, wobei er sich die allergrößte Mühe gab, 
das Los der einfachen Soldaten, die er, wie er sagte, «liebte wie seine eigenen 
Kinder», zu verbessern und zu mildern und die Disziplin menschlicher und wirk-
samer zu gestalten; gleichzeitig ließ er im ganzen Reich Maßnahmen zur religiösen 
Toleranz ergreifen, die er besonders beobachtet wissen wollte den Kolonisten gegen-
über, die auf seine Einladung gekommen waren, um die riesigen Provinzen zu be-
völkern, die er in Südrußland verwaltete und die - wie die Krim - teilweise durch 
sein diplomatisches Genie erworben worden waren; dieser Mann von unbeschränk-
ter Dynamik beeilte sich, die russische Macht in diesen südlichen Gegenden zu 
befestigen, bevor ein neuer Krieg gegen die Türkei ausbrach; während einer sech-
zehntägigen Schlittenreise durch fast ganz Rußland, von der Küste des Schwarzen 
Meeres bis nach Petersburg, schlief er nur drei Nächte, während er die übrige Zeit 
nachtsüber seinen Sekretären und Adjunkten, die sich ständig ablösen mußten, fast 
ununterbrochen Notizen und Befehle diktierte und tagsüber Inspektionen vornahm, 
Kirchen besuchte und Abordnungen der lokalen Behörden empfing. Doch kannte 
dieser so aktive, so feurige Mann Augenblicke einer unendlichen körperlichen 
und nervösen Mattigkeit (was schließlich verständlich ist); ungekämmt, nur mit 
seinem Hausrock bekleidet, lag er dann tagelang auf einem türkischen Sofa; doch 
trotz dieses äußern Sichgehenlassens gab er weiterhin Befehle, verfolgte aufmerk-
sam den Gang der Geschäfte, empfing Generäle, Botschafter und Minister. Manch-
mal aber nahmen ihm tiefmelancholische Anwandlungen, ein unüberwindliches 
taedium vitae, jegliches Verlangen, sich des Lebens zu freuen und zu arbeiten. 
Denn - es muß gesagt werden, um Kontrast auf Kontrast zu häufen - dieser lei-
denschaftliche Schaffer war auch ein leidenschaftlicher Genießer. Er liebte die 
Frauen und machte ihnen eifrig den Hof; er liebte den Luxus, Edelsteine, Kunst-
gegenstände und wußte sich damit zu umgeben. Er baute gerne Paläste, Pavillons 
und Gartenhäuser in orientalischem Stil, mit schlanken maurischen Säulen, be-
spannt mit Brokat und Seidenstoffen. Die Entwürfe dazu machte er selbst. Er 
liebte die Gärten. Er gab überaus luxuriöse, feenhafte Feste, wie dasjenige, das er 
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1791 in seinem täurischen Palast in Petersburg Katharina II. (die höchstwahrschein-
lich seine legitime Frau war) offerierte, um ihre Gunst wieder zu gewinnen: Es war 
ein Traum an Edelsteinen, Licht, Brunnen, exotischen Pflanzen und Tieren, an Mar-
mor und Vergoldungen. Wie die Verstiegenheiten dieses Luxus mit dem konstruk-
tiven Genie dieses großen Staatsmannes in Übereinstimmung bringen? Wie dieses 
Fehlen von Verantwortungsbewußtsein in Beziehung auf die Ausgaben mit dem 
Verantwortungsbewußtsein verbinden, das er, viel mehr als die andern Generäle sei-
ner Zeit, für das Leben und das Wohlergehen der Soldaten verspürte? Die Traurig-
keitsanfälle vor allem, die grenzenlose Ernüchterung, die ihn plötzlich überfiel, sein 
Überdruß am Leben und an seinen Vergnügen und selbst an den nützlichsten und 
fruchtbringendsten Tätigkeiten, das Gefühl der Eitelkeit aller Dinge- dies alles stand 
in offensichtlichem Widerspruch zu seiner ganzen übrigen Existenz. Doch war diese 
Traurigkeit nicht nur der Überdruß eines Mannes, der übersatt ist an Vergnügungen, 
an Ehren und Ruhm, an guter Speise und an Sinnenlust: sie besaß auch eine meta-
physische Wurzel. Man hat in der Tat unter den Papieren, die nach seinem Tod 
bei seinem Neffen, dem Grafen A. L Samoilow, aufbewahrt wurden, folgendes 
«Reuegedicht» (Pokaianni Kanon) gefunden, das sich an den Herrn Jesus Christus 
wendet (es ist von seiner Hand geschrieben und wurde in seinen letzten Lebens-
jahren verfaßt, wahrscheinlich in seinem Hauptquartier von Jassi): 

«Wir ziehen uns, mein Gott, in jeder Lebensstunde deinen gerechten Zorn zu, 
wie sollten wir da dein Gericht nicht fürchten und uns der ewigen Strafe nicht 
würdig erkennen? Aber unauslotbar sind die Tiefen deiner Barmherzigkeit... 

Ich nehme zur reinen Reue Zuflucht, indem ich, Herr, auf deine Milde ver-
traue ... Ich habe mich der Sünde unterworfen, und ich habe das Kleid meines 
Heils beschmutzt, und ich darf meinen Blick nicht mehr gen Himmel richten. Du 
bist voller Erbarmen, erhöre mich8. 

Sieh, Herr, meine Demut, sieh meine Reue. Einzig bei dir sind die Reinigung 
und das Heil. Erbarme dich deiner unwürdigen Kreatur, und lasse meine Seele nicht 
zugrunde gehen ... 

Hier sieh, Herr, deine Kreatur - die vor dir nur Staub ist. Meine Seele leidet. 
Du, richte sie, mein Retter. Ich habe vor dir gesündigt wie jeder Mensch, aber 
ich habe meine Arme zu keinem andern Gott erhoben. Du allein, du bist gerecht 
und heilig ... 

Sieh, meine Seele, meinen Retter vor dir, der dich mit seinem Blut losgekauft hat. 
Du siehst seine Wunden. Das ist das Lamm Gottes, welches die Sünden der Welt 
trägt.. . 

" Man fühlt an dieser Stelle den Einfluß des berühmten «Bußkanons״ des heiligen ANDREAS VON KRETA 
(7. Jahrhundert), der in den orthodoxen Kirchen in der ersten und fünften Woche der Großen Fasten rezi-
tiert wurde. 
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Ich fürchte mich, Herr, dich in den Tempel meiner Seele einzuladen. Aber da 
ich deine Nachsicht gegenüber den Sündern kenne, öffne ich mein Herz und meine 
Seele vor dir und flehe dich an wie der Hauptmann im Evangelium, nur ein einziges 
Wort zu sagen, auf daß ich gerettet sei. 

Nun hast du meine Tage gemessen mit einer Daumenlänge, und nun ist mein 
ganzes Sein wie ein Nichts vor dir, Herr. In dieser Welt ist mein Leben den Leiden 
und Schmerzen ausgesetzt, und in der andern, zukünftigen Welt weiß ich nicht, 
was mir gemäß meinen Werken zufallen wird ... 

Erhöre, Herr, mein Gebet und daß mein Schrei zu dir aufsteigt. Wende dein 
Antlitz nicht von mir ab. Du kennst meinen Willen und meine Schwäche. Dir 
allein steht mein Herz offen. Du siehst seine Zerknirschung. Sieh, deine Kreatur 
schreit zu dir. Ich will, daß du mich rettest. Vergiß mich nicht, mich Unwürdigen, 
und erinnere dich meiner in deinem Reich. Erbarme dich meiner, mein Gott, 
erbarme dich meiner! 

Ich erhebe meine Hände zu dir, mein Gott, und ich bete dich an, mein Schöpfer, 
mit zerknirschtem Herzen und einem reinen Gewissen. Ich glaube und ich bekenne, 
daß du mein Retter bist, und ich erwarte bestimmt mein Heil von deiner Barm-
herzigkeit. Ich vertraue dir meine Seele und meinen Körper an. Verschone mich 
durch die Fürbitte der Heiligen. An dich allein richte ich meine Gebete. Erhöre 
mich!8» 

Die unruhige Seele dieses von Kontrasten zerrissenen Menschen hat hier ihren 
Heilsanker gefunden. 

Und hier noch eine von den Kontrasten hin und her gerissene Seele - ähnlich 
derjenigen Potemkins - , die Seele Leo Tolstois. Dieses riesige Genie, dieser große 
Künstler, überbordend und unvergleichlich in seiner Kraft und in seinem Feuer, 
ist ein Realist, aber ein Realist, der von der Vision der Schönheit erleuchtet ist, 
ein in die Schönheit des Lebens sterblich verliebter Realist. Er wurzelt tief im näh-
renden Boden dieses unermeßlichen Lebens, das ihn von allen Seiten umgibt; er 
fühlt sich von seinen Wogen getragen; leidenschaftlich liebt er seine großen Strudel, 
die großen Zyklen, die stets wiederkehren - den Kreislauf der Familie, den jähr-
lichen Kreislauf der Natur, den Kreislauf der Bearbeitung der Erde. Er ist tief 
verliebt in die Schönheiten der Familientradition, und er weiß sie uns mit packender 
Anmut zu schildern in den großen Epen «Krieg und Frieden» und «Anna Karenina» 
und in der reizenden Novelle «Familienglück». Die Poesie der Kindheit und des 
Heranwachsens, das große Leben, das sich auf allen Seiten voller Versprechungen 
und unbekannter Horizonte vor der Jugend öffnet, die erste keusche Jugendliebe, 

• Veröffentlicht nach den Papieren Potiomkins von seinem Urenkel, Graf A. BOBRINSKI, in der Zeitschrift 
Russisches Archiv, Moskau 1881, II, S. 17/18. 
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die Poesie der Verlobung, die Erziehung der ersten Kinder, die sanfte und familiäre 
Intimität zwischen Eltern und Kindern, das Bild der Mutter - all dies gehört zum 
wesentlichen Gewebe des Lebens, und all dies strahlt vor Schönheit. Und jene 
alten Gebräuche und Überlieferungen in den alten Familien, in denjenigen vor 
allem, die auf dem Lande wohnen. Und jene Winternächte, wo der Mond die 
weiten Schneefelder bescheint, und die Schlittenfahrt über die riesige silberne Ebene. 
Und die Jagd an einem Sommernjorgen, mit dem Tau, der die hohen Stiefel Lewins 
netzt, wie er ins dichte Gras dringt. Und die Augustnächte im alten, phantastischen 
und feenhaften Park, mit dem Mondschein, der alle Dinge verändert, sie deutlicher 
hervortreten läßt, ihnen ein merkwürdiges Aussehen verleiht und ihnen ein neues, 
verklärtes und geheimnisvolles Leben eingießt ... 

Doch derselbe Tolstoi ist gewaltig gepackt vom Gefühl des Nichts, der Unbe-
ständigkeit, des Abgrundes, in den alle Dinge versinken, alle Schönheit, alles was 
wir haben, alles was wir lieben, alles was wir sind. Rufen wir uns den Schrei seiner 
Seele im berühmten «Bekenntnis» in Erinnerung. Mitten im größten Familien-
glück, unter höchst günstigen äußern Bedingungen, in Rußland und in Westeuropa 
als literarisches Genie anerkannt und gehätschelt, in vollem Besitz seines wunder-
baren Talents, auf dem Gipfel seiner Tätigkeit als unvergleichlicher Künstler -
plötzlich fühlt er etwas Merkwürdiges aufsteigen, das er «die Stockungen des 
Lebens» nennt. Es ist der Sinn des Lebens, der ihm abgeht. Schreckliche Fragen 
stellen sich: «Wozu? Nun, und dann?» Und keine Antwort. «Mein Leben hat inne-
gehalten», schreibt Tolstoi. «Ich habe gefühlt, daß die Grundlage, auf der ich stand, 
zusammengestürzt war, daß ich mich nirgends mehr stützen konnte, daß das, wovon 
ich lebte, nicht mehr war und daß ich nichts mehr zu leben hatte ...» Der Abgrund 
hat sich vor seinen Augen geöffnet. Der Abgrund, worin alles versinkt. Seine ganze 
zweite Lebenshälfte ist ein Suchen nach einer Lösung. Die Lösungen, die sich dem 
Geist Leo Tolstois anbieten, sind theoretisch und abstrakt, sie verfügen nicht über 
die Kraft seiner schrecklichen Erfahrung des Nichts, sie sind weniger erlebt als die 
glühende Erfahrung Dostojewskis: jene des Heils durch das Kreuz, jenes unermeß-
liche, bis auf den Grund unserer Verlassenheit und unseres Elends gehende Nach-
geben Gottes. Doch ist dieses Suchen Tolstois, das bis zu seinem Tod unbefriedigt 
blieb, diese Bangigkeit, die den dreiundachtzigjährigen Greis sein Haus in einer 
dunkeln Novembernacht heimlich verlassen läßt, um für seine unruhige Seele ein 
Asyl des Friedens zu suchen - dies alles ist bezeichnend für die auf den Höhe-
punkt ihres natürlichen Lebens gelangte russische Seele. 

Ich will hier nicht weitere, manchmal schmerzliche Kontraste der russischen 
Volksseele aufzeigen. Ich wiederhole übrigens, daß solche Gegensätze allen Men-
schen und allen Völkern gemeinsam sind. Doch in der Psychologie, die wir hier 
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untersuchen, nimmt dieser Kampf oft ein deutlicheres, unerwarteteres und leiden-
schaftlicheres Gesicht an. Und dies macht sie höchst interessant, nun nicht mehr 
nur vom ethnographischen, sondern auch vom allgemeinmenschlichen und vor 
allem vom religiösen Standpunkt aus: denn es geht um ein strittiges Feld, auf 
welches die Gnade einwirkt. 
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K A P I T E L II 

D I E O R T H O D O X E K I R C H E : 
I H R L I T U R G I S C H E S , K O N T E M P L A T I V E S 

U N D S A K R A M E N T A L E S L E B E N ; 
I H R E S I T T L I C H E U N D A S K E T I S C H E L E H R E 

Die russische Volksseele, mit ihrer Unruhe, ihrer Unbeständigkeit und ihrem Uber-
maß an Erregbarkeit, hat ihr Gegengewicht und ihr so sehr benötigtes Rückgrat 
in der christlichen Botschaft gefunden, in der schöpferischen und neuschaffenden 
Kraft der Frohen Botschaft und im Leben, das sich daraus ergibt. Die Frohe Bot-
schaft erreichte aber die russische Seele durch die orthodoxe Kirche. Hier stellt 
sich eine höchst interessante Frage: Wie läßt sich die Frömmigkeit dieser Kirche 
treffend schildern (ich spreche hier nicht von den menschlichen Mißständen und 
Unvollkommenheiten, die man überall antrifft, sondern vom eigentlichen Wesen 
dieser Frömmigkeit)? Welches ist ihr Beitrag an die Christenheit im allgemei-
nen; welches ist die zentrale Stelle, die grundlegende Inspiration ihres ganzen 
Lebens? 

Man kann sagen, daß das Entscheidende für die orthodoxe Kirche in der Kon-
templation der Herrlichkeit des Fleisch gewordenen Wortes besteht, einer wahrhaft 
«johanneischen» Kontemplation, denn in ihren geistigen Höhepunkten ist der Cha-
rakter dieser Kirche zutiefst «johanneisch» (und gleichzeitig zutiefst paulinisch). 
Eine unablässige Kontemplation, voller Zittern und Liebe, des Geheimnisses der 
unbeschränkten Nachsicht des Herrn: seiner Fleischwerdung, seines Kreuzes, der 
Herrlichkeit und siegenden, transfigurierenden Kraft seiner Auferstehung! Diese 
beiden Pole - das göttliche Wort, das Fleisch geworden ist - sind, in vollkommen 
johanneischem Sinn, im Geist der Kirche gleichzeitig gegenwärtig. Durch diese 
historische und konkrete, packende und greifbare Wirklichkeit (das, «was wir mit 
unsern Augen gesehen haben, was wir mit unsern Händen berührt haben» des 
Johannes), durch dieses wirklich gelebte Leben der Demut und der Aufopferung, 
durch dieses echte Leiden, eröffnen sich metaphysische Hintergründe und die Tiefen 
der Gottheit, die das getroffene Auge blenden. «Ich sehe ein merkwürdiges und 
herrliches Geheimnis: eine Grotte, die der Himmel ist; eine Jungfrau, die der 
Thron der Cheruben ist, und eine Krippe, die der Behälter dessen ist, den das 
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ganze Weltall nicht zu fassen vermag» - so sagt ein Weihnachtslied. Vor allem 
aber jene Gesänge, jene Kontemplationen der Karwoche: 

«Heute hängt am Kreuz derjenige, der die Erde über den Wassern aufgehängt 
hat. Der Engelskönig trägt eine Dornenkrone. Derjenige, der den Himmel mit Wol-
ken bedeckt, ist mit einem Purpur der Schande bedeckt. Man versetzt ihm Backen-
streiche, demjenigen, der Adam im Jordan befreit hat. Er wird ans Kreuz geschlagen, 
der Gatte der Kirche. Der Sohn der Jungfrau wird von einer Lanze durchbohrt. 
Wir beten deine Leiden an, o Christus: Zeige uns auch die Herrlichkeit deiner 
Auferstehung. 

Als du ans Kreuz geschlagen wurdest, o Christus, ließ dieser Anblick die ganze 
Schöpfung erzittern. Die Grundfesten der Erde erzitterten ... Die Sterne versteckten 
sich, und der Vorhang im Tempel zerriß. Und der gute Dieb ruft mit uns: O mein 
Retter, erinnere dich meiner, wenn du in dein Reich eingehen wirst.» 

Das stets wiederkehrende Thema ist der Gegensatz von Mensch und Gott in der 
Person Christi: dieser ans Kreuz geheftete leidende Mensch ist der Schöpfer des 
Himmels und der Erde. 

«Heute erscheint der Herr über alle Kreatur vor Pilatus, der Schöpfer aller Dinge 
wird ans Kreuz geliefert. Freiwillig läßt er sich führen wie ein Lamm; er wird mit 
Nägeln befestigt; er hat die Seite durchstochen; er erlabt sich an einem Schwamm, 
er, der hat Manna regnen lassen; der Erlöser der Welt wird geschlagen; der Schöpfer 
aller Dinge wird von seinen Sklaven beleidigt. O höchste Liebe für die Menschheit! 
Für diejenigen, die ihn kreuzigten, betete er zu seinem Vater und sagte: Vater, 
vergib ihnen, denn sie wissen nicht, die Gottlosen, welche Ungerechtigkeit sie be-
gehen» (Karfreitagsvesper). 

