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E INFUHRUNG
O rth o d o xi e

als

Doxologie

"Die Botschaftder Apostel
und die Lehrender Väter
sichertender Kirche den einenGlauben,
ilie, dasGewandder Wahrheittragend,
dasvon der himmlischenTheologiegewebte,
lehrl recht und verherrlicht
das großeMysteriumtler Frömmigkeit."
(Kontakionzum Festder Väter des l. ökum. Konzils)
entsprechend
der
Der BegrifTOrthodoxiewird im allgemeinendeutschenSprachgebrauch
Etymologievom Adverb orthos(: gerade,aufiecht,richtig, recht)und dem Verb dokeo1:
meinen,glauhen,sich bekennen)als Bezeichnungftir ein Systemverwentlet,das an der
strengenDoktrin festhält.So spricht man von orthodoxemMarxismus,Kommunismus("Betonköpfen")oder Judentumals Grundhaltungen,derenSorgeder "reinen Lehre" einer
Religion oder Ideologie gilt. Damit ist oft schließlichdas engstimige, unnachgiebige
gemeint,dasdemNeuenverschlossen
bleibt. Auf
Festhaltenan Dogmenund Lehrmeinungen
die orthodoxeKirche bezogenmeint man, daßes sich um eine Kirche handelt,die sich als
"recht-, sfrenggläubig"versteht(Duden).
Dieses Verständnis,das die genanntennegativenImplikationenassoziiert,widerspricht
allerdingsgrundsätzlichder orthodoxenWirklichkeit als lebendigemOrganismus,der seinen
Ausdruck im liturgischenl.eben der Kirche findet. Daher erscheinteine andere- komplementärverstandene- Etymologie am ehestendem Wesen der orthodoxenKirche zn
die vom Verb doxazo1: preisen)ausgeht.Der rechteGlaubeist demnachnicht
entsprechen,
abstrakteDoktdn, sondernrechte LobpreisungGottes. hn L,ebender Kirche, das eine
Wahrheit in der
Doxologie, ein Dank für das erfahrendeHeil ist, wird die geofTenbarte
manif'estiert.
Geschichte
ununterbrochen
Die ldentitätder Orthodoxiebestehtwederin einem
gesicherter
Wahrheitennoch in einem Organisationssystem,
sondernin ihrer
khrsystem
Liturgie, in der die Schöplirngdie Gemeinschaftmit ihrem Schöpfererl?ihrtund in einer
TheologiederHymnen"dasgroßeMysteriumder Frömmigkeit"doxologischartilmliert,ohne
Formulierungzu gehen.
die Absicht, eine verbindlich-lehrmäßige
DasUnbehagen
bzw. MillverständniswestlicherTheologen,die an HanrlgelehrterDogmatikhandbücher
ein Bikl von der orthodoxenKirche und Theologiezu entwerfenversuchen,geht
auf das oben genannteVerständniseiner doktrinärenOrthodoxiezurück, das auch ihr
DenkweiseuntJSpiritualitätmit
unangemessenes
Vorgehenbestimmt,die östlich-orthodoxe
eigenen, systemgebundenen
Kriterien und Denkstrukturenzu erschließen.Darin liegt
schließlichdie Ursachelür viele Fehl- trnd Vorurteile sowie ftir eine sewisseRatlosiekeit
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hinsichtlichderVerbindlichkeiteinerkonkretenForm orthodoxerIdentitätbzw. Lehrfbrmulienrng.
Mir scheint,daßtrotz einerbeachtlichen
Zahl von Arbeiten,die mit viel Fingerspitzengeftihl
die welt der orthodoxiedemwestlichenLeserzugänglichzu machenversuchin,immernoch
selbstbei "Ostkirchenspezialisten"
ein wichtigesPrinzipim Eifer dertheologischen
Forschung
außeracht gelassenwird: orthodoxeDenkweise,Theologieund Spiritualitätfinden ihren
genuinorthodoxenAusdruckin der Liturgie. Daherstelltdie Liturgi- mit ihrer anschallichen,
tiefgründigensymbolik und doxologischen
Theologieals Ausdruckder Erfahrungin der Begegnungmit Gott denbestenZugangzur orthodoxenKircheund rheologiedar. In einemden
ganzenMenschen- verstandundHerz, seeleund L,eib- umtässenden
Ereignis,dasdenMenschenausdemBereichder endokosmischen
Vergänglichkeit
in die Wirklic.hkeitdesHeils als
eineVorwegnahme
der Parusie,der Begegnungmit Christusin seinerHerrlichkeit,überleitet, off-enbartsich ein Kosmos,der durchrein wissenschaftlich-intellektuelle
Anstrensunsen
alleinnicht hegriffenwerdenkann. Der Glaubeist Leben,dasdurchdie Teilhabeäkalnnt
werdenkann als ein vorgang, der mehr Empfindenund innere sensibilitätals rationale
Anstrengungerfordert.Dort läßt sich der Glaubeals kben vernehmen,tler Herzschlagder
orlhodoxie hörenals ein signal, dasHeil verkündet.Dahererklän sich, daßim ortho<toxen
verständnisdie Liturgie nicht nur einenGegenstand
eher theologischen
Disziplin, der Liturgiewissenschaft,
darstellt, sondernvor allem ein prinzip theologischenitenkens uml
Wirkensist. Eine genuinorthodoxeTheologieverstehtsich ils eineliturgischeTheologie.
Diese Einschätzungsetzt gewiß voraus, daß Liturgie nicht bloß die zeremonielle,
rubrizistischeGestaltunggottesdienstlicherHandlungenmeint, sondern den darin zum
AusdnrckkommendenInbegrifTder ErfahrungdesHeils in der Kirche als der Fortdauerdes
inkarniertenLogos.
Insofernist flir dasSelbstverständnis
der Theologieauchals einewissenschaftliche
Disziplin
ihre Einstelltrngzur Liturgie und zur Liturgiewissenschaft
als eine ihrer Disziplinennicht
bedeutungslos.
Hier stellt sich die Frage ihrer ldentität,denn es geht schließlichum den
standorttheologischen
Forschensin der Kirche und seinersinndeutung,noch mehr um die
ldentitätdes Theologen,der ein wissenscha{er eigenerArt ist, ohne innereparallelenzu
KollegenandererDisziplinen.
In_diesemliturgischgeprägtenHorizontfültt dem Betrachterder Theologie,wie sie heutein
allen Kirchen, in ost und west, Nord und süd, mit den anderenwissenschaftlichen
Disziplinenwefteifert, eine innere Antinomie auf, die in unterschiedlichen
Formen und
Schärfenin einem Auseinanderklaffen
von Glaubenin seinemVollzug und Theologieals
wissenschaftliche
Beschäftigungmit dem Gegenstand
des Glaubensliegt. Gemeintist die
schonlängst,vor Jahrhunderten
vollzogeneEntfernungderwissenschaftlichen
Theologievom
Lehender Kirche, einemLeben,daseine [ritourgia ist. Die spezifisch-theologisch
*id.ig"
Scheidungzwischentheologischer
Forschungund Spiritualitätwirkt nicht mehrbefremdend.
Die historisch-kitischeExegese,die Fundamentaltheologie,
ja selbstdie Dogmatik und
Pastoraltheologie
- um einige Fächer zu nennen- fühlen sich so