Die Nachsicht der Majestät Gottes, seine Nachsicht bis in den Abgrund unserer 
Sünde und unserer Hilflosigkeit, dieser Grundzug, in welchem die ganze Frohe 
Botschaft enthalten ist und welche die zentrale Erfahrung der Ostkirche darstellt 
(wie übrigens der ganzen Christenheit, sofern sie der ursprünglichen Botschaft treu 
geblieben ist), hat das Herz des russischen Volkes zutiefst getroffen. Dieses zentrale 
Thema des christlichen Glaubens hat sich diesem Volk voller Unvollkommenheiten 
und voller Sünden aufgedrängt und hat sich tief in seine religiöse Psychologie ein-
gegraben. Diese bewegte und glühende Kontemplation der erbarmenden Nachsicht 
des Retters, seiner unglaublichen und trotzdem wahren Nachsicht, ließ und läßt 
auch heute noch, aller feindlichen Propaganda zum Trotz, während der so ergreifen-
den Gottesdienste der Karwoche sich das Volk in den Kirchen drängen. Ich denke 
hier vor allem an die Nacht vom Karfreitag auf den Karsamstag, wenn des Todes 
des Herrn gedacht wird und man mitten in der Kirche ein Tuch aufhängt - das 
«Leichentuch», das Christus im Grabe darstellt. Die Totengesänge lösen einander 
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ab, das Geheimnis der göttlichen Nachsicht vorstellend, im Wechselgesang mit 
den Versen des Psalmes 119 (118 für die Ostkirche), des Grabespsalms: 

«Wohl denen, die unsträflich wandeln, die das Gesetz des Herrn befolgen.» 
«Du, der du das Leben bist, du bist ins Grab gestiegen, o Christus, und die 

Engelsscharen wurden von Schrecken erfaßt und priesen deine Nachsicht.» 
«Wohl denen, die seine Vorschriften beachten, die ihn von ganzem Herzen 

suchen.» 
«O Leben, wie hast du sterben können? Wie kannst du ins Grab steigen? Aber 

du hast das Reich des Todes zerstört, und du befreist die Toten aus den Tiefen 
der Hölle!» 

«Die auch kein Unrecht tun, auf seinen Wegen wandeln.» 
«Wir preisen dich, König Jesus, und wir verehren deine Grablegung und deine 

Leiden, durch die du uns vom Verderben errettet hast.» 
«Du hast deine Befehle erlassen, daß man sie eifrig halte.» 
«Du, der du die Masse auf der Erde geschaffen hast, liegst nun in einem engen 

Grab. O Jesus, König des Alls, du hast die Toten aus ihren Gräbern auferweckt.» 
«Oh, daß mein Wandel doch fest wäre, deine Satzungen zu halten!» 
«O Jesus, mein Christus, Herr aller Dinge, was suchtest du, als du zu denen 

hinunterstiegst, die in der Hölle sind? War das die Errettung der Menschheit?» 
«Dann werde ich nicht zuschanden, wenn ich auf all deine Gebote schaue.» 
«Der Herr des Alls scheint wie tot, er wird in ein neues Grab gelegt, er, der die 

Gräber von ihren Toten geleert hat.» 
«Ich will dir mit aufrichtigem Herzen danken, wenn ich deine gerechten Ord-

nungen lerne.» 
«O Leben, du bist ins Grab hinuntergestiegen, Christus, und durch deinen Tod 

hast du den Tod zunichte gemacht, und du hast das Leben für die Welt strömen 
lassen.» 

Was die Frömmigkeit der Ostkirche vor allem kennzeichnet, ist also das Gefühl 
des siegreichen Einbruchs des ewigen Lebens, der sich in der Auferstehung erfüllt. 
Der Sieg des ewigen Lebens, schon hier, schon im Fleisch: das ist verwirrend, un-
verständlich, das geht gegen alle Möglichkeiten und gegen alle «Gesetze» der Natur, 
und dort gerade, dort ist das Heil. Sicher ist es der Atem der ursprünglichen Bot-
schaft, der in dieser österlichen Freude der orthodoxen Kirche lebt. Die Hervor-
hebung der Auferstehung ist sicherlich apostolisch. Es gibt keine Frohe Botschaft, 
es gibt kein Heil ohne die Auferstehung des Herrn. «Ist aber Christus nicht auf-
erweckt worden, so ist unsere ganze Predigt nichtig, und euer Glaube ist nichtig ... 
Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als Erstling der Ent-
schlafenen» (1. Kor. 15. 17, 20). Es läßt sich wohl sagen, daß die ganze Frohe Bot-
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schaft und unser ganzes Heil sich in der Tatsache konzentrieren, daß Christus auf-
erstanden ist. Ohne die Auferstehung ist das Kreuz nur Verdruß. In der Auf-
erstehung liefert Gott den glänzenden Beweis, daß er der Herr der Welten ist. Und 
das ist die Antwort auf unsere Ängste und auf unsere Erwartungen. Hier, in der 
Auferstehung, haben wir schon die Vorwegnahme unseres eigenen Sieges über den 
Tod und des endgültigen Sieges des ewigen Lebens. Aber dieser endgültige Sieg 
ist nicht nur eine Holfnung, sondern er wurde im Sieg Christi schon errungen. Das 
ewige Leben ist schon in die Welt getreten, in versteckter Weise, das stimmt; aber 
in der Auferstehung Christi ist es sichtbar geworden. Das ist eine weit wahrere 
Wirklichkeit als die unsrige, die göttliche Wirklichkeit, die Wirklichkeit des ewigen 
Lebens, welche durch die entscheidende Tatsache der Auferstehung in unsere Wirk-
lichkeit und in unser Leben eingetreten ist. Dieser glühende und fröhliche Glaube 
und dieses österliche Frohlocken durchdringen die ganze religiöse Haltung, die 
Erfahrung, die Lehre und das Gebet der orthodoxen Kirche. Es liegt hier ein tief 
persönlicher und zugleich kollektiver Akzent, noch besser: ein tief kosmischer Ak-
zent, denn es geht um das Heil der ganzen Schöpfung. Der Sieg über den Tod, 
schon in Christus verwirklicht, betrifft die ganze Schöpfung und ist die zentrale und 
entscheidende Tatsache in der Geschichte der ganzen Welt, in deren Geschick sie 
die entscheidende Wendung darstellt. Mit dem Sieg Christi hat - wenn auch noch 
im verborgenen - jetzt schon eine neue Epoche begonnen. Alle Kräfte des Bösen, 
die noch auf dieser Welt regieren, der Tod, das Leiden, die Bosheit, sind im Prinzip 
durch diesen Sieg schon entthront, schon verhöhnt, schon vernichtet und zer-
malmt. Aus diesem Grund wird die ganze Schöpfung eingeladen, an der Oster-
freude teilzunehmen. Ein Schrei des Triumphs, die Freude über die Emanzipierung, 
die Restaurierung der Kreatur, unsere Vereinigung mit Gott, unsere Rehabilitie-
rung, unsere Teilhabe am ewigen Leben - diese Freude erfaßt unser ganzes Sein, 
Körper und Seele, und dazu gesellt sich die zitternde Verehrung dieser Lebensfülle, 
die ins Gewebe unserer Existenz und unseres Elends eingedrungen ist und die den 
Tod überwunden hat: Solcherart sind die Töne, die in der Osternacht die Kirchen-
lieder erfüllen. Da ist Christus, der, gleich wie der Bräutigam das Hochzeitsgemach 
verläßt, aus dem Grabe steigt. Es ist die Sonne der Gerechtigkeit, die sich, leben-
spendend, leuchtend aus dem Grab erhebt. Es ist die unversiegbare Quelle des 
ewigen Lebens, die, belebender als ihr unvollkommenes Bild, dem Grabstein ent-
springt, jene Quelle, die Moses aus dem unfruchtbaren Felsen hat springen lassen. 
«Der Himmel möge sich freuen, die Erde sei voller Fröhlichkeit, das Weltall, das 
sichtbare und das unsichtbare, feiere diesen Tag - denn Christus ist auferstanden, 
ewige Freude!» - «Alles ist jetzt voller Licht, die Himmel, die Erde und selbst die 
Hölle. Die ganze Schöpfung möge die Auferstehung Christi, in dem das Leben be-
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gründet ist, preisen.» - «Heute herrscht in der ganzen Schöpfung Freude und Fröh-
lichkeit, denn Christus ist auferstanden, und die Hölle ist besiegt.» - «Wir feiern 
den Tod des Todes, die Zerstörung der Hölle und den Beginn eines neuen Lebens 
- des ewigen Lebens ...» - «Geheiligte Ostern sind uns heute erschienen, neue und 
heilige Ostern, mystische Ostern, ehrwürdige Ostern! Ostern, die Christus, unsere 
Befreiung sind, unbefleckte Ostern, die großen Ostern, Ostern der Gläubigen, 
Ostern, welche die Tore des Paradieses öffnen und alle Gläubigen heiligen!» - «Es 
ist der Tag der Auferstehung. Seien wir erleuchtet von der Freude, umarmen wir 
uns und sagen wir: Brüder! Selbst zu denen, die uns hassen, sagen wir: Wir wollen 
einander vergeben der Auferstehung wegen, und so wollen wir singen: Christus ist 
auferstanden von den Toten. Durch den Tod hat er über den Tod triumphiert, und 
denen, die in den Gräbern waren, hat er das Leben gegeben.» 

Das ist das Herzstück, die Mitte der christlichen Botschaft, das ist die leuchtende 
Mitte des Lebens und der Frömmigkeit der orthodoxen Kirche. Und die Seele des 
russischen Volkes, der Einfachsten unter diesem Volk, ist von dieser Osterfreude 
tief beeinflußt und erschüttert worden. 

* * 
* 

Der kosmische Charakter der frohen Botschaft und die Rehabüitierung der Krea-
tur, die, gefeiert am Osterfest, aus der Fleischwerdung, dem Kreuz und der Auf-
erstehung des Retters entspringt, tritt nicht auf «magische» oder äußerliche Weise 
in unser Leben, sondern ist im Gegenteil unauflöslich mit der Kreuzigung des 
«alten Menschen», mit einem Leben voller Spannung und sittlicher Anstrengung 
und mit dem regenerierenden und heiligen Wirken des Heiligen Geistes verbunden. 
Und gerade diese unablässige Anstrengung, diesen unaufhörlichen sittlichen Kampf 
hebt die Kirche hervor. Der Hauptfeind ist unser egozentrisches «Ich», unser «alter 
Mensch». Wir sollen ihn nicht bemitleiden; im Gegenteil, wir sollen ihn in seiner 
stolzen Selbstgefälligkeit demütigen und kreuzigen. Denn wir sind nicht nur zur 
Läuterung der äußern Handlungen gerufen, sondern noch viel mehr zur Läute-
rung unseres gesamten geistigen Lebens, bis zu seinen Wurzeln und bis zu den ver-
borgensten Winkeln unseres sittlichen Wesens. Wir müssen ohne Unterlaß die 
Gedanken der Sünde bekämpfen, die uns von allen Seiten angreifen. «Die Läute-
rung des Herzens - das ist Vollkommenheit!», rief Makarius der Ägypter. Ein Ton 
der Männlichkeit, des Mutes und der geistigen Nüchternheit durchdringt diese Lehre 
und diese Erfahrung. 

«Dies ist der Wille des Geistes», schreibt Isaak der Syrier. «In denen er wohnt, 
denen lehrt er nicht die Faulheit. Ganz im Gegenteü hält sie der Geist an, nicht 
die Ruhe zu suchen, sondern sich der Arbeit und den größten Mühen hinzugeben. 
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Durch die Versuchungen stärkt sie der Geist und läßt sie zu Weisheit kommen. 
Dies ist der Wille des Geistes: Mögen sich die Wohlgeliebten im Kampf stets 
standhaft erweisen.» - «Wenn die Seele noch nicht aus Liebe zu Christus bewußt 
gelitten hat, kann sie noch nicht mit Christus vereinigt werden.» 

Wir sind wie eine von allen Seiten belagerte Festung, und wir sind die Streiter 
Gottes. Das ist die eine Seite dieser Lehre. Der Akzent wird auf die männlichen 
Qualitäten der Seele gelegt, auf das aktive Element der Spannung und der An-
strengung. 

Aber wir erlösen uns nicht aus eigener Kraft. Das ist sogar völlig ausgeschlossen, 
denn wir sind schwach, zerbrechlich, unbeständig und ohnmächtig. Mit dem gleichen 
Nachdruck wird die Unmöglichkeit hervorgehoben, durch eigene Anstrengung 
zum Heil zu gelangen. Das ist die andere, nicht weniger einleuchtende Seite der 
gleichen Erfahrung. «Der Menschengeist ist nicht fähig, die Versuchungen des Dä-
mons aus eigener Kraft zu überwinden. Er soll das nicht einmal riskieren.» Hesy-
chius von Jerusalem sagt das (5. Jahrhundert), und die andern asketischen und 
mystischen Kirchenväter der Ostkirche sagen und wiederholen es mit Nachdruck. 
Hier ist das Dilemma: Einesteils sind wir gerufen als Streiter Gottes, gerufen zur 
Männlichkeit, zum Mut, zur Tat, zur Anstrengung und zum geistigen Kampf, und 
andernteils sind wir schwach, ohnmächtig, und sollen es nicht einmal wagen dür-
fen, den Kampf aus eigener Kraft auszutragen. Wie aus diesem Dilemma heraus-
kommen? Übrigens ist es gut paulinisch. Es gibt nur die unaufhörliche Anrufung 
Jesu, das an unsern Retter gerichtete Gebet, den Schrei des Herzens in unserer Not, 
und er ist es, der uns zu Hilfe eilt und dann für uns kämpft. Der gleiche Hesy-
chius von Jerusalem fährt an der schon zitierten Stelle fort: «Aber wenn du den 
Namen Jesu anrufst, werden sie [ = die Gegner im Geist, die Dämonen] dir nicht 
einen Augenblick widerstehen können, und sie werden nicht das geringste wider 
dich unternehmen können.» - «Es ist unmöglich», fährt er fort, «daß das Herz 
ohne die Anrufung von Jesu Namen von den verderblichen Gedanken gereinigt 
werde.» - «Wenn man Jesus anruft», schreibt Philotheus vom Sinai (Beginn des 
9. Jahrhunderts), «verzehrt er mühelos alles, was von der Sünde befleckt ist. Denn 
in keinem andern außer in Jesus Christus liegt für uns das Heil. Er selbst hat das 
übrigens gesagt.» Diese Lösung ist gewiß gut paulinisch, gut neutestamentlich, gut 
christozentrisch. Wir sind schwach, aber in ihm werden wir stark. Die Lösung des 
Dilemmas liegt im stetigen Gebet, in der unablässigen Anrufung Jesu. Wir sind 
gerufen, aktiv zu sein; aber wir werden das nur durch seine Kraft. Denn er kommt, 
um für uns zu kämpfen und um unsere Anstrengungen zu unterstützen. Gnade und 
Aktivität hängen in diesem Leben, das von Jesus Christus kommt, aufs engste und 
untrennbar zusammen. Es gibt die Gaben des Geistes, die Gnade des Ausharrens 
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im Kampf, die Männlichkeit der Seele, das geistige Heldentum, den Prozeß der 
Heiligung und des Aufstiegs, der jetzt schon beginnt und zu dem wir jetzt schon 
gerufen sind. Aber all das sind Gaben, Leihgaben, die von ihm kommen und die 
er uns jederzeit wegnehmen kann. Nichts ist uns. Von daher stammt jene Demut 
auf den Höhen der Heiligkeit. 

Diese Demut ist nicht eine «Tugend», die noch dazukommt, sondern sie ist die 
Grundhaltung der heiligen Seele, die sich in der Gegenwart Gottes sieht, die ihre 
eigene Kleinheit und Schwäche und seine nur ihm eigene Größe sieht. Diese Demut 
wird mit Nachdruck und Kraft von der ganzen sittlichen und geistigen Lehre der 
Ostkirche unaufhörlich eingeschärft. Sie ist es, die, zusammen mit der Sanftheit, 
der Einfachheit, dem Wohlwollen, dem Sinn für Maß und geistiges Gleichgewicht, 
auf den Gesichtern der Väter der Wüste und aus der Persönlichkeit der großen 
Heüigen und Gerechten der russischen Kirche so hell erstrahlt. 

Hier folgen einige Stellen, welche diese Demut schildern. In seinen Homilien, 
die von der Ostkirche als eine der besten Einführungen in das Seelenleben betrachtet 
wurden, gibt uns der Abt Dorotheus (6./7. Jahrhundert) eine ganze Philosophie 
der Demut. Er vergleicht die Seelen mit Fruchtbäumen. Tragen diese Bäume viele 
Früchte, so neigen sich die Äste unter dem Gewicht zur Erde hin; die Äste ohne 
Früchte aber stehen aufrecht. Es gibt sogar Bäume, an deren Äste man Steine 
bindet, um sie zu zwingen, sich zu neigen und so Früchte zu tragen. Genau gleich 
geht es mit den Seelen: Wenn sie sich demütigen, tragen sie reiche Frucht, und 
je reicher diese ist, desto mehr demütigen sie sich. Aus diesem Grund sehen sich 
die Heiligen als um so größere Sünder, je näher sie Gott kommen. So nannte sich 
Abraham, als er Gott sah,« Erde und Staub», und als Jesaja Gott in seiner Herrlich-
keit auf seinem Thron sah, rief er: «Ich bin ein Verworfener, ein Unreiner!1» 

Hier nun einige für diese geistige Haltung bezeichnende Berichte - oder eher 
Anekdoten - aus dem Leben der Väter der Wüste. Der heilige Antonius tritt eines 
Morgens aus seiner Zelle und sieht die ganze Welt von den Netzen des Dämons 
überzogen. «Wer wird denn gerettet werden können?» ruft er, zu Gott gewendet, 
aus. Und die göttliche Stimme antwortet ihm: «Die Demut. Und ich sage dir noch 
mehr: Diese Netze werden sie nicht einmal ritzen.» Der gleiche Antonius betet zu 
Gott, er möge ihm jemanden zeigen, der ihm überlegen sei und ihm als Vorbild 
dienen könne. Es wird ihm gesagt, er solle nach Alexandrien gehen, und der erste 
Mensch, dem er beim Stadteingang begegnen werde, werde derjenige sein, den ihm 
Gott als Antwort auf sein Gebet schicken werde. Tatsächlich begegnet er am Stadt-
eingang einem Mann und spricht ihn an: «Wer bist du? - Ich bin Lohgerber. -

1 Philokalia (asketische und mystische Chrestomathie der orthodoxen Kirche, in der Texte aus dem 4. bis 
zum 14. Jahrhundert vereinigt sind). Russische Übersetzung (Dobrotolubje). Bd. II, S. 648. 
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Was ist deine Beschäftigung? - Ich beschäftige mich mit Lohgerberei, ich bediene 
meine Kunden. - Nun gut, welches sind deine Werke vor Gott, deine Kasteiungen? 
- Ich hab deren keine. - Aber was tust du denn? Wie verbringst du deine Tage? -
Ich verbringe meine Tage mit Arbeiten. - Aber was tust du? Wie dienst du Gott? 
Beschreibe mir deinen Tageslauf. - Nun gut. Morgens, nach dem Aufstehen, stelle 
ich mich einige Augenblicke vor das Antlitz Gottes und denke, daß es in der ganzen 
großen Stadt Alexandrien niemanden gibt, der ein ebenso großer Sünder ist wie 
ich. Und abends, vor dem Schlafengehen, stelle ich mich wieder einige Augen-
blicke vor das Antlitz Gottes und denke wieder, daß es in der ganzen großen Stadt 
Alexandrien niemanden gibt, der ein ebenso großer Sünder ist wie ich.» Dies war 
die Lehre, die Gott dem großen Antonius geschickt hatte2. 

Oder da liegt, nach einem langen Leben voller Anstrengung, voller innerer 
Kämpfe und voller Früchte der Heiligkeit, der heilige Abt Sisoa auf dem Sterbe-
bett. Die Anachoreten, seine Nachbarn und Schüler, kommen, um von ihm Ab-
schied zu nehmen. Wie sein Ende naht, wird sein Gesicht erleuchtet, und er ruft 
den Umstehenden zu: «Da kommt der Abt Antonius.» Und sein Gesicht erleuchtet 
sich mehr und mehr, und er sieht die verschiedenen Orden der verklärten Heiligen 
sich seinem Bett nähern. Plötzlich hört man, wie er mit jemandem spricht. Und 
die Alten fragen ihn: «Mit wem sprichst du, Vater?» Und er antwortet ihnen: 
«Die Engel sind gekommen, mich mitzunehmen, und ich bitte sie, mich noch eine 
Weile dazulassen, um bereuen zu können.» Und da sagten ihm die Alten: «Abba, 
du hast es nicht nötig, zu bereuen.» Und er antwortete: «Wahrlich, ich sage euch, 
daß ich noch nicht einmal begonnen habe, zu bereuen.» Und da sahen sie, daß er 
die Vollkommenheit erreicht hatte®. Denn «was ist die Vollkommenheit?» fragte 
Isaak der Syrier. Und er antwortet: «Die Tiefe der Demut!4» 

Da ist noch ein andrer Zug, den man bei dieser Lehre, bei diesem Ideal und 
dieser Erfahrung der Heiligkeit hervorheben muß, nämlich die Sobrietät des Geistes, 
der Ton bescheidener Männlichkeit voller seelischen Klarblicks, zusammen mit 
einer kindlichen, sanften und gütigen Einfachheit, einer Einfachheit aber, die sich 
schon in die Höhen aufschwingt und ans Erhabene rührt. 

Der Streiter Gottes muß männlich sein; doch muß diese Männlichkeit demütig 
und maßvoll sein. Die asketischen und mystischen Väter erheben und preisen diese 
Sobrietät der Seele als eine grundlegende, wahre Haltung, als das eigentliche Wesen 
des neuen Lebens. «Die Sobrietät des Geistes», schreibt Hesychius von Jerusalem, 
«ist der Weg aller Tugenden und des göttlichen Gebots. Sie wird auch Stille des 

1 Ich gebe diese Episode mit meinen Worten wieder und erweitere den Dialog ein wenig. Doch findet er 
sich in den Apophthegmata Patrum. 

• PG 65, col. 396. 
* Homilie 78. 
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Herzens genannt und ist dasselbe wie die Wachsamkeit des Geistes-eines Geistes, der 
den Zustand einer vollkommenen NichtVerzettelung der Gedanken erreicht hat.» 

Diese geistige Sobrietät, die stets mit jener Wachsamkeit des Herzens zusammen-
geht, diese sanfte, demütige und männliche Umsicht, die von einem Leben unauf-
hörlichen und unermüdlichen Betens genährt wird, zeigt sich ebenfalls im großen 
Mißtrauen gegenüber jeder religiösen Rührseligkeit und jeder übertriebenen oder 
hysterischen Erregbarkeit, gegenüber jeglicher Vorherrschaft des affektiven, un-
kontrollierten Elements, gegenüber dem Eindringen jeglichen Elements der Sinn-
lichkeit, so versteckt und verheimlicht es auch sei, und gegenüber jedem Element 
visionärer Einbildungskraft - kurz, gegenüber jeder Tätigkeit einer überbordenden 
religiösen Phantasie, die sich in den Visionen und Ekstasen entfesselt. 

Gregor vom Sinai (14. Jahrhundert) schreibt dazu: «Sei wachsam und umsichtig, 
Freund Gottes. Wenn du in deiner seelischen Arbeit ein Licht oder ein Feuer in 
dir siehst oder irgendein Bild - dasjenige Christi zum Beispiel, oder einen Engel 
oder sonst etwas - , so nehme es nicht an, weigere dich, es anzunehmen, um deine 
Seele nicht Schaden nehmen zu lassen.» Man darf seiner Phantasie nicht freien Lauf 
lassen, sondern muß der Anziehungskraft der Bilder widerstehen. «Wenn dir scheint, 
dein Geist werde von unsichtbarer Kraft emporgehoben, so glaube nicht daran, 
gestatte deinem Geist nicht, sich mitreißen zu lassen, sondern strenge dich an, zu 
arbeiten.» Solange man noch zweifeln und Widerstand leisten kann, kommt das 
nicht von Gott, sondern vom Bösen. Was wirklich von Gott kommt, kommt plötz-
lich, unverhofft und unwiderstehlich.« Sehr oft meint man, es sei eine geistige Freude, 
und doch ist es nur die vom Erzfeind aufgestachelte Sinnlichkeit; aber denjenigen, 
die geistige Erfahrung haben, gelingt es, zu unterscheiden5.» 

Man muß nochmals die Strenge und die Männlichkeit dieser Lehre unterstreichen. 
Die Kreuzigung des Ich bildet - wie wir schon gesagt haben - deren Wesen: der 
unablässige Kampf gegen die sündigen Gedanken - «der unsichtbare Kampf» 
der unablässige geistige Kampf und das Gebet; vor allem das Gebet. Dieser ganze 
Kampf, diese ganze Tätigkeit ist Gebet, dieses ganze Leben ist Gebet, die ganze 
Kraft kommt aus dem Gebet, oder vielmehr von dem, den man zu Hilfe ruft und 
der uns befreien und für uns kämpfen kommt. Mit andern Worten: So männlich, 
so intensiv und mutig diese ganze Tätigkeit auch ist, sie entspringt aus der Gnade, 
sie wird genährt von der Gnade und ist ohne die Gnade nichts und ohnmächtig. 
Und in der Strenge des Kampfes und der Kreuzigung gibt es die Gegenwart dessen, 
der uns Hilfe bringt - des Herrn Jesu, des Gottessohnes. Die Strenge des Kreuzes 
ist gleichzeitig die Helle des Kreuzes und die Freude, die im Kreuz entspringt. 

* * 
6 Dobrotolubje, Bd. V, S. 252/53. * 
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Die Freude des Kreuzes. Die Freude und die Heiligung und die Verklärung des 
Lebens und der Welt, die aus diesem Kreuz, aus dieser Strenge des Kreuzes und 
aus dem Sieg der Auferstehung entspringt. Das ist etwa kein Widerspruch, sondern 
bildet in der christlichen Erfahrung ein einziges Ganzes. Die Ostkirche legt ein 
großes Gewicht auf das «belebende Kreuz» des Herrn, auf das Kreuz, an dem wir 
mit unserm innersten sittlichen Wesen stets mit ihm gekreuzigt werden sollen; sie 
hebt aber auch die Herrlichkeit der Verklärung hervor, die (wenn auch noch un-
vollkommen) schon hienieden beginnt: Dies ist für uns der Sinn der Heiligenleben, 
der kirchlichen Sakramente und des ganzen Geheimnisses der Gotteskirche. Und 
das ist die Tat des Heiligen Geistes, des Lebens des Heiligen Geistes in der Kreatur. 

Obschon die Lehre und die Erfahrung der Ostkirche in ihren höchsten Aus-
prägungen äußerst zurückhaltend und maßvoll sind, fühlt man in ihnen bezeich-
nenderweise den Atem des Heiligen Geistes, das Ausstrahlen seiner Herrlichkeit 
und den Beginn der Verklärung der Kreatur. Schon in der Sammlung von ausge-
wählten Worten und Handlungen aus dem Leben der Wüstenväter, die so durch-
drungen waren von Mäßigung und ernster Milde, liest man zum Beispiel folgendes: 

Abba Lot kam eines Tages zu Abba Joseph und sagte ihm: «Vater, nach meinen 
Kräften erfülle ich meine Lebensregel: Ich beobachte mein kleines Fasten, ich bete, 
ich gebe mich der Kontemplation hin, ich rede nicht und versuche, meine Gedanken 
zu reinigen. Was soll ich noch tun?» Der Greis erhob sich und streckte seine Arme 
gegen den Himmel aus. Und seine Hände wurden wie zehn angezündete Kerzen. 
Und er sagte dem Abba Lot: «Wenn du vollkommen sein wülst, so werde ganz 
Feuer*.» Abba Bessarion sagt auf dem Sterbebett: «Der Mönch muß, wie die Che-
ruben und die Seraphe, ganz Auge werden'.» Und im Abschnitt über den großen 
Abt Makarius lesen wir folgendes über zwei junge Anachoreten, zwei Brüder, die 
er ins einsame Leben eingeführt hatte: «Der jüngere Bruder sang fünf Psalmen ... 
Und bei jedem Wort kam eine Feuerfackel aus seinem Mund und stieg zum Him-
mel empor.» Und gleich war es beim Altern; denn als er den Mund öffnete, um 
zu singen, schien auch ein Feuerstrahl aus seinem Mund zu kommen und den 
Himmel zu erreichen8.» Das gleiche heiße Feuer des Geistes und das gleiche Licht 
finden wir im Leben einer der geistigen Größen der russischen orthodoxen Kirche 
im 19. Jahrhundert - im heiligen Seraphin von Sarow. Dieses Feuer, dieses Licht, 
ist das Bild für die Verklärung durch die Kraft des Heüigen Geistes, Verklärung, 
die hienieden auf den Höhen der Heiligkeit beginnt. Einige Züge, welche dieses 
verklärte Leben betreffen, finden sich in den Schriften Isaaks aus Syrien und in 

• Apophthegmata Patrum. Joseph 6. 
' Ibid.. Joseph 7. 
" JOHANN DER UNTERDIAKON, Verba Samorum III, 2, in ROSWEYDE, Vitae Patrum, Antwerpen 1628. 
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einigen Stellen der makarischen Homilien', bei Hesychius von Jerusalem, Philo-
theus vom Sinai, Gregor vom Sinai; aber es sind stets eher kurze, zurückhaltende 
und sehr maßvolle Andeutungen10. Isaak aus Syrien schildert den Anfang des neuen 
Lebens folgendermaßen: «Das wird dir ein Zeichen sein, daß du dich dem Eingang 
dieses Landes näherst. Wenn die Gnade beginnen wird, deine Augen so zu öffnen, 
daß sie die Dinge wesenhaft sehen, da werden deine Augen Tränen vergießen, die 
auf deinen Wangen herunterrinnen werden, und die Gewalt deiner Sinne wird ge-
stillt sein ... Wenn jemand dich anders belehrt, so glaube ihm nicht ... Das Herz 
wird klein wie dasjenige eines kleinen Kindes, und wenn man zu beten beginnt, 
fließen die Tränen ...» «Das bedeutet, daß die leuchtende Wolke Gottes begonnen 
hat zu beschatten die Bundeslade deines Herzens ...u» In der ersten makarischen 
Homilie wird die heilige Seele mit dem lebendigen Karren der geheimnisvollen Vi-
sion Ezechiels verglichen: «Der Prophet sieht das Geheimnis der Seele, die bereit 
ist, ihren Herrn zu empfangen und der Thron seiner Herrlichkeit zu werden. Denn 
die Seele, die der Heilige Geist sich als Thron und Wohnstatt ausgewählt hat und 
die er für würdig erachtet, an seinem Licht teilzuhaben, und die er erleuchtet mit 
der Schönheit seines unsagbaren Glanzes, diese Seele wird ganz Licht, ganz Feuer, 
ganz Auge ... Denn die unsagbare Schönheit der strahlenden Herrlichkeit Christi 
ist über sie gekommen und hat in ihr Wohnung genommen ...12» In diesen Höhen 
«verdammt der Mensch weder die Juden noch die Hellenen noch die Sünder noch 
die Kinder dieses Jahrhunderts». Ganz im Gegenteil: «Der innere Mensch betrachtet 
alle Menschen reinen Auges und freut sich über alle Welt und wünscht von ganzer 
Seele, die Juden und die Hellenen zu lieben und zu verehren ...18» Oder weiter 
diese außerordentlichen Worte Isaaks über die Kraft der Liebe, der barmherzigen 
und unbegrenzten Nächstenliebe: «Was ist das barmherzige Herz? - Das ist das 
Herz, das in Nächstenliebe gegenüber aller Kreatur entflammt - Menschen, Vögel, 
Tiere, ja selbst Dämonen, alles, was existiert. Wer solch ein Herz hat, kann sich 
die Kreaturen weder in Erinnerung rufen noch sie sehen, ohne daß sich seine Augen 
wegen des unendlichen Mitleides, welches sein Herz ergreift, mit Tränen füllen. 
Und das Herz wird weich und kann es nicht mehr ertragen, von andern zu sehen 
oder zu erfahren, daß sie leiden, und wäre dieses Leid, das die Kreatur zu erdulden 
hat, noch so gering. Deshalb hört ein solcher Mensch nicht auf, auch für die Tiere 

• Über die Frage der Herkunft der makarischen Schriften vgl. mein Buch Ostkirche und Mystik, E. Rein-
h a r d t , B a s e l - M ü n c h e n 1 9 4 3 , S . 1 2 9 - 1 3 7 u n d 2 0 0 - 2 0 2 . 

10 Der heilige SYMEON der Neue Theolog, der große byzantinische Mystiker des 11. Jahrhunderts, beschreibt 
seine geistigen Erfahrungen viel persönlicher; doch kann man ihn von diesem Gesichtspunkt aus beinah als 
eine Ausnahme bezeichnen. 

11 Vgl. mein Buch Ostkirche und Mystik, S. 143. 
U MAKARIUS, H o m i l i e I. 
" Homilie 8, 6. 
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zu beten, für die Feinde der Wahrheit, für diejenigen, die ihm Böses antun, damit 
sie bewahrt und gereinigt würden. Er betet sogar für die Reptilien, getrieben vom 
großen Erbarmen, das sich unendlich in sein Herz ergießt, und dadurch gleicht er 
sich Gott an14.» Das letzte Wort, die Krönung dieser erhabenen Zustände, ist das 
demütige und kindliche Vertrauen, die große Demut eines Herzens, das sich vor 
Gott ganz klein fühlt. Die Sammlung der Homilien Isaaks schließt mit einem Ka-
pitel, das folgenden Titel trägt: «Dieses Kapitel ist voller Leben.»Wir lesen darin: 
«Wenn du dich vor Gott im Gebet niederwirfst, so werde in deinem Urteil über 
dich selbst gleich einer Ameise, einem Wurm oder einem Käfer. Sprich vor Gott 
nicht wie ein Mensch, der weiß, sondern stammle vor seinem Angesicht und nähere 
dich ihm mit einem kindlichen Geist, damit du Gegenstand der Pflege wirst, welche 
die Väter ihren kleinen Kindern so reichlich zuteil werden lassen. Denn es steht 
geschrieben: Gott hütet die kleinen Kinder.» Während des russischen Mittelalters 
wurde Isaak in den Klöstern Rußlands viel gelesen15, und er hat die russische 
Frömmigkeit auf ihren geistigen Gipfeln tief beeinflußt. 

Die verklärte Kreatur! Wir begegnen diesem neuen Gesicht der erneuerten Krea-
tur in den Heiligenbildern; dieses ist zum Beispiel der verborgene Sinn der Ikonen-
kunst, die nicht ein Porträt geben, sondern sich bemühen will, die geistige Ver-
klärung der Kreatur zu beschwören. An der Spitze der Schöpfung, die im Begriff 
ist, verklärt zu werden, befindet sich die Mutter Gottes. Die Mutter Gottes nimmt 
in der Frömmigkeit der Ostkirche einen außerordentlich wichtigen Platz ein. Wir 
fühlen uns von ihrem Mutterherzen angezogen, wir sehen in ihr die Prämissen, 
welche die Schöpfung Gott dargebracht hat, sie ist unser verherrlichtes Urbild, 
unsere Sprecherin vor dem Thron ihres Sohnes, diejenige, welche das Menschen-
tum in seiner göttlichen Herrlichkeit darstellt, das Werkzeug für unser Heil; denn sie 
war das allerheiligste und allerreinste Werkzeug für die Menschwerdung von Gottes 
Sohn. In der Frömmigkeit der orthodoxen Kirche wird die Mutter Gottes tatsäch-
lich nie von ihrem Sohn getrennt. Es ist dieses unergründliche Geheimnis des Fleisch 
gewordenen Gotteswortes, das in der wirklich johanneischen Kontemplation der 
Kirche stets gegenwärtig ist. Diese Kontemplation ist voller Verehrung, voller freu-
diger Verblüffung und voller Zittern, wenn sie sich in ihren Lobgesängen an die 
Mutter Gottes wendet, die «erhabener als die Cherube und unvergleichlich viel 
herrlicher als die Seraphe» ist. Hier haben wir den Engel, der zur Mutter Gottes 
gesandt wurde, um ihr die frohe Botschaft zu verkündigen: «Als er dich Fleisch 
geworden sah, o Herr, wurde er von Schreck erfaßt, und er wandte sich mit fol-

11 WENSINCK, The Mystical Treatises of Isaac of Nineveh, translated from the Syrian, Amsterdam 1923, 
S. 3 4 3 . 

16 Vgl. das kleine Buch des berühmten russischen Philosophen Fürst EUGEN TRÜBE rzKOy, Die religiöse 
Weltanschauung der altrussischen Ikonenmalerei, Paderborn. 
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genden Worten an die Jungfrau: Freue dich, denn du bist der Quell der Freude; 
freue dich, denn du bist das Heil des gefallenen Adams; freue dich, denn du hast 
die Tränen Evas getrocknet; freue dich, du dem Denken der Menschen unerreich-
bare Höhe; freue dich, du selbst für die Augen der Engel unauslotbare Tiefe; freue 
dich, du bist der Thron des Königs der Herrlichkeit; freue dich, denn du trägst 
denjenigen, der die Welt trägt; freue dich, du Stern, der du die Sonne ankündigst; 
freue dich, du Schoß, in dem Gott Mensch wird; freue dich, du, durch die die Krea-
tur erneuert worden ist...» 

Die Verehrung der allerheiligsten Mutter Gottes spielt - wie wir noch sehen wer-
den - in der Frömmigkeit des russischen Volkes eine ungeheure Rolle: In ihr werden 
die göttliche Nachsicht und das göttliche Erbarmen offenbar. 

* * 
* 

Als Tätigkeitsfeld des Heiligen Geistes und als Beginn der Heiligung der Kreatur 
ist die Kirche Hintergrund und Voraussetzung für all dieses Leben der Frömmigkeit. 
Die Kirche als großer, vom Heiligen Geist belebter mystischer Organismus ist 
eines der Hauptthemen der russischen religiösen Philosophie. Dieses Eingreifen des 
heiligenden Geistes in das Leben der Kirche Gottes zeigt sich bei zahlreichen Ge-
legenheiten, bei jedem Schritt geistiger, individueller sowie kollektiver Erfahrung. 
Mit ganz besonderer Kraft zeigt es sich in den Sakramenten der Kirche. Wir wollen 
hier nur einige Worte über das Sakrament des heiligen Abendmahls, die Eucharistie, 
sagen. 

Wie für die römisch-katholische Kirche, steht die Eucharistie im eigentlichen 
Mittelpunkt des religiösen Lebens, sowohl desjenigen des Einzelnen wie desjenigen 
der großen Gemeinschaft der Gläubigen. Sie bildet gleichsam eine Synthese der 
gesamten religiösen Erfahrung, der ganzen «Philosophie» und des Lebens der 
Kirche. Sie ist wie ein großer Strom, ein Meer, wo die verschiedenen Strömungen 
und die zahlreichen Aspekte des religiösen Lebens zusammenfließen und eins werden. 

Der Herr, der zu den Seinen kommt, die Gegenwart des Herrn! - diese Worte 
können bis zu einem gewissen Grad als Zusammenfassung oder Einführung in den 
Reichtum der eucharistischen Erfahrung dienen. Er kommt wirklich mit seinem 
unbefleckten Körper und seinem kostbaren Blut gegenwärtig - sagt die Ostkirche - , 
mit seinem wirklichen Körper und mit seinem wirklichen Blut, mit denen er gelitten 
hat und mit denen er auferstanden ist, im verherrlichten und verklärten Körper 
seiner Auferstehung. Das ist das unauslotbare und gleichzeitig wirkliche Geheim-
nis, das uns beherrscht und alle unsere Vorstellungen übersteigt, das Geheimnis 
des Kommens und der Gegenwart des Auferstandenen, des verherrlichten Herrn, 
Priester und Opfer zugleich, und dieses wird dem himmlischen Vater stets wieder 
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dargebracht. Gleichzeitig kommt er zu seinen Gläubigen, um sich ihnen als tat-
sächliche, wirkliche Nahrung zu geben, als Nahrung mit erneuernder und reini-
gender Kraft, die Körper und Seele belebt und «vergöttlicht». 

In der orthodoxen Kirche beginnen die Vorbereitungsgebete auf das Abendmahl 
mit folgenden Worten: «Möge dein heiliger Leib und dein kostbares Blut, o barm-
herziger Herr, zum Brot des ewigen Lebens und zur Heilung von verschiedenen 
Krankheiten werden.» - «Heile, o Herr» - so heißt es in dem Gebet weiter - , «die 
Wunden meiner Seele, und heilige mich ganz und mache mich, verstockten Sünder, 
würdig, an deinem geheimnisvollen und göttlichen Mahle teilzunehmen.» 

Was wir empfangen, ist «die geistige Perle», «die glühende Kohle deines Leibes», 
«das göttliche Blut», oder es heißt auch «schreckenerregende Geheimnisse», «gött-
liche Geheimnisse», die «allerreinsten und schreckenerregenden», die «unsterblichen 
und göttlichen Geheimnisse». Es ist göttliches Feuer: «Ich zittere, indem ich das 
Feuer empfange, daß ich nicht wie Wachs zerschmelze und nicht wie Gras ver-
brenne. O furchtbares Geheimnis! O Barmherzigkeit Gottes! Wie kann ich Unrat 
am göttlichen Leibe und Blute teilnehmen und unverweslich werden?» - «Es ist 
Christus: Koste und sieh! Denn der Herr wird, nachdem er sich einmal als Opfer 
dem Vater dargebracht hat, dauernd dargebracht, indem er die Teilnehmer heiligt.» -
«Möge dein kostbarer Leib und dein Blut mir zum Feuer und Licht werden, mein 
Heiland, das das sündige Wesen an mir verzehrt, die Dornen meiner Leidenschaften 
versengt und mich ganz durchleuchtet.» 

Es ist eine höchst realistische und wahre Teilnahme, geistig und physisch, die 
mein ganzes Sein umfaßt, die Seele reinigt und in meinen Körper den Keim des 
ewigen Lebens, der künftigen Auferstehung, setzt. Doch hat diese Teilnahme nichts 
«Magisches» oder sozusagen «Mechanisches» an sich. Sie hat tief ethischen Cha-
rakter und ist durch und durch ethisch begründet: Es ist die sündige Seele, die aus 
ihrem Abgrund die Gnade ihres Retters anruft. Eine sittliche Spannung, ein angst-
volles Suchen nach Reinheit und eine tiefe Zerknirschung durchdringen die ganze 
Liturgie und die Gebete vor dem Abendmahl. Denn die Seele ist sich ihrer gänz-
lichen Unwürdigkeit, Ohnmacht und Schwäche bewußt. Bloß im Bewußtsein voll-
kommener Demut, mit jenen Schreien des reuigen Sünders, der sieht, wie er wirk-
lich ist, und sich vollkommen verdammt, nur in diesem Bewußtsein kann man sich 
dem Tische des Herrn nähern. «Ich weiß, Herr», sprich Basilius der Große in 
seinem Abendmahlsgebet, «daß ich unwürdig deinen reinen Leib und dein kost-
bares Blut empfange und daß ich schuldig bin und daß ich mir selber zum Gericht 
esse und trinke, ohne deinen Leib und dein Blut zu unterscheiden ... Und dennoch 
nahe ich mich deiner Tafel, vertrauend auf deine große Barmherzigkeit.» - «Ich 
glaube, Herr, und ich bekenne», sagt Chrysostomos, «daß du wahrhaftig Christus 
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bist, der in die Welt gekommen ist, um die Sünder zu retten, von denen ich der 
erste bin.» - «Mein Herr und Gott, ich weiß, daß ich nicht würdig bin, und ich 
bin auch bestürzt darüber, daß du unter das Dach des Tempels meiner Seele treten 
willst, denn er ist verfallen und leer, und es gibt dort keinen Platz, wo du dein 
Haupt hinlegen könntest. Aber wie du in Demut von der Höhe unseretwegen herab-
gestiegen bist, so geruhe auch diesmal in Demut in die Tiefe meiner Unwürdigkeit 
herabzusteigen» (Chrysostomos). 

Der Herr kommt nicht nur zur Seele des Einzelnen, sondern auch zu derjenigen 
seiner ganzen Kirche, und die mystische Begegnimg im Sakrament der Eucharistie 
ist nicht nur eine individuelle Begegnung, sondern sie ist zugleich individuell und 
kollektiv. Das ist das Intimste und Innerste, das es in unserer religiösen Erfahrung 
gibt; aber gleichzeitig ist es eine Wirklichkeit, die nicht nur unser inneres Wesen 
treffen will, sondern die Existenz in ihrer Gesamtheit, Körper und Seele, die Ewig-
keit und das Gewebe der Geschichte, die ganze Menschheit und die gesamte Schöp-
fung. Denn es ist eine mystische Erfahrung ganz besonderer Art und entspricht 
darin dem eigentlichen Kern der Frohen Botschaft: Sie ist unauflöslich mit der 
historischen Wirklichkeit, mit der Menschheit unseres Herrn verbunden, das heißt 
mit einer wahrhaft packenden und konkreten Wirklichkeit, mit der wahren Mensch-
heit dessen, der gelitten hat, gekreuzigt, auferweckt, in die Herrlichkeit aufgenom-
men wurde. Der ganze Aufbau der Liturgie ist nichts anderes als die Erwartung 
der Herrlichkeit des Herrn, als die Vorbereitung und die Erfüllung seines Erschei-
nens unter den Gläubigen. Er kommt zu seiner Kirche als der König in leuchtender 
Herrlichkeit, als derjenige, der gelitten hat, und als der Lebendige, Auferstandene, 
umgeben von den himmlischen Heerscharen ... «Denn sieh! Der König der Ehre 
tritt herein», singt die Ostkirche in ihrer Liturgie der vorgeweihten Gaben; «das 
geheimnisvolle Opfer ist vollbracht und wird feierlich einhergetragen. Laßt uns 
herantreten in Glauben und Liebe, damit wir teilhaftig werden des ewigen Lebens. 
Halleluja!» Und ähnlich tönt es im «Cherubim-Gesang» der gewöhnlichen Liturgie 
(von Chrysostomos): «... Lasset uns jegliche irdische Sorge ablegen, damit wir den 
König aller Dinge empfangen, der von den Engelscharen unsichtbar geleitet wird.» 
Er ist der Herrscher, der Herr, der König. «Gesegnet sei das Reich des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes», beginnt diese Liturgie. 

Mit dieser überschäumenden Herrlichkeit des Auferstandenen, des Königs der 
Herrlichkeit, ist zugleich die Erinnerung an seine Passion und sein Opfer gegeben. 
Man kann sagen, daß die beiden wesentlichen Grundelemente der Erfahrung der 
christlichen Kirche in der Eucharistie sich verbinden. Der Tod des Herrn wird der 
Kirche unablässig in Erinnerung gerufen; er wird unablässig im eigentlichen Sinn 
des Wortes «vergegenwärtigt», das heißt zur Gegenwart gemacht. Dies ist der Eck-
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pfeiler, auf dem sich das ganze Gebäude erhebt. Ohne diese historische Tatsache, 
ohne dieses Opfer, diesen Tod und diesen Sieg über den Tod gibt es kein Heil. 
Das ist das «evangelische» Moment der Eucharistie, die lebendige und ununter-
brochene Tradition der apostolischen Botschaft, das depositum fidei. Nicht etwa, 
daß das Opfer von Golgatha von der Kirche ins Unendliche wiederholt würde; 
es bedarf keiner Wiederholung: Der Tod des Herrn, der «einmal» auf dem Gol-
gatha eingetreten ist, hat zu unserem Heil vollkommen gereicht. Doch wird dieses 
freiwillige Opfer, das «ein für allemal» stattgefunden hat, dem Vater in der Ewig-
keit fortwährend wiederholt vom Lamm Gottes, wie es vom Seher im 5. Kapitel 
der Offenbarung beschrieben wird: «Und ich sah mitten zwischen dem Thron und 
den vier Wesen ein Lamm stehen wie geschlachtet» (Off. 5. 6: äpvtov laTi)x&s 
ea<potYjz£vov). Nicht er steigt vom Himmel herunter, um sich von einem Priester 
opfern zu lassen, sondern wir, die Kirche, werden im Abendmahlsakrament auf 
die Höhe des himmlischen Altars gehoben, auf welchem das Lamm Gottes seinen 
Sühnetod, der auf dem Golgatha vollzogen worden war, in Ewigkeit darbringt. 
Und deshalb wird der Augenblick der göttlichen Herrlichkeit, des himmlischen Al-
tars und der himmlischen Heerscharen, die sich voller Schrecken vor dem unsag-
baren Geheimnis des Opfers mit ihren Flügeln das Gesicht bedecken, von der Ost-
kirche so sehr hervorgehoben. Man hat zum Beispiel nur des Chrysostomos Ho-
milien zu lesen oder seine Schrift über das Priesteramt, um sich davon Rechen-
schaft abzulegen. Mit dem, was wir eben gesagt haben, haben wir auch schon das 
andere Grundelement jeglicher Erfahrung der Kirche angegeben, das im Sakrament 
der Eucharistie zum Ausdruck kommt, nämlich des Herrn ununterbrochene Gegen-
wart in unserer Mitte. Sein den Gläubigen gegebenes Versprechen: «Und ich werde 
alle Tage bei euch sein bis an der Welt Ende» - ein Versprechen, das sich selbst-
verständlich nicht nur auf die Eucharistie beschränkt - findet hier seinen packend-
sten, konkretesten und wunderbarsten Ausdruck. Das ist das ewig «katholische» 
Element der Kirche, das hier mit ganz besonderer Kraft offenbar wird. 

Alles wird im Sakrament der Eucharistie vereint: die innere Erfahrung, die innere 
Begegnung der Seele mit ihrem Herrn, ihrem König, ihrem Heiland, ihrem er-
barmungsvollen Retter - und der «christliche Realismus», historisch und mystisch 
zugleich, der auf einer konkreten Tatsache beruht, die in die Geschichte gehört; 
die Verkündigung des Todes des Herrn, die «Vergegenwärtigung» seines leben-
spendenden Todes, dieser Wurzel unseres Heils, und die stete Gegenwart in unserer 
Mitte, seine Gegenwart als Auferstandener und Verherrlichter, zugleich Opfer, 
Opfernder und König der Herrlichkeit, und schließlich das individuelle Element 
und die kollektive Erfahrung der Kirche. Zum letzten noch: Die Erfahrung der 
großen Kommunion der Gläubigen, die, tot oder lebendig, um den eucharistischen 
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Altar versammelt sind, drängt sich im Abendmahlsakrament mit Kraft auf. Die 
Worte von Paulus werden hier bestätigt: «Wir sind alle ein Leib, denn wir emp-
fangen beim Abendmahl das gleiche Brot.» 

Ich sehe von weiteren Zitaten ab, die man zur Illustration dieser Erfahrung der 
großen Kommunion der Gläubigen in sehr großer Zahl dem Text der orthodoxen 
Liturgien entnehmen könnte. Was ich an der Eucharistie noch hervorheben möchte, 
ist das kosmische Moment. Es sind dies die Prämissen zur Heiligung der ganzen 
Kreatur, wie es schon der heilige Irenäus sagt, jenes Brot vom Feld und jener Wein 
aus dem Weinberg, die der wirkliche Körper und das wirkliche Blut des Herrn wer-
den. Man könnte bei diesem kosmischen Moment der Eucharistie lange verweilen 
und zum Beispiel die Texte des heiligen Irenäus, des heiligen Ephrem aus Syrien, 
die Liturgien von Jerusalem und Alexandrien in extenso zitieren. Es genügt hier, 
wenn wir uns nochmals über die große Bedeutung dieses Aspekts Rechenschaft 
ablegen, das heißt über die Verklärung und die Heiligung der Schöpfung, die, durch 
die Tatsache der Fleischwerdung, des Todes und der Auferstehung von Gottes Sohn 
schon begonnen und prinzipiell, potentiell, schon gegeben sind. Diese kosmischen 
Hintergründe, die sich vor den Augen des Glaubens öffnen, sind - wie wir schon 
gesehen haben - höchst bezeichnend für die Frömmigkeit der orthodoxen Kirche. 

Und schließlich das eschatologische Moment, ein Echo der Worte des Paulus: 
«Ihr gedenkt des Todes des Herrn, bis daß er wiederkommt», lebt in der Frömmig-
keit der Kirche. Wir lesen in einem Gebet aus dem Ostergottesdienst, das die Prie-
ster nach der Kommunion vor dem Altar sprechen: «O unsere Ostern, erhabene 
und allerheiligste - Christus! O Weisheit, Wort und Macht Gottes! Mache, daß 
wir im unversiegbaren Licht deines zukünftigen Reiches noch vollkommener an 
dir teilhaben können!» 

Um das Herzstück der orthodoxen Kirche trotz all ihrer Unvollkommenheiten 
und trotz aller Enttäuschungen der empirischen Wirklichkeit kennenzulernen, muß 
man den geistigen Kampf ihrer Heiligen kennen, deren große Demut, und man 
muß ihre eucharistische Erfahrung kennen. Das sind die Prämissen einer neuen 
Ordnung der Dinge, die nicht nur zukünftig ist, sondern hienieden schon begonnen 
hat, wenn auch auf verborgene und oft dunkle Weise, als eine Frucht des leben-
spendenden Kreuzes und der Auferstehung. 
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K A P I T E L I I I 

D I E R O L L E D E S R I T U S 
U N D D E R R E L I G I Ö S E N G E B R Ä U C H E 
I M L E B E N D E S R U S S I S C H E N V O L K E S 

D I E A B E R R A T I O N E N D E S R E L I G I Ö S E N L E B E N S 

Kommen wir wieder zum russischen Volk. Es fand im kirchlichen Leben ein Gleich-
gewicht und eine Mitte. Das chaotische Element, der Überschwang der Gefühle, 
manchmal auch die Auflehnung gegen jede feste Ordnung, gegen jeden Zügel und 
gegen jedes Gesetz (in der Vorstellung der Massen dargestellt durch die volks-
tümlichen Gestalten der großen Räuber, eines Stenka Rasin, und im allgemeinen 
der Wolgabriganten und derjenigen der Brinskwälder) - diese Elemente fanden ihr 
Gegengewicht in der geregelten Ordnung der religiösen Gebräuche, im Rahmen 
des kirchlichen Rituals und in der vom religiösen Leben geheiligten Familien-
tradition. Es gibt also hier ein ganz anderes Ideal, das im Gegensatz steht zu 
diesem Fehlen von Maß und sittlichem Gleichgewicht und zu jenem schamlosen 
Wagemut, ein Ideal, das sich dank einer geistigen Disziplin entwickelt, die sowohl 
die Seele wie das Verhalten beeinflußt. Dieses Ideal findet seinen Ausdruck in den 
Worten «Blagolepje», «Istowost» und «Blagoobrasje», die schwer zu übersetzen 
sind, doch so viel bedeuten wie eine Durchdringung des ganzen Wesens durch eine 
geistige Disziplin, die dem ganzen Benehmen und der ganzen Haltung, welche 
demütig und zugleich voller religiösen Verantwortungsbewußtseins und innerer 
Würde ist, eine religiöse Schönheit verleiht. Zu deren Illustration nehmen wir irgend-
ein Stück aus der russischen Literatur, zum Beispiel jene Szene aus Tolstois un-
vollendetem Roman Die Dekabristen, wo die Bauersfrau Tichonowna zu Fuß nach 
Moskau kommt (am Anfang des 19. Jahrhunderts), um die Sache ihres Mannes 
zu vertreten, der ungerechterweise ins Gefängnis gekommen war. Sie ruht sich 
zuerst bei Bekannten aus und begibt sich dann zum großen Haus ihrer Grund-
herren, die in Moskau wohnen - die reiche Aristokratenfamilie der Tschernischew, 
einem Haus, das von riesigen Mauern, von Höfen und Gärten umgeben ist. Sie 
tritt in die Küche des ausgedehnten Bediententraktes und fühlt sich fremd und ein-
geschüchtert. Für sie ist das ein «Ausgang in die große Welt». Die jungen Be-
dienten betrachten sie spöttischen Auges. In ihrer Bauerntracht mit den weißen 

42 



Beinbinden, demütig, bescheiden und voller natürlicher Würde, verbeugt sie sich 
zunächst dreimal tief vor den heiligen Ikonen, die am Ehrenplatz stehen, und erst 
anschließend begrüßt sie alle Anwesenden mit einer tiefen Verbeugung. Und so-
gleich hören die Späße auf. Es ist dies der alte russische Brauch, den schon die 
ausländischen Reisenden erwähnten, die vor Peter dem Großen nach Rußland 
gekommen waren; zum Beispiel Baron von Herberstein, der 1517 und 1526 am Hof 
in Moskau weilte, und Baron Meyerbeer, der von 1660 bis 1665 dort war: die Sitte 
nämlich, sich beim Betreten eines jeden Hauses, auch desjenigen einer sehr hoch-
gestellten Persönlichkeit, zuerst tief vor den Ikonen zu verbeugen, welche die Gegen-
wart des unsichtbaren Gottes darstellten. Und die Ehrbezeugungen vor den Men-
schen kommen erst nachher. Man erweist zuerst Gott die Ehre. 

Verweilen wir einen Augenblick bei der religiösen Familientradition. Wie übrigens 
stets und überall in allen christlichen Familien, ist ihr Herzstück der elterliche Segen. 
Die alten epischen Lieder Rußlands, die «Byliny», die den französischen «Chansons 
de geste» entsprechen, beschreiben oft, wie der Held um den elterlichen Segen bittet. 

Nicht ist es eine grüne Eiche, die sich zur Erde neigt, 
Nicht sind es kleine Papierfetzen, die sich verzetteln, 
Es ist der Sohn, der vor dem Vater niederfällt 
Und ihn bittet, ihn zu segnen. 

- so lesen wir im epischen Lied über die Taten des Ilia Murometz, des großen 
legendären russischen Recken. Oder da haben wir den wilden Abenteurer Basilius 
Buslaeff, ein zügelloses Räubertemperament ohne allen Grundsatz, in den russischen 
Heldenliedern ein typischer Vertreter der stürmischen und unternehmungslustigen 
Jugend der großen und mächtigen Republik Nowgorod. Selbst er verbeugt sich 
ehrerbietig vor seiner Mutter, sie allein verehrt er, auf sie allein hört er, und sie 
allein bittet er um Rat und Segen. 

Wassinka (Diminutiv von Basilius) beschloß, nach Jerusalem zu gehen, 
Wassinka bat seine Mutter um den Segen. 
Sein Wildkopf verbeugte sich bis auf die feuchte Erde. 
Das ist keine weiße Birke, die schwankt, 
Das sind keine kleinen Seidenfetzen, die sich auf dem Boden verzetteln. 
Das ist Wassinka, der vor seiner Mutter niederfällt. 

Das konkrete Symbol dieses väterlichen Segens und dieser durch Generationen 
gewahrten religiösen Familientradition ist eben jene Ikone, jenes heilige Bild, von 
dem wir schon gesprochen haben. Genau so wie in den alten protestantischen 
Familien die von Generation zu Generation vererbte Familienbibel das Zeichen 
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der geistigen Einheit der Familie bildete, stellte die von den Vorfahren geerbte 
Ikone oft das geistige Band zwischen den sich folgenden Generationen der rus-
sischen Familie dar. Wenn ein junges Paar einen neuen Hausstand gründete, nahm 
es den «väterlichen Segen» in sein neues Haus mit, das heißt die altehrwürdige 
Ikone, mit der es die Eltern gesegnet hatten und mit der der Großvater oder der 
Urgroßvater bei seiner Hochzeit von seinen eigenen Eltern schon gesegnet worden 
war. Diese von den Vorfahren übernommenen Ikonen waren von den Famüien aus 
altem Geschlecht, welche die Tradition bewahrt hatten, oft mit Ehrfurcht auf-
bewahrt worden: In den von diesem Geist genährten Famüien des Adels, in den 
alten Kaufleutefamilien, denjenigen des großen und des kleinen Bürgertums, in 
zahlreichen Bauernfamilien und vor allem in den Familien der «Altgläubigen», 
welche die alte Tradition der religiösen Kultur mit eifersüchtiger Hingabe, und 
manchmal mit Wildheit, pflegten. 

So bewahrte man in einem Familienzweig der Prinzen Dolgoruky bis zur Macht-
ergreifung durch die Sowjets die alte Ikone, mit welcher der Prinz Iwan Dolgoruky 
(ein großer Günstling des jungen Zaren Peter II., 1730 auf Befehl der Zarin Anna 
hingerichtet) seinen Sohn gesegnet hatte. In der Familie Ermolow bewahrte man 
die Ikone der «zarskaja Newesta», der jungen Maria Chlopoff, die zu Beginn des 
17. Jahrhunderts offiziell mit dem Zaren Michael Romanow verlobt war, aber 
durch Intrigen vom Hof entfernt wurde, bevor die Hochzeit stattgefunden hatte -
eine Ikone, die den «Segen» der Eltern für sie darstellte. In einem Familienzweig 
der Prinzen Golizyn und dann der Familie Arseniew bewahrte man sorgfältig eine 
aus dem 17. Jahrhundert stammende, hochverehrte Ikone auf; der berühmte Prinz 
Alexander Menschikow, der im 18. Jahrhundert, unter Peter II., nach Sibirien ver-
bannt war, segnete mit dieser Ikone, während seiner Verbannung, seine Tochter 
anläßlich ihrer Hochzeit. 

In Tereschenkos wichtigem Werk über die «russischen Volksbräuche», das vor 
mehr als einem Jahrhundert erschienen ist (1848), finden sich die Bräuche, die bei 
den russischen Bauern verschiedener Provinzen in den Familien üblich waren, wenn 
die Eltern die Jungverheirateten segneten. Im Bezirk Nischni Nowgorod zum Bei-
spiel ging das folgendermaßen vor sich: Bevor Braut und Bräutigam zur Kirche 
gingen, empfingen beide den elterlichen Segen im Elternhaus. Vor die Ikonen am 
Ehrenplatz stellte man einen Tisch, den man mit einem weißen Tuch bedeckte, 
auf das man Salz, Roggen- und Weißbrot legte; vor den Ikonen zündete man Ker-
zen und eine Öllampe an, und man begann, mit dem Bräutigam zu beten. Dann 
führte man diesen vor seine Eltern, die beim Tisch standen, wobei der Vater die 
Ikone und die Mutter das Roggenbrot in den Händen hielten. Dreimal fällt der 
Bräutigam vor seinen Eltern nieder und bittet um ihren Segen, worauf der Vater 
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und die Mutter ihn nacheinander mit der Ikone und mit dem Brot segnen und ihn 
dreimal umarmen. Diesen Brauch, der manchmal recht stark entwickelt war, habe 
ich hier nur in seinen allgemeinen Zügen nachgezeichnet. 

Der Segen wurde auch vor einer Abreise oder einer langen Trennung ausge-
sprochen, zum Beispiel wenn der Sohn (oder der Gatte) in den Krieg zog. In allen 
Schichten der Bevölkerung gab es in den Familien zahlreiche Überlieferungen über 
die Wirksamkeit des Segens und des mütterlichen Gebetes, die das Kind in Gefahr 
und Versuchung beschützt hatten. Manchmal hatte eine von der Mutter am Hals 
des Sohnes befestigte Medaille einen Schuß abgewehrt und so das Leben des jungen 
Mannes gerettet. Auf diese Art soll Tolstois Urgroßvater, der Prinz Sergius Wol-
konski, während des Siebenjährigen Krieges auf wunderbare Weise gerettet worden 
sein. In einer schönen Stelle von «Krieg und Frieden» hat sich Tolstoi an dieser 
Familientradition inspiriert. Der Prinz Andrei verabschiedet sich von seiner Schwe-
ster, um an die Front zu gehen. Er ist ein Freigeist. Sie bittet aber inständig um 
die Erlaubnis, ihm das kleine Christusbild um den Hals zu hängen, welches der 
Ahne während der Schlacht getragen hatte. «Selbst gegen deinen Wunsch wird es 
dich retten und Mitleid mit dir haben und dich bekehren, denn in ihm allein sind 
die Wahrheit und der Friede», sagt sie mit vor Rührung zitternder Stimme. Sie 
hält mit feierlicher Gebärde ein altes, ovales Bild des Herrn vor ihren Bruder hin, 
ein schwärzliches, in Silber gefaßtes Bild aus Zinn an einer dünnen Silberkette. Sie 
bekreuzigt sich, küßt das Bild und reicht es Andrei: «Bitte, tu das für mich» ... 
Ihre großen Augen glänzen voller Güte in stillem Licht... Ihr Bruder will das Bild 
nehmen, doch hält sie ihn auf. Er begreift, was sie von ihm erwartet, bekreuzigt 
sich ebenfalls und küßt das Bild.» 

Gleich nach der Schlacht von Borodino (wo er nach der tödlichen Verwundung 
des Prinzen Bagration den linken Flügel der russischen Armee befehligt hatte) 
schreibt der General D. S. Dochturoff an seine Frau: «Ich danke dir, meine Liebe, 
für die Übersendung des Heiligenbildes. Ich werde es auf meiner Brust tragen. Ich 
sehe klar die große Gnade Gottes mir gegenüber: Aus schrecklicher Gefahr hat 
er mich gerettet. Ich danke dem Allerhöchsten.» 

Familienbrauch, Sitten im täglichen Leben oder in feierlichen Lebensumständen 
sind so vom Gebet und von den Riten der Kirche durchdrungen. Es gab viele solche 
Traditionen im alten Rußland, wobei die gebildeten Schichten nicht auszuschließen 
sind (ich denke hier an diejenigen, die wirklich gebildet waren, das heißt diejenigen, 
bei denen sich zur modernen «europäischen» Kultur eine geistige und religiöse Tra-
dition gesellte). Und wie verlieh das nicht jedem Tag eine innere Wärme, ein Ge-
fühl des Friedens und der Sicherheit, einen verborgenen und tiefen Sinn und eine 
geistige Richtung! Die Familie wurde zu einem lebendigen Herd religiösen Lebens. 
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Wenn ein Familienglied auf Reisen ging, versammelte sich schweigend die ganze 
Familie, einschließlich der Dienerschaft. So verharrte man einige Minuten. Dann 
erhob sich der älteste der Anwesenden - der Vater, die Mutter oder der älteste 
Bruder - und bekreuzigte sich; auch die andern bekreuzigten sich, in schweigendem 
Gebet gegen die Ikone gewendet. Darauf segnete man sich gegenseitig. In den 
Familien, die diese Traditionen bis heute bewahrt haben, erhalten die Kinder, wenn 
sie abends den Eltern gute Nacht sagen, noch den Segen. Doch ist es vor allem 
das kirchliche Leben, das liturgische und sakramentale Leben, welches das Familien-
leben tief durchdrang und beeinflußte. So die erste Beichte (wozu die Kinder im 
allgemeinen im Alter von sieben Jahren kamen!). In den frommen Familien be-
reitet die Mutter das Kind darauf vor, erklärt ihm das Sakrament der Buße und 
die Notwendigkeit, sich anzustrengen, um sein Leben zu verbessern und Gott zu 
dienen; sie bereitet es darauf vor, das heilige Abendmahl würdig, reuigen Herzens, 
demütig und zitternd entgegenzunehmen. Und die reinigenden Tage der großen 
Fasten, vor allem die erste Woche und die letzte - die Karwoche, wenn die Mutter 
mit ihren Kindern zur Kirche geht, wenn der ganze Tageslauf sich nach den Gottes-
diensten richtet, wenn man Schritt für Schritt die letzten Etappen des diesseitigen 
Lebens unseres Herrn vor der Passion nacherlebt, dann ... seine Passion und sein 
Kreuzestod, seine Grablegung und seine herrliche Auferstehung. Das Leben der 
frommen Familien war voller Nachklänge dieses Kultlebens, man fühlte sich vom 
Strom des kirchlichen Lebens getragen, man beobachtete die Fasten (keine Butter, 
keine Milch, kein Fleisch, keine Eier). Am Karfreitag oder am Karsamstagabend 
begab man sich in den Gottesdienst der «Grablegung» Christi, wo die ganze Kirche 
von unzähligen Kerzen erleuchtet wurde, welche die Gläubigen in den Händen 
hielten; man nahm an der feierlichen Prozession um die Kirche herum teil, wenn 
das Schweißtuch («Plaschtschaniza»), ein Tuch, das den in seinem Grabe liegenden 
Herrn darstellte, auf dem Kopf des Priesters über der nicht zu zählenden Menge 
getragen wurde. Und dann die Osternacht, die auch das größte, das fröhlichste 
und das intimste Familienfest war, welches das christliche Rußland je gekannt hat! 
Nach dem Nachtgottesdienst, nach diesem Ausbruch der Siegesfreude, wo die 
Glockenspiele von Mitternacht an über die russischen Weiten hinwegflogen, wo 
die Freudenfeuer, die Beleuchtung der Kirchen, die angezündeten Kerzen, die 
Wechselgesänge der Chöre und die Begrüßungen durch den Friedenskuß die Fröh-
lichkeit über Christi Sieg über den Tod zum Ausdruck brachten, da versammelte 
man sich zu Hause um den prächtigen Ostertisch, der in dieser Nacht, selbst in 
den einfachsten Familien, geschmückt und wohlversehen war. Das war nicht nur 
ein Festschmaus - nach der langen Fastenzeit von 48 Tagen - , sondern auch ein 
Fest der Freude und der geistigen Kommunion zwischen den Gliedern der Familie, 
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des Hauses, eine reine und unschuldige menschliche Freude, die von des Herrn 
Siegesstrahlen erleuchtet wurde. Das Familienleben fand seinen wärmsten Aus-
druck und entfaltete sich am schönsten vor dem Hintergrund der Osterherrlichkeit. 
Ein Splitterchen, ein kleiner Strahl der Verklärung trat für einige Augenblicke ins 
gewöhnliche Menschenleben. Diese im Schoß der Familie verbrachte Osternacht 
ist einer der größten Schätze der russischen Tradition in Religion und Familie. 

* * 
# 

Dieses Familienideal, das so tief erschüttert wurde durch die Zwangssäkularisie-
rung des Lebens in Sowjetrußland, in manchen Fällen aber schon lange vor der 
letzten russischen Revolution erschüttert war, sehen wir im Mittelalter sich aus-
bilden und formulieren, oft übrigens auf strenge, enge und einseitige Weise. Vor 
der Reform Peters des Großen spielte sich das ganze russische Kulturleben, das 
Famüienleben eingeschlossen, wenigstens theoretisch vor einem sakralen Hinter-
grund ab, vor dem Hintergrund des kirchlichen Lebens. 

Wir wissen, daß das menschliche Leben - immer und überall - zu oft dem eigenen 
Ideal nur höchst ungenügend entspricht. Das mittelalterliche Rußland macht in 
dieser Beziehung keine Ausnahme. Es war voller Unvollkommenheiten und Sünden, 
es war oft recht «heidnisch» in seinen Sitten (man denke an die maßlosen Völ-
lereien, an die Grausamkeiten, trotzdem das russische Volk im Grunde gutmütig 
ist, an den merkwürdigen und manchmal grausamen Aberglauben). Doch in seiner 
Inspiration und in den impliziten Vorstellungen war es - man muß das schon sagen 
- sakral und christlich, und diesem Ideal blieb der Einfluß auf die Wirklichkeit nicht 
versagt, und wäre es auch nur auf höchst unvollkommene Weise! Diese Auffassung 
des religiösen Lebens war, wie wir schon gesagt haben, nicht immer frei von Starr-
heit und Enge. Deren für das russische «Mittelalter» bezeichnendste Formulierung 
findet sich in der berühmten Abhandlung des Domostroi aus dem 15. oder 16. Jahr-
hundert; die bekannteste Fassung ist diejenige des Erzpriesters Sylvester, des from-
men und gescheiten Beraters Iwans des Schrecklichen (während dessen ruhmreicher 
und noch tugendvoller Herrschaftszeit). 

Diese Abhandlung ist zum Teil aus alten Quellen zusammengetragen: aus Stellen 
der Bücher der Weisheit des Alten Testaments, aus den Werken der Kirchenväter, 
vor allem aus denjenigen des Chrysostomos, aus den Heiligenleben und auch aus 
einigen früheren russischen Werken, wie dem Testament, das der Prinz Wladimir 
Monomach für seine Kinder bestimmt hat (erstes Viertel des 12. Jahrhunderts). 
Gewisse Teile scheinen aus der großen Republik Nowgorod zu stammen; sie be-
schreiben wahrscheinlich das Wirtschaftsleben im Hause eines großen Bojaren von 
Nowgorod gegen Ende des 15. Jahrhunderts; andere schließlich stellen die Moskauer 
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Zustände in der Mitte des 16. Jahrhunderts dar. Aber das Ganze wird innerlich 
zusammengehalten. Der Geist, von dem dieser Domostroi durchdrungen ist, be-
steht nicht, wie man das gemeinhin in den gebildeten Schichten Rußlands im letz-
ten und in diesem Jahrhundert gesagt hat, in einer wilden und menschenfeindlichen 
Haltung voll intolerantem und finsterem Fanatismus. Dieses Urteil stützt sich vor 
allem auf zwei Stellen. In der einen ist von der Kindererziehung die Rede: «Werde 
nicht müde, dein Kind zu schlagen; schlägst du es mit dem Stock, so wird es nicht 
sterben, sondern sich um so besser fühlen, denn seinem Körper versetzest du 
Schläge, doch befreist du seine Seele vom Tod ...» «Lasse seinem Willen in der 
Jugend nicht freien Lauf, sondern gib ihm, solange es sich noch im Wachstum be-
findet, Schläge auf die Seiten, denn sonst wird es sich auf eine eigenmächtige Hal-
tung versteifen und wird dir nicht mehr gehorchen...» (Kapitel 17). Und im 38. Ka-
pitel wird die Haushaltdisziplin in sehr detaillierten Empfehlungen eingeschärft, 
wie alles peinlich sauber gehalten werden soll, wie die Tische, das Geschirr, die 
Schüsseln, die Häfen, die Löffel usw. dreimal im Tag, nach dem Morgen-, Mittag-
und Abendessen, mit warmem Wasser gewaschen werden müssen; wie auch die 
Eimer, Becken, Tröge, Kochkessel, Krüge, Zuber, Siebe usw. nicht nur gewaschen, 
sondern auch ausgekratzt und gerieben werden sollen, bis sie blitzblank seien, und 
wie auch die Bänke, Fenster, Türen, Böden und alle Möbel untadelig sauber zu 
sein haben und oft gewaschen, gerieben, abgestaubt, abgekratzt, gewischt usw. wer-
den müssen. - Nach all diesen Empfehlungen geht der Verfasser zur innern Diszi-
plin über, welche die Dienerschaft, die Kinder und die Ehefrau betrifft. Wenn etwas 
nicht gut getan worden ist, wenn es der Frau nicht gelingt, bei der Dienerschaft 
Ordnung zu halten, so muß der Mann seiner Frau erklären, wie man vorgehen 
muß; er muß es sie lehren. Wenn sie sich Mühe gibt, seine Ratschläge zu befolgen, 
hat er ihr seine Zustimmung und sein Wohlwollen zu bekunden. Wenn sich hin-
gegen die Frau überhaupt keine Mühe gibt und die Vorschriften ihres Mannes nicht 
befolgt, dann muß er sie beiseite nehmen und sie zurechtweisen, wonach er ihr aber 
seine Zuneigung zu zeigen hat («poschalowati»). All das hat «mit Liebe» zu ge-
schehen. «Wenn aber die Frau oder der Sohn oder die Tochter nicht auf die Zurecht-
weisungen hört und gar keine Furcht zeigt und nicht handelt, wie der Gatte, der 
Vater oder die Mutter es ihnen beibringen, dann muß man, je nach dem begangenen 
Fehler, sie mit dem Riemen («Pliotka») züchtigen. Das soll nicht in Gegenwart 
anderer, sondern unter vier Augen geschehen; nach der Züchtigung muß der Gatte 
ihr einige erbauende Worte sagen und ihr seine Zuneigung zeigen; und man darf 
nicht in Zorn geraten, weder die Frau gegen den Mann noch der Mann gegen die 
Frau.» Es kommt dann eine Beschreibung, wie man nicht schlagen soll: nicht auf 
das Ohr noch auf das Gesicht, noch in die Herzgegend; weder mit einem Stock oder 
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sonst etwas aus Eisen oder Holz; man soll nicht im Zorn schlagen, denn viel Übel 
könnte daraus entstehen. Man soll es nur mit dem «Plet» tun (einer Art Stoff-
riemen), «und nur im Fall eines großen Fehlers; und schlagen muß man anständig 
(!) mit dem kleinen Riemen, und nach der Züchtigung muß man mit Worten be-
lehren und beifügen: Es gibt keinen Grund, böse zu werden, und daß niemand 
etwas erfahre ...» (Kap. 38). 

Das ist zweifelsohne eine recht «mittelalterliche», sehr autoritäre und in unsern 
Augen ein wenig barbarische Pädagogik. Aber nicht die ganze Abhandlung ist so: 
Sie ist wirklich durchdrungen vom Gefühl der Gottesfurcht und der sittlichen Ver-
antwortung vor Gott und dem Nächsten, von einem Sinn für sittliche Disziplin, 
die sich in der ganzen äußern Lebensstruktur zu bekunden hat, und vor allem von 
einem Aufruf zur tätigen Nächstenliebe allen Unglücklichen gegenüber. So lesen 
wir im 6. Kapitel: «Besuche diejenigen, die in den Klöstern, in den Spitälern und 
im Gefängnis sind, und gib ihnen nach deinem Vermögen Almosen und alles, dessen 
sie bedürfen. Und wenn du ihr Unglück und ihre Mühsal siehst, hilf ihnen, so gut 
du kannst. Und verachte, vernachlässige nicht denjenigen, der leidet, den Armen, 
den Bedürftigen und den Bettler; geleite ihn in dein Haus, gib ihm zu essen, zu 
trinken und sich zu kleiden, voller Liebe und reinen Gewissens.» Im Anhang des 
Domostroi, des Briefes des Priesters Sylvester an seinen Sohn, lesen wir die gleichen 
Empfehlungen. Um seinen Ratschlägen Nachdruck zu verschaffen, stellt Sylvester 
seinem Sohn sein eigenes Beispiel vor: «Ich habe nie wissentlich versäumt, die 
Bettler, die Obdachlosen, die Armen oder die Bekümmerten zu unterstützen. Die-
jenigen, die im Gefängnis waren, die Gefangenen, die Schuldner, kaufte ich los; 
die Hungrigen speiste ich. Alle meine Leibeigenen habe ich befreit und ihnen die 
Mittel zum Leben gegeben. Ich habe auch Leibeigene freigekauft, die andern ge-
hörten. Und alle unseren alten Leibeigenen sind jetzt frei und leben in Wohlstand 
in ihren eigenen Häusern und beten für uns zu Gott . . . Jetzt sind alle unsere Diener 
freie Leute, die freiwülig bei uns leben. Du hast gesehen, wie viele Waisen, Leib-
eigene, Arme, Männer und Frauen, von Nowgorod bis Moskau, ich ernährt und 
bis zum reifen Alter aufgezogen habe, indem ich sie nach ihren Fähigkeiten unter-
richtet habe; viele unter ihnen habe ich lesen, schreiben und singen gelehrt; andere 
habe ich angeleitet, Heiligenbüder zu malen; wieder andern habe ich den Beruf des 
Bücherabschreibens beigebracht, andern denjenigen des Goldschmieds oder einen an-
dern Beruf, und andere habe ich zum Handel geführt. Gleicherweise hat auch deine 
Mutter viele Mädchen, Waisen und Arme, aufgezogen und unterrichtet; sie hat ihnen 
eine Mitgift gegeben und so einen Mann gefunden; auch haben wir für die jungen 
Männer Bräute aus gutem Haus gefunden. Viele von ihnen sind jetzt im Rang eines 
Priesters oder eines Diakons oder sind Lektoren der Kirche oder Geistliche ...» 
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Ein anderer in die Augen springender Zug ist der Nachdruck, der auf die Sanft-
heit, die Geduld, das Wohlwollen und die Demut in der Beziehung zum Nächsten 
gelegt wird. Beschimpfungen und Ungerechtigkeiten voller Demut ertragen und nicht 
Böses mit Bösem vergelten, sondern versuchen, sich die Menschen mit Sanftheit 
und mit dem Guten, das man ihnen antut, zu versöhnen. Und dann allerlei Rat-
schläge vor allem praktischer Natur: wie man alle möglichen Vorräte vorbereiten, 
kaufen und aufbewahren soll; Angaben über die Küche, den Keller, die Speise-
kammer. All das betrifft uns hier nicht. Übrigens sind diese lehrhaften Bücher, die 
von der häuslichen Ordnung handelten und sowohl sittliche wie wirtschaftliche 
Vorschriften enthielten, im Mittelalter und in der Renaissance auch im Westen weit 
verbreitet gewesen. Eine ganze Reihe derartiger Werke findet man in Italien (der 
Einsiedler von Bari aus dem 13. Jahrhundert; E. Colonna; Agnolo Pandolfini im 
15. Jahrhundert), in Deutschland (Freidanks «Bescheidenheit»), in Frankreich (zum 
Beispiel den «Menagier de Paris» aus dem 15. Jahrhundert), in Böhmen. Für uns, 
in diesem Kapitel, ist wichtig, daß Sitten und Gebräuche des Familienlebens von 
kirchlichem Einfluß durchdrungen waren. 

Nach den allgemeinen religiösen und sittlichen Vorschriften gibt der Domostroi 
sehr ausführlich an, wie der Kult der Kirche das häusliche Leben durchdringen 
soll. «In seinem Haus muß jeder Christ in jedem Zimmer voller Ehrfurcht heilige 
und ehrwürdige Bilder an den Wänden aufhängen, mit Verzierungen und Kerzen-
haltern, in denen man jedesmal, wenn man Gott lobt, Kerzen vor den Heiligen-
bildern anzündet. Nach dem Gottesdienst löscht man die Kerzen und deckt die 
Ikonen mit einem Schleier zu, um sie vor Staub zu schützen ... Man reinigt sie 
mit einem sauberen Federbusch oder mit einem weichen Schwamm. Und dieses 
Zimmer muß man peinlich sauber halten ...» (Kap. 8). In einem andern Kapitel 
wird die tägliche Gebetsordnung angegeben (Vesper, Komplet, Nachtgebete, Früh-
gebete); der Hausherr hat diese Gebete in der Hauskapelle mit den Familienglie-
dern und allen Hausbewohnern, einschließlich der Dienerschaft, zu lesen und zu 
singen. «Und um Mitternacht muß man sich heimlich erheben und Gott unter 
Tränen bitten, Er möge uns unsere Sünden vergeben ...» (Kap. 12). Vor diesem 
stets stark betonten Gebetshintergrund muß sich der ganze Lebensablauf abspielen. 
Jede handwerkliche Verrichtung, jede Beschäftigung muß mit einer Anrufung Gottes 
beginnen: «Nachdem man sich die Hände sauber gewaschen hat, soll man sich drei-
mal vor den Heiligenbildern verneigen», dann ein kurzes Gebet verrichten und 
sich anschließend bekreuzigen (Kap. 10). 

Man kann sich fragen, ob es sich hier einfach um einideal oder um ein tatsächliches 
Bild der Wirklichkeit handelt. Es ist ganz offensichtlich ein Ideal. Aber als solches 
kann es nicht umhin, das Leben zu beeinflussen. Der Domostroi sagt uns oft, daß 
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dies so gehalten werde «bei den frommen Leuten ... bei den guten und vernünftigen 
Leuten» usw.; der Verfasser hat demnach Beispiele vor Augen1. Durch manche 
alten Quellen und auch durch zahlreiche neuere Beispiele wissen wir, wie sehr ein 
frommer Ritualismus (besonders bei den Altgläubigen) den russischen individuellen 
und kollektiven Lebensfaden durchdringen konnte, wie sehr es in Rußland, neben 
einem sittlichen Sichgehenlassen und einem Mangel an Disziplin, dem man auch 
oft begegnete, einen geregelten Lebensrahmen gab, der von einer innern Disziplin 
inspiriert, von einer liturgischen Schönheit erleuchtet und vom Einfluß des kirch-
lichen Ritus gefestigt wurde. 

Ich wül hier nur einige Beispiele anführen, die ich aus dem Leben im alten Ruß-
land ziehe. Der Franzose Margeret, der am Anfang des 17. Jahrhunderts (von 1600 
bis 1606) in der russischen Armee Instruktionsoffizier war, schrieb nach seiner Rück-
kehr nach Frankreich auf den Wunsch König Heinrichs IV. ein höchst interessantes 
Buch, in welchem er sich als intelligenter und vertrauenswürdiger Beobachter er-
weist: Er erzählt uns, wie sich im alten Moskau der ergreifende Brauch des «Ver-
söhnungsfestes» vor den großen Fasten abspielte (er schien sich damals über die 
ganze der Fastenzeit vorausgehende Woche zu erstrecken) - ein Brauch, der sich 
bis ins 20. Jahrhundert erhalten hat, wenn auch in bescheidenerem Maß und be-
schränkt auf den «Versöhnungssonntag» in den der kultischen Tradition treuen 
Kreisen2. 

Damals aber wurde er in allen Volksschichten begangen und manifestierte sich 
auch öffentlich und mit großer Feierlichkeit. «Sie besuchen sich gegenseitig, küs-
sen sich und verabschieden sich, indem sie sich gegenseitig um Verzeihung bitten, 
wenn sie dem andern in Wort oder Tat Schlechtes getan; sogar wenn sie sich in 
den Straßen begegnen, küssen sie sich, auch wenn sie sich vorher nie gesehen haben» 
(das heißt, wenn sie einander vollkommen fremd sind), «und sagen: Prosti mene, 
Poschaloh, das heißt: Vergebt mir bitte; worauf der andere erwidert: Bosch tibi 
prosti - Gott vergebe Ihnen, und vergebt mir auch ...3» Auch andere ausländische 
Reisende weisen auf die religiöse Hingabe der Russen hin. Wenn ein Russe auf 
einer Reise an einer offenen Kirche vorbeikam, trat er ein und blieb bis ans Ende 
des Gottesdienstes. Wenn die Kirche geschlossen war, so kniete er oft vor der Tür 
nieder und betete gesenkten Hauptes. Im Angesicht einer Kirche oder auch nur 
eines Kreuzes, erzählt Olearius (der 1633,1636 und 1638/39 in Rußland war), ver-

1 Vgl. dazu Prof. PORFIRIEW, in seiner Geschichte der russischen Literatur. 
* Vgl. die Beschreibung dieses Brauches im Volk und im Kleinbürgertum Moskaus am Ende des 19. Jahr-

hunderts (in den achtziger Jahren) im bemerkenswerten Buch des russischen Schriftstellers IWAN SCHMEUOFF, 
Das Jahr des Herrn. 

• Estat de !'Empire de Russie et du Grande-Duchi de Moseovie, vom Capitaine MARGERET, Paris 1669, S. 35 
(die 1. Auflage ist von 1607). 
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säumten es die Russen nie, sich zu bekreuzigen und ein kurzes Gebet zu sprechen: 
«Erbarme dich meiner, Herr4.» 

Hier schließlich noch ein bezeichnendes Beispiel aus dem Leben des frommen 
Zaren Alexis Michailowitsch. Wie er mitten im Winter von einem siegreichen Feld-
zug aus Polen zurückkehrt und sich Moskau nähert, besucht er zuerst einmal das 
Kloster Nowo-Dewitschi. Die Ikonen werden ihm entgegengebracht; er begrüßt 
sie mit drei tiefen Verbeugungen, wobei seine Stirne beinahe den Schnee berührt. 
Die gesamte Geistlichkeit aller Kirchen der Hauptstadt hatte sich, mit den Kirchen-
bannern und Kreuzen und angeführt von zwei Patriarchen (demjenigen von Moskau 
und demjenigen von Antiochien, der Gast des Zaren war) in feierlicher Prozession 
versammelt und erwartete den Zaren in der Nähe des «Erdwalles» der Stadt. In 
einiger Entfernung davon verläßt der Zar seinen Schlitten und nähert sich der Pro-
zession zu Fuß6. Noch ergreifender war die fromme Demut, mit welcher der Zar 
Alexis 1652 den Reliquien des heiligen Metropoliten Philipp von Moskau, der auf 
Befehl Iwans des Schrecklichen hingerichtet worden war, bei ihrer feierlichen Über-
führung nach Moskau, entgegenkam. Der Zar wollte so im Namen der russischen 
Monarchie dem großen Heiligen, dem Verteidiger der Wahrheit und dem Opfer 
ruchloser Grausamkeit gegenüber öffentlich Buße tun. Dieser feierliche Einzug der 
Reliquien des hingerichteten Metropoliten in Moskau hat auf die Volksseele einen 
tiefen Eindruck machen müssen*. Der Einfluß des Ritus und des Gebetes der Kirche, 
besonders in Augenblicken nationaler Not oder in der Freude, von Gefahr befreit 
zu sein, hat sich bis in die neueste Zeit hinein in der ganzen russischen Geschichte 
im öffentlichen und politischen Leben des Volkes immer wieder gezeigt. Es genügt 
hierbei an die «Moleben» («Te deum») zu erinnern, die man vor den verehrten 
Bildnissen der Muttergottes sang, welche man in einer Prozession um die Mauern 
der belagerten Städte trug oder in entscheidenden Augenblicken der russischen Ge-
schichte auf das Schlachtfeld brachte (zum Beispiel vor der Schlacht bei Borodino). 

Für das ganze Volk, wie auch für den Einzelnen oder die Familie, konnte der 
Ritus der Kirche eine bedeutungsträchtige Botschaft bringen, eine unsichtbare, all-
mächtige und erbarmende Gegenwart aufzeigen, die sich bis zu uns herniederläßt, 

* L. RUSTSCHINSKY, op. cit., S. 91/92; ADAM OLEARTUS, Ausführliche Beschreibung der Kunbaren Reyß nach 
Moscow und Persien, 1646 (ich zitiere nach der russischen Übersetzung von P. Barsow, Moskau 1870, S. 27); 
TH. WARMUND, La religion ancienne et moderne des Moscovites, Köln 1698, S. 59. Campense, 1525 (russische 
Übersetzung in der «Bibliothek über Rußland schreibender ausländischer Schriftsteller» von P. Kolistratow, 
1847, Bd. I); ULFELD, Legatio Moscovitica, Frankfurt am Main 1627 (vgl. A. STARCZEWSKI, Historiae Ruthe-
nicae Scriptores exteri saeculi XVI, Berlin 1842, Bd. I); TANNER, Legatio Polono-Lituanica in Moscoviam, 
1680, 2. Auflage 1869, S. 69. 

• Vgl. The travels of Macarius Patriarch of Antioch, written by bis Attendant Archdeacon PAUL OF ALEPPO 
in Arabia, translated by F. C. Balfour, London 1829-1836. 

• Vgl. den Brief des Zaren ALEXEI an den Prinzen Odoewski vom 3. September 1652, veröffentlicht in den 
Acty archeografitscheskije, Bd. IV, S. 491. 
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uns befreit, uns sittlich hebt und durch ihren heiligenden Atem unsern ganzen Lebens-
ablauf durchdringt. Fügen wir bei: solange der Ritus nicht erstarrt und «verabsolu-
tiert» war; das heißt, solange er nicht als heilige Wirklichkeit an sich betrachtet 
wurde, der ein absoluter Wert zugekommen wäre - gerade in dieser verbalen For-
mulierung oder in jener heüigen Gebärde, die absolut unveränderlich wären - eine 
Auffassung, zu der hin das russische Volk durch gewisse, von Byzanz gekommene 
rituale Traditionen neigte und die oft im fehlenden kirchlichen Unterricht der Mas-
sen ein günstiges Feld gefunden und damit in den religiösen Wirren des 17. Jahr-
hunderts eine verhängnisvolle Rolle gespielt hat. 

Man darf sich die Gefahren nicht verhehlen, welche aus der oft übertriebenen 
Wichtigkeit, die man dem Ritus beimaß, entstehen konnten: diejenigen nämlich 
eines extremen Ritualismus. Diese Gefahr schwebt über der ganzen religiösen Ge-
schichte Rußlands; oft ist sie der Ausgangspunkt der verschiedenen Verirrungen 
der russischen Frömmigkeit gewesen. Wenn die zufälligen Kultformen mit der 
göttlichen Wirklichkeit identifiziert werden, färbt die Religion zum Aberglauben ab. 
Im mittelalterlichen Rußland gab die Ikone - das Symbol der göttlichen Gegen-
wart und des Segens der Kirche mitten in der Famüie und im täglichen Leben, 
der Gegenstand einer Verehrung, die auf der orthodoxen Dogmatik beruhte - , diese 
Ikone gab manchmal Anlaß zu merkwürdigen und abergläubischen Praktiken. 
Rußlandreisende aus dem 17. Jahrhundert erzählen, daß jedes Gemeindeglied in 
der Kirche seine eigene Ikone besaß, die es von zu Hause mitgebracht und auf ein 
Brett gestellt hatte. Während des Gottesdienstes drehte man sich zu seiner Ikone 
und betete vor ihr, oft ohne sich um den kirchlichen Gottesdienst zu kümmern. 
Man gestattete nicht, daß ein anderer vor seiner Ikone betete und so «mit seinen 
Gebeten gleich einem Dieb die Gnade Gottes sich aneignen könnte, die aus ihr 
hervorging und auf die man als Besitzer der Ikone allein ein Anrecht habe». Wenn 
man während der Liturgie die heüigen Gaben in feierlicher Prozession den Gläu-
bigen zeigte, richtete ein jeder seine Augen auf den Altar. Wenn der Altarschrank 
aber wieder geschlossen war, drehte man sich wieder gegen seine eigene Ikone, um 
vor ihr zu beten. Der Zar selbst handelte so. Dies erzählen der katholische Baron 
von Meyerbeer (Gesandter des Kaisers beim Zaren Alexis Michailowitsch von 
1661 bis 1665)', der deutsche Lutheraner Theophil Warmund8 und der Engländer 
Perry, der unter Peter dem Großen in Rußland lebte (1698-1711) 9. Die Russen 
hatten eine Vorliebe für den liturgischen Pomp. Sie gerieten in Entzücken über die 

7 Her in Moscoviam, S. 28, 51, 1094. 
8 Universa religio Moscovitarum, S. 85. 
" The State of Russia under the present Czar, London 1716. Vgl. vor allem das hervorragende Werk von 

L. P. RUSTSCHINSKY, Das religiöse Leben der Russen nach ausländischen Schriftstellern des 16. und 17. Jahr· 
hunderts, Moskau 1871, S. 44/45 (in russischer Sprache). 
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schönen Lieder, über die schönen Stimmen - vor allem über diejenigen der Dia-
kone. Die schönen Stimmen der Diakone! Besonders das mittlere Bürgertum, das 
noch während des ganzen 19. Jahrhunderts in der kultischen Tradition verwurzelt 
war, und, in erster Linie, die Großhändler aus alter Familie begeisterten sich für 
die schönen, manchmal übermenschlich starken Baßstimmen, die, gleich dem 
Donnerschlag oder dem Rollen ungeheurer Fässer, die Fensterscheiben erzittern 
ließen und das Herz der Gläubigen mit einem mit Schrecken gemischten herrlichen 
Gefühl erfüllten. Diese Vorliebe für die mächtigen Stimmen der Diakone ist von 
Nikolas Leskow mit viel Charme und Humor in seinem Meisterwerk «Die Plünde-
rung» beschrieben worden, wo der Kern der Geschichte in einem wahrhaften künst-
lerischen Duell zwischen zwei Diakonen besteht, welche beide für eine Gemeinde 
kandidieren, die eine Leidenschaft für mächtige Bässe hatte. 

Oft schenkte man der reichen Dekoration allzu viel Aufmerksamkeit. So zum 
Beispiel die Gewohnheit, die Ikonen mit goldenen Behängen zu bedecken, die oft 
mit Edelsteinen besteckt waren und das ganze Bild außer dem Gesicht und den 
Händen verdeckten - ein Brauch, dem erst vom 17. Jahrhundert an Erfolg beschie-
den war, der bald aber allgemein verbreitet war. Dies bedeutet sicher ein Absinken 
der großen ikonographischen Kunst Rußlands, eine mechanische Veroberfläch-
lichung des Begriffs der religiösen Kunst. Die russische Art trieb oft zum Extrem; 
sie liebte es, sich aufzuspielen, zu verblüffen. In bezug auf die Glocken ist dies 
offensichtlich. Diese spielten im religiösen Leben Rußlands des 16. und 17. Jahr-
hunderts eine enorme Rolle - so berichten uns die ausländischen Reisenden, die 
damals Rußland besuchten. An Feiertagen - erzählen sie - drückten die Russen 
ihre geistige Freude durch ein so ohrenbetäubendes Glockengeläute aus, daß man 
sich auf der Straße nicht mehr verständigen konnte. Der Erzdiakon Paul von Aleppo, 
der 1653 mit Makarius, dem Patriarchen von Antiochien, nach Rußland gekommen 
war, schätzt, daß es in Moskau ungefähr 40000 Glocken gegeben hat (gegen 4000 
Kirchen, meint er, und ungefähr 10 Glocken pro Kirche). Der Glockenturm «Iwan 
der Große» besaß allein gegen 50 Glocken, unter denen es 22 große gab. Die 
Russen hatten nicht nur eine Vorliebe für eine große Glockenzahl, sondern auch 
für große Glocken. Es scheint, daß gewisse russische Glocken die größten der Welt 
gewesen sind10. Die kolossalste war der riesige «Zar der Glocken» (Glocke ist männ-
lich im Russischen), der zur Zeit der Kaiserin Anna herunterfiel und bis heute eine 
der Hauptzierden des Kremls in Moskau geblieben ist. 

Wir hätten nochmals vom tiefern Sinn, den die kultische Schönheit für die 
fromme Seele besaß, sprechen können. Doch wissen wir auch, wie sehr ein maß-
loses und unaufgeklärtes Festhalten an den äußeren Formen des Ritus verhängnis-

10 Ibid., S. 67-71. 
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voll hat sein können. Der schmerzhafte Beweis hierzu ist das große russische Schisma 
(«Raskol») des 17. Jahrhunderts. Der Fehler liegt bei weitem nicht nur bei den 
Altgläubigen. Man muß im Gegenteil zugeben, daß der von den Kirchenfürsten 
begangene Fehler (vom Patriarchen Nikon, seiner Umgebung und seinen unmittel-
baren Nachfolgern) noch schwerwiegender war: Auf beiden Seiten maß man den 
oft unbedeutenden Einzelheiten des Ritus eine Bedeutung bei, die ihnen nicht zu-
kam, und, noch schlimmer, man tat das mit einer Ausschließlichkeit voller Haß. 
Was aber die Verantwortlichkeit der Kirchenfürsten noch vergrößerte, war der 
Umstand, daß ihre Intoleranz diejenige des Verfolgers war, während die oft bar-
barische und unwissende Intoleranz der Altgläubigen diejenige der Verfolgten war. 
Hätte Nikon versucht, seine Liturgiereform - die übrigens sogar vom rein histo-
rischen Standpunkt aus oft wenig begründet war - auf konziliante Art durchzu-
führen, so wäre es vielleicht nie zum Schisma gekommen. Die eigentliche Ursache 
des Schismas liegt gerade darin, daß beide Parteien die rituellen Einzelheiten, die 
im Laufe der Geschichte ändern, ohne daß der Glaube davon berührt würde, als 
unabänderliche Glaubenswahrheiten betrachteten. Der Patriarch Nikon wollte mit 
brutaler Gewalt, mit Feuer und Schwert, den zeitgenössischen griechischen Ritus 
durchsetzen (der oft jünger war als der alte in Rußland bewahrte Ritus), während 
die «Altgläubigen» in seinem Unternehmen wegen der wilden Grausamkeit seines 
Vorgehens das Werk des Antichrist sahen. Sie betrachteten den «neuen Ritus» als 
einen schrecklichen Betrug des Dämons und die Vertreter der Kirche als Helfers-
helfer des Teufels; sie waren mit einem manchmal bewundernswerten, aber eng-
stirnigen Heldenmut und, von wildem und leidenschaftlichen Haß entbrannt, bereit, 
für die Einzelheiten eines Rituals zu sterben, die sie als wesentlichen Bestandteil 
des Glaubens der Väter betrachteten. Man muß jedoch sogleich beifügen, daß dieser 
Streit nicht ein reiner Ritualstreit geblieben ist, obschon die große Bedeutung, die 
man dem Ritus beimaß, dessen entscheidende Ursache gewesen ist. In jeder von 
Nikon angeordneten Änderung am liturgischen Text, in jeder Äußerung der neuen 
Kirchenbücher begannen die «Altgläubigen» einen dogmatisch sich auswirkenden 
verborgenen Sinn zu wittern, der ihnen ketzerisch und gottlos erschien. Ein spre-
chendes Beispiel dafür ist die Petition («Tschelobitnaia»), die der Priester Dobrynin 
1665 dem Zaren Alexis vorlegte, jener Dobrynin, der einer der unerbittlichsten und 
wildesten Sektiererführer war (daher sein Spitzname «Pustoswiat», der «falsche 
Heüige»)11. Anderseits waren Nikon und der Zar Alexis von der großen Idee der 
kirchlichen Ökumene besessen, von der Notwendigkeit, mit dem allgemeinen Brauch 
der orthodoxen Kirchen übereinzustimmen, selbst wenn es die örtliche Überliefe-

11 Der Text dieser Petition ist von Professor N. SUBBOTIN veröffentlicht worden in Materialien zur Geschichte 
von Raskol. Bd. IV, Moskau 1878. 
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rung zu opfern galt, selbst die Form der hervorstechendsten ritualen Gebärden (die 
Art, sich zu bekreuzigen), die von der Väter Sitte geheiligt waren. Eine große Kon-
zeption, ein Ansatz zu einer ökumenischen Kirche, welche allem Exklusivismus der 
Nationalkirche voranginge, läßt sich hier nicht abstreiten. Es ist unendlich bedauer-
lich, daß das fehlende religiöse Unterscheidungsvermögen und eine verhängnis-
volle «Exteriorisierung» der Religion ebenso den ökumenischen Schwung des Pa-
triarchen Nikon wie den heldenhaften Konservatismus der «Altgläubigen» ausarten 
ließen. 

* * * 

Dieses oft naiv-archaische Leben der russischen«Altritualisten » (« Staroobriadzy ») 
entbehrt jedoch nicht eines gewissen, oft fremdartigen und packenden Reizes. Klas-
sische Beschreibungen davon finden sich im berühmten Epos «In den Wäldern»׳ 
(tVLessach - erschienen 1864) von Melnikow-Petschersky. Er zeichnet es uns, wie 
es sich noch 1840-1850 in den Kreisen der «Bespopowzy» (altgläubige Sekte, die 
den Priesterstand verloren hatte) des Gouvernements Kostroma, gleichsam im Ur-
wald jenseits der Wolga, abspielte. Ein moderner russischer Schriftsteller, Gre-
bentschikow (der jetzt in Nordamerika lebt), gibt ein sehr lebendiges Bild der 
«Bespopowzy» der entfernten Gegenden des Altai in Sibirien zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts: In verborgenen Winkeln bewahrte sich das alte, sehr strenge und forma-
listische Leben, das aber auch von einem gewissen patriarchalen Ernst, von einer 
gewissen wohltuenden sittlichen Strenge und einem gewissen malerischen Reiz durch-
drungen war12. Es gibt davon ein noch viel interessanteres Bild, das ich mir hier 
im einzelnen vorzustellen gestatte; es stammt in der Tat aus den zwanziger Jahren 
unseres Jahrhunderts, das heißt aus einer Zeit, wo die Bolschewiken seit zehn oder 
zwölf Jahren schon am Ruder waren und schon alles, was sie konnten, an altem 
russischen Leben ausgelöscht hatten, indem sie brutal Millionen von Familien zer-
störten, besonders solche, die noch an den althergebrachten Sitten hingen; die 
Glieder dieser Familien und Tausende von Gliedern religiöser Gemeinschaften 
hatten sie über ganz Rußland zerstreut; sie hatten die Freiheit des Einzellebens und 
die Religionsfreiheit aufgehoben. Was wir nun beschreiben werden, liegt auf einer 
nicht von Wasser, sondern von tiefen Sümpfen umgebenen «Insel», zutiefst in riesi-
gen, stellenweise beinah undurchdringlichen Wäldern, in Nordrußland, im süd-
lichen Teil der Provinz Archangelsk. 

Es handelt sich um eine Gemeinschaft von Altgläubigen, die von der Welt durch 
undurchdringliche Weiten getrennt und der Welt unbekannt war. Sie hatte das 
ganze rituale Familienleben Moskaus aus dem 17. Jahrhundert bewahrt. Zwei Mäd-

 .Vgl. den ersten Teil des Romans von GREBENTSCHIKOPF, Die Brüder Tschurajeff ״

56 



chen aus kultiviertem Milieu, die nach Archangelsk in die Verbannung geschickt 
worden waren, waren bis dorthin vorgedrungen, indem sie einem gefährlichen Weg 
gefolgt waren, den man ihnen angegeben hatte. Ich übergebe das Wort der jüngeren 
(die ich übrigens persönlich kenne), denn sie hat diese merkwürdige Reise gleichsam 
ins Herz der Vergangenheit in einem Buch beschrieben mit dem Titel «Am Weißen 
Meer»13. Nach stundenlangem Marsch durch den sumpfigen Wald sind sie endlich 
am Ziel. 

«Jetzt machte der Weg eine jähe Wendung - vor uns lag ein großer tiefblauer 
stiller See, die Ufer üppig mit Wald bewachsen. Einige Kähne schaukelten auf dem 
Wasser. Am Rande des Sees standen wenige Holzhäuser. Sie waren aus quergelegten 
riesigen Baumstämmen gebaut; aus allen Schornsteinen stiegen Rauchsäulen. In 
der Mitte des Dörfchens stand ein niedriger Holzturm mit einer Glocke. Als wir 
uns ihm näherten, stieg eine uralte Frau mühsam die steile Treppe hinauf und zog 
die Glocke. Ein zitternder, langgezogener, kläglicher Laut tönte über den See. Auf 
das Läuten der Glocke öffneten sich gleichzeitig alle Häuschen, und steinalte Frauen 
und Greise mit einem in dunkles Leder gebundenen Buch in der Hand zogen lang-
sam alle in einer Richtung - in ein großes niedriges Holzgebäude hinter dem Turm. 
Wir hatten unsere Müdigkeit vergessen und folgten ihnen. Es war eine Kirche. Wir 
traten herein. Zur rechten Seite sahen wir alte bärtige Männer in langen schwarzen 
Kaftans stehen; auf der linken Seite standen die Frauen. Sie trugen einen langen 
dunklen Sarafan14, mit silbernen Knöpfen verziert; den Kopf bedeckte ein vier-
eckig gebundenes schwarzes Tuch. Weiße gestickte Ärmel vollendeten die Kleidung. 
Ein Rosenkranz war um die Hand jedes Betenden geschlungen. Auch etwa ein 
Dutzend Kinder - Mädchen und Jungen verschiedenen Alters - befanden sich in 
der Kirche. Alle waren in gleicher Weise wie die Erwachsenen gekleidet. Die Kirche 
war schwach beleuchtet. Goldgeschmückte dunkle Heiligenbilder bedeckten die 
Wände. Vor ihnen brannten Wachskerzen und öllämpchen. Ein junges, etwa sieb-
zehn- oder achzehnjähriges Mädchen in einem langen Sarafan, mit einem dicken 
blonden, beinah bis an die Knie reichenden Zopf, las, in der Mitte der Kirche 
stehend, mit klarer, lauter, halbsingender Stimme Psalmen aus einem in Leder ge-
bundenen Buche auf kirchenslawisch. Das war die Vorbeterin. Weihrauchwolken 
stiegen empor. Alle Anwesenden sangen im Chor Gebete. Die Weisen waren ein-
tönig, traurig, wüd, durch die Nase gezogen. 

Bei unserem Eintritt wandte sich niemand um. Nur beim Vorlesen des Evange-
liums schritt eine alte Frau auf uns zu und sagte: ,Tretet heraus, solange das Wort 

11 ALEXANDRA ANZEROWA, Am Weißen Meer, Paderborn, beim katholischen Verleger Schöningh, 1938, 
S. 1 2 7 ff. 

14 Weibliche russische Nationaltracht. 
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des Herrn vorgelesen wird, dann dürft ihr wiederkommen.' Als wir hinaustraten, 
merkten wir, wie müde wir waren, und wir beschlossen, uns ein Nachtlogis zu 
suchen ... Zuerst klopften wir an der Tür einer winzigen Hütte, die besonders 
malerisch am Wasser lag. 

,Tretet herein in Gottes Namen', ertönte eine zitternde alte Stimme, und wir 
öffneten die Tür. Im Zimmer herrschte Halbdunkel. Als sich unsere Augen etwas 
daran gewöhnt hatten, erblickten wir einen riesigen Backofen, der beinahe die Hälfte 
des Raumes einnahm. In der Mitte stand ein grobgezimmerter Holztisch. Eine 
breite, weißgescheuerte Bank war rings herum an der Wand angebracht. In der 
Ecke brannte eine Öllampe vor einem großen goldverzierten Marienbilde. Der Fuß-
boden war mit selbstgewebten bunten Läufern bedeckt. 

Zwei alte Frauen befanden sich im Zimmer, eine saß an einem summenden Spinn-
rad, die zweite putzte Schellbeeren; ein ganzer Korb voll stand neben ihr. Sie dreh-
ten sich bei unserem Eintritt herum. ,Wir möchten gerne übernachten, habt Ihr 
Platz?' fragten wir. Die Alte am Spinnrad lächelte. ,Wir besitzen nur diesen Raum 
und einen Hühnerstall. Aber bei den Nachbarn, da ist Platz. Geht nur getrost hin. 
Da könnt ihr sicher bleiben.' 

Wir bedankten uns und gingen zu den Nachbarn. Das Haus war groß, die Fenster-
laden waren geschnitzt und bunt bemalt. Eine Kuh brüllte im Stall. Kinderlachen 
tönte uns entgegen. Wir klopften an und traten ein. Im Zimmer war es ähnlich 
eingerichtet wie bei den Alten, nur war der Raum größer. Eine große Familie saß 
bei Tisch. Die Frauen waren wie in der Kirche gekleidet; ein kleines barfüßiges, 
etwa fünfjähriges Mädchen in einem mit silbernen Knöpfen verzierten langen Sara-
fan stellte eine Schale mit Blaubeeren auf den Tisch. Eine dampfende Fischsuppe 
und eine Pfanne mit gebratenen Pilzen dufteten appetitlich. 

, Grüß Gott', sagte freundlich eine ältere Frau, wahrscheinlich die Mutter der vie-
len Kinder, die einen kleinen Jungen auf dem Schoß hielt;, setzt euch und esset mit 
uns Abendbrot. Mascha, bring Teller!' Ein junges hübsches Mädchen brachte reines 
Geschirr. Sie sah mich lächelnd an, und ich erkannte die Vorbeterin aus der Kirche. 
Ich merkte, daß man uns besondere Teller, Tassen und Löffel gegeben hatte (die Alt-
gläubigen essen niemals von demselben Geschirr mit Leuten anderer Konfession). 

Nach dem Abendessen, als der Tisch abgeräumt wurde, sah ich mich etwas im 
Zimmer um. Unter den Heiligenbildern lagen auf einem kleinen Tische einige 
Bücher. ,Ja, wir haben gute Bücher', meinte die Frau, als sie meinen Blick be-
merkte. ,Wir haben mehr als in den andern Häusern.' Wir besahen sie genau. 
Einige waren auf kirchenslawisch, zwei gedruckt, eins handgeschrieben, in dickes 
Leder gebunden und mit Silberverschlüssen verziert. Da waren die Bibel, einige 
von den Kirchenvätern, Werke von frommen Altgläubigen, wie ,Warum der Alt-
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gläubige mit zwei Fingern das Zeichen des Kreuzes schlagen muß' ; ,Das Buch 
zum Lenken des Lebens' und noch andere von derselben Art. Ganz zuletzt fand 
ich eine populäre Beschreibung mit bunten Bildern der , feierlichen heiligen Krö-
nung des Zaren Nikolaus II. ' - das war das einzige weltliche Buch. 

,Belästigen euch die Bolschewiken?' fragte ich die Frau. Diese lachte., Sie wissen 
gar nichts über uns. Wir hören auch nie etwas von ihnen. Du siehst ja selber, wie 
schwer wir zu erreichen sind. Kein Bolschewik ist je bei uns gewesen. Von hier 
aus kann man tagelang durch Wälder und Moore wandern, ohne einen Menschen 
zu treffen, ohne eine menschliche Behausung zu berühren - bis an das Eismeer. 
Viele weiße Offiziere sind auf diese Weise vor den Bolschewiken geflohen, aber 
wenige kannten die Wege - ich weiß nicht, wie viele das Meer erreicht haben! ... 
Du hättest zu dem Fest des heiligen Nikolaus kommen sollen - da sieht es schön 
bei uns aus! Die Kirche strahlt im Glänze der Lichter; wir tragen unsere Fest-
kleider - die sind noch von den Großmüttern - aus Brokat. WUlst du sie sehen?' 

Auf einen Wink der Mutter holte Mascha aus einer metallbeschlagenen, bunt-
bemalten Holztruhe ihren eigenen Sarafan und den ihrer Mutter heraus. Sie waren 
beide aus prachtvollem schwerem Brokat mit goldeingewirktem Blumenmuster. Der 
eine war scharlachrot, der andere - hell-lila. Am Saume hingen winzige Silber-
glöcken; vorne schmückten neun große, kunstvoll gearbeitete Silberknöpfe das 
Kleid. 

,Wülst du ihn anziehen?' schlug mir Mascha vor. Ich zog ihn über mein schäbi-
ges, schlecht genähtes baumwollenes Kleid. Im Nu war ich wie verwandelt. Der 
reiche Brokat lag schwer auf den Schultern, man konnte sich nur langsam in der 
steifen Pracht bewegen... ,Die neun Knöpfe an dem Sarafan', erklärte mir Mascha, 
,bedeuten die neun Engelstufen. Die aus drei schmalen Bändchen geflochtenen 
Schulterträger erinnern an die Heilige Dreifaltigkeit; das viereckig gebundene Tuch 
an die vier Evangelisten usw.' Ich fühlte mich wie verzaubert. In unserem Zeit-
alter des Kommunismus, des Luftverkehrs, der Frauenrechte, der Gottlosigkeit, der 
chemischen Erfindungen, der Elektrifizierung aller Betriebe - waren diese Leute am 
fernen blauen See beschäftigt mit der symbolischen Bedeutung der Anzahl von 
Knöpfen an einem Gewände!» 

Dieses Bild eines bis in seine kleinsten Einzelheiten vom Gebet und vom Glauben 
geregelten und geheüigten Lebens strahlt einen großen Zauber und Frieden aus. 
Das ist es, was die oft so geplagte russische Seele zur strengen Ordnung eines von 
religiöser Sitte und Ritus geregelten Lebens hinzog. Aber ein Element psycho-
logischer Unbeständigkeit, eine allzu große Erregbarkeit, eine chronische, krank-
hafte und leidenschaftliche Hysterie - der russischen Seele wohl vertraut, der gei-
stigen Atmosphäre und der ganzen Lehre der Ostkirche jedoch vollkommen fremd 
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und ihr widersprechend - haben sporadisch in das religiöse Leben des russischen 
Volkes, in gewisse periphere, zweitrangige Erscheinungen eindringen können. Man 
denkt in erster Linie an die «Chlysty» und die «Skopzy» (die «Kastrierten»), jene 
ekstatischen Sekten, bei denen nur die ganz äußerlichen und theoretischen Vor-
stellungen und Formen christlich waren, deren eigentlicher Geist jedoch vollkom-
men heidnisch war. Diese Sekten, die um die Mitte des 17. Jahrhunderts aufkamen, 
waren übrigens sehr wenig zahlreich, doch wurzelten sie in den unteren, heidnischen 
und naturalistischen «Schichten» der Volksseele, wo dunkle und heftige Leiden-
schaften gären. Die «Chlysty» sind krankhafte und hysterische Ekstatiker. Sie be-
ginnen ihre Versammlungen mit einem Rundtanz; der zunächst bedächtige und 
abgemessene Rhythmus wird nach und nach rascher, wirbelnd, keuchend; sie laufen, 
halten an, klatschen in die Hände, seufzen, rufen, schreien, beten, rufen den Heiligen 
Geist an. Er, der Heilige Geist, hat von ihnen Besitz ergriffen - so rufen sie - wie 
ein Gewitter, das losbricht, wie eine Lawine, eine Springflut, ein Feuersturm, der 
sie wegträgt. Sie werden vom göttlichen Atem hinweggefegt, getragen, gepackt, 
erfüllt. «Nakatil, nakatilh - «Er ist gekommen, gekommen» (oder «herniederge-
kommen») - singen sie in voller Ekstase. 

Nahe bei uns ein Vogel schwebt, 
Er fliegt, hinunter er geht ... 
O Gott, o Gott, o Gott, 
0 Geist, o Geist, o Geist! 
Komm herunter, komm herunter, komm herunter! 
01 Yega! Oi Yega! Oi Yega!w 

Er ist heruntergekommen, er ist heruntergekommen, 
Der Heilige Geist, der Heilige Geist! 
Er wird wehen, wo er will, 
Der Heilige Geist, der Heilige Geist. 
O ich brenne, o ich brenne. 
Der Geist brennt, Gott brennt; 
Es hat Licht in mir, Licht in mir, 
Der Heilige Geist, der Heilige Geist! 
O ich brenne, ich brenne, ich brenne! 
Geist! Oi Yega (viermal) 
Gesandt! usw. 

Hier wiederholt sich beinah eine dionysische «Orgie» oder die Orgien der großen 
Göttermutter Kleinasiens mit ihrem Taumel oder das frenetische Getue der «tan-

11 Ausrufe ohne bestimmte Bedeutung. 
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zenden Derwische». Nur das Vokabular ist christlich. Diese Sekte war gleichzeitig 
zutiefst «antinomisch»: Sie entwertete die natürliche Ordnung und das Gesetz 
Gottes. Sie machte die Ehe verächtlich und verkündete eine maßlose und wüde 
Askese, die nach den Ekstasen Hand in Hand ging mit ungestümen und wilden 
Kundgebungen des sexuellen Lebens18 (gleich wie in gewissen gnostischen Sekten). 
Es war das die alte Hefe eines ekstatischen Naturalismus, die sich zu einem falschen 
Spiritualismus gesellte und die - wir sagen es nochmals - in ihrem letzten Grund 
vollkommen unchristlich war. Der Kirche gegenüber, die sie als «äußerlich» und 
«fleischlich» verachtete, empfand diese Sekte einen wilden Haß. Dieses der rus-
sischen Seele manchmal eigene, maßlose Element zeigte sich auch in Erscheinungen 
religiöser Hysterie bei Frauen aus dem kleinen Volk - den «Klikuschi» (Schreiende), 
die während der feierlichsten Augenblicke der Liturgie in Schluchzen, Geschrei 
und Geheul ausbrechen konnten. 

Im alten Rußland konnte man diesen Frauen recht oft begegnen, besonders in 
den großen Wallfahrtszentren oder in den am meisten verehrten Kapellen Moskaus, 
wohin sie sich begaben, um Heüungen zu erlangen17. Diese religiöse Hysterie, die 
der von der orthodoxen Kirche eingeschärften Sobrietät des Geistes vollkommen 
entgegensteht, hat auch kurz vor dem Ersten Weltkrieg gewisse Seiten des litera-
rischen und kulturellen Lebens der russischen Intelligenzia tief beeinflußt. Dies 
bezeugen die Werke Mereschkowskis, André Belys, gewisse Werke Wiatscheslaw 
Iwanows, Briussows, des jungen Alexander Blok und noch anderer Dichter oder 
«Religionsphilosophen». Man predigt orgiastische Ausgelassenheit, eine Mischung 
von Heidentum und heiligsten christlichen Mysterien, eine zugleich sinnliche und 
religiöse (oder sogenannt religiöse) Ekstase, eine gewollte Raserei. Ein Geruch der 
Verwesung, krankhafter Exotismus und krankhafte Aifektivität, ein Suchen nach 
Empfindung und eine tiefe sittliche Unausgewogenheit durchdringen gewisse Werke 
dieser Zeit, das heißt der fünfzehn ersten Jahre des 20. Jahrhunderts. Diese litera-
rischen Kreise, die sich auf ihre raffinierte, mondäne und gleichsam «alexandri-
nische» Kultur etwas zugute hielten, waren durch die unbewußten Quellen ihrer 
Einstellung gleichzeitig mit der unterirdischen Strömung der heidnischen Sexualität 
und Mystik verbunden, welche die ekstatischen russischen Sekten belebte, von 
denen wir eben gesprochen haben (wie das übrigens «Die silberne Taube» von 
Bely, die von der Sekte der «Skopzy» inspiriert war, eines der bezeichnendsten 
Werke dieser literarischen Bewegung, zeigt). Es handelte sich also um eine Ten-
denz, die trotz ihres Snobismus und ihrer hohen literarischen Kultur der Volks-

" Vgl. unter anderem die berühmten Bilder aus dem Leben der Chlysty im Sittenroman von MELNIKOFF 
PETSCHERSKY, Auf den Bergen. 

" Vgl. dazu das interessante Werk des Psychopathologen J. KRAINSKY, Klikuschi, Nowgorod 1900 (in rus-
sischer Sprache). 

61 



seele viel näher verwandt war, als man auf den ersten Blick annehmen würde; ver-
wandt aber dem krankhaften Element dieser Seele, der sinnlichen und unseligen 
Strömung, die das Heilige und das Anstößige mischte und deren hervorstechendster 
Vertreter - am andern Ende des kulturellen Lebens - der berühmte Rasputin war. 
Das hat jedoch - man muß dies unaufhörlich unterstreichen - nichts mit der ortho-
doxen Kirche und der wirklich christlichen Erfahrung des russischen Volkes zu tun; 
und gerade gegen diesen Geist sollte die Disziplin der Kirche mit ihrem Gleichmaß 
der Riten und belebt vom Gebet einen Schutz bilden. 

* • 
* 

Trotz der sehr wichtigen Rolle, welche die Riten im religiösen Leben des rus-
sischen Volkes spielten, war dessen Bekehrung zum Christentum weit mehr als nur 
ein Anhangen an Äußerlichkeiten von Ritus und Sitte. Bei der offiziellen Einführung 
des Christentums in Rußland gab es selbstverständlich einen vom Herrscher be-
fohlenen Massenbeitritt. Der Chronist beschreibt die Volkstaufe in Kiew folgender-
maßen: «Wladimir kam mit den Priestern der Prinzessin und denen von Cherson 
an das Ufer des Dnjepr, und unzähliges Volk versammelte sich und ging ins Wasser: 
Den einen reichte es bis zum Hals, den andern bis zur Brust; die Jüngsten be-
fanden sich am Ufer, die Männer hielten ihre Kinder, die Erwachsenen standen 
ganz im Wasser, und die Priester sagten stehend Gebete.» 

Aber neben diesem Massenbeitritt, der zu Beginn nicht anders als ganz äußer-
lich sein konnte, verbreitete sich mehr und mehr eine wirkliche religiöse Lehre, und 
zwar dank dem aufgeklärten Eifer der Prinzen Wladimir und Jaroslaw und zahl-
reicher Missionare und Apostel des neuen Glaubens. Es gab vor allem in zahlreichen 
Fällen eine Erschütterung der Seele, von der wir aus den ältesten Zeiten schon 
zahlreiche Zeugnisse haben. In Kiew hat das Christentum schon weit vor der Be-
kehrung Wladimirs Märtyrer gehabt; dessen Großmutter war schon Christin ge-
wesen, und seit Beginn des 10. Jahrhunderts hatte es unter den Gliedern der «Dru-
schina» des Prinzen Christen gegeben, was alles Einzelbekehrungen waren. Der 
Prinz Wladimir selbst wurde nach seiner Bekehrung zum Christentum ein anderer 
Mensch, ein Mensch mit neuem Herzen. Der Chronist berichtet folgendermaßen: 
«Er hörte Salomo sagen: ,Wer den Armen gibt, gibt Gott ' und andere ähnliche 
Stellen aus der Bibel. Als er das hörte, befahl er allen Armen und Elenden, in den 
Palast des Prinzen zu kommen und alles zu nehmen, dessen sie bedürften: Essen, 
Trinken und Marderfelle aus der Schatzkammer des Prinzen. Er gab noch folgenden 
Befehl und sagte: ,Die Schwachen und Leidenden können nicht bis zu meinem 
Palast kommen.' Er gab also den Befehl, Wagen herbeizuführen und sie anzufüllen 
mit Brot, Fleisch, Fisch, verschiedenen Früchten, Honigwasser in diesen Fässern 

62 



und in jenen Kwas, und er wollte, daß man damit durch die Stadt fahre und sich 
erkundige, wo es des Gehens unfähige Kranke und Arme gebe: Diesen Unglück-
lichen gab man, was sie nötig hatten ...18» Sein Herz hat sich dermaßen verändert, 
daß er die Wegelagerer nicht einmal mit dem Tod bestrafen will, obschon er vorher 
sehr grausam gewesen ist. Die Bischöfe sind es, die ihn überzeugen, es zu tun. 
«Wladimir lebte gottesfürchtig; die Zahl der Wegelagerer nahm jedoch zu, und die 
Bischöfe sagten zu Wladimir: Die Zahl der Wegelagerer nimmt zu; weshalb be-
strafst du sie nicht? Er sagte ihnen: Ich habe Angst, zu sündigen ...» 

Zu Beginn dieses gleichen christlichen Zeitalters Rußlands haben wir die ergrei-
fenden Gestalten zweier junger Brüder - Prinzen und Lieblingssöhne Wladimirs, 
die sich nach dem Tod ihres Vaters eher von den von ihrem älteren Bruder Swiato-
polk geschickten Schergen ermorden ließen, als sich gegen ihn zu erheben. «Möge 
es Gott nicht gefallen», sagte der junge Krieger Boris, dem seine Truppen den 
väterlichen Thron anboten, «daß ich meine Hand gegen meinen älteren Bruder 
erhebe; denn da mein Vater gestorben ist, nimmt er nun seinen Platz ein.» Die 
junge russische Kirche war tief erschüttert und erbaut durch die Art, wie diese 
beiden Jünglinge durch die Hände ihrer Mörder den Tod erlitten. Es waren nicht 
Märtyrer, die ihr Leben für den Glauben hingegeben hatten, doch starben sie bewußt 
für Christus: sie empfingen ihren gewaltsamen Tod und ihre Leiden als Teilnahme 
am Tod Christi. Der alte Autor, der den Tod der beiden jungen Prinzen berichtet 
(in der Nestorchronik), läßt Boris vor seinem Tod folgendermaßen beten: «Herr 
Jesus Christus, der du zu unserem Heil dich in dieser Gestalt auf der Erde gezeigt 
hast und freiwülig deine Hände ans Kreuz hast nageln lassen und deine Leidens-
zeit für unsere Sünden erlitten hast, gib mir, daß ich auch die meine ertrage. Sie 
wird mir nicht von meinen Feinden zuteil, sondern von meinem Bruder. Herr, 
rechne es ihm nicht als Sünde an.» Im Tode des Herrn also findet dieser Jüngling 
die Kraft, zu leiden. In einem mehr ins Einzelne gehenden Bericht (dem Skasanje, 
Ende des 11. Jahrhunderts) sind die realistischen, konkreten und psychologischen 
Details sehr zahlreich. Die beiden jungen Brüder sind keine Helden oder Vertreter 
einer unempfindlichen Askese. Es kostet sie sehr viel, vom so schönen Leben Ab-
schied zu nehmen. Ihr Schmerz und ihr innerer Kampf sind, besonders beim jünge-
ren Gleb, bis ins Einzelne pathetisch ausgemalt. Doch finden sie ihren Trost in 
Christus. In seinem letzten Gebet wendet sich Boris mit den paulinischen Worten 
an seinen Retter: «Deinetwegen werde ich den ganzen Tag geopfert; man hat mich 
für ein Lamm gehalten, das man zum Metzger bringt. Du weißt, Herr, daß ich 
keinen Widerstand leiste und daß ich mich unterwerfe.» Darauf findet er die Kraft, 

18 Wie für die vorangehende Stelle benütze ich hier die Übersetzung von L. LÉGER, Chronique dite de Nestor. 
Publication de l'Ecole des Langues orientales vivantes, Bd. XIII, Paris 1884, S. 97,104. 
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sich den Mördern auszuliefern. Er ist also ein Held christlichen Leidens, das heißt 
des im Namen Christi freiwillig angenommenen Leidens. Und gerade unter diesem -
übrigens zentralen - Aspekt des Leidens mit Christus und für Christus, des im 
Namen Christi angenommenen Leidens, bemächtigte sich die Frohe Botschaft der 
oft primitiven Herzen, und unter diesem Aspekt entfaltete sich die religiöse Erfah-
rung der großen russischen Gerechten und Heiligen. Das Kreuz des Herrn, das 
aus Liebe zum Herrn freiwillig angenommene Leiden, das gerade ließ dem rus-
sischen Volk das Bild der auf Geheiß ihres Bruders umgebrachten jungen Prinzen 
ans Herz wachsen. Sie waren die ersten, die in Rußland heiliggesprochen wurden, 
wenigstens was das Datum ihrer Heiligsprechung betrifft. 1020 nämlich, also nur 
fünf Jahre nach ihrem Tod, ruft sie die russische Kirche im Gebet als Heilige und 
Mittler bei Gott an1״. 

Aus den ersten Jahrhunderten nach der offiziellen und kollektiven Bekehrung 
Rußlands ließen sich zahlreiche Beispiele persönlicher und innerer Bekehrung, 
Bekehrung des Herzens, anführen. Da sind zunächst einmal die berühmten «Höh-
len» («Krypten») in der Nähe von Kiew, dem späteren «Höhlenkloster» («Kiewo-
Petschersky monastir»), dessen erste Mönche aus allen Volksschichten stammten. 
Der alte Chronist schreibt darüber die beredten Worte: «Viele Klöster sind von 
Königen, Bojaren und reichen Leuten gegründet worden, doch wiegen sie diejenigen 
nicht auf, die mit Tränen, Fasten, Gebeten und Nachtwachen gegründet wurden. 
Antonius besaß weder Gold noch Silber, doch vollendete er sein Werk mit seinen 
Tränen und mit seinem Fasten. » 

Und hier noch ein sprechendes Dokument: das Testament des großen Prinzen 
Wladimir Monomachos ( t 1125) für seine Kinder. Es ist von tief christlichem Geist 
durchdrungen, der gleichzeitig ein Geist der Weisheit, des Maßes, der Gerechtig-
keit und der Nächstenliebe ist. Und manches aus der Geschichte zeigt uns, daß 
die Kontaktnahme begonnen hat: Zwischen dieser Volksseele, dieser oft so stür-
misch ungestümen, so unvollkommenen, die voller Sünden und manchmal auch 
des Aberglaubens nicht bar war, dieser leidenden, hin und her geworfenen Seele 
und ... der Frohen Botschaft20. 

19 Vgl. dazu die schöne Stelle im Buch von Prof. FEDOTOW, Die Heiligen im Alten Rußland (in russischer 
Sprache), Paris, YMCA Press, 1931, S. 19-33, wie auch E. BEHR SIGEL, «Etudes d'Hagiographies russes», in 
der Zeitschrift Irenikon (Prieuré d'Amay-sur-Meuse, Bd. XII, 1935). 

" Hier der Bericht des Chronisten über den Gemütszustand der russischen Gefangenen, die 1093 von den 
wilden Polowzy, die das Land verwüstet und sich der Stadt Tortschesk bemächtigt hatten, weggeschleppt 
worden waren: «Viele Christen wurden gefangengenommen. Traurig, gefoltert, von Hunger, Durst und Elend 
geplagt, mit fahlem Gesicht, verhärteter Haut, ohne Kleider und mit nackten Füßen, gingen sie in die fremden 
Länder, die Zunge vom Durst entzündet und die Füße von den Dornen zerkratzt. Sie sprachen unter Tränen 
zueinander: ,Ich komme aus dieser Stadt, und ich aus jenem Dorf.' So fragten sie sich gegenseitig unter 
Tränen aus ... sie seufzten und erhoben ihre Augen zum Allmächtigen, der die Geheimnisse der Zukunft 
kennt.» 
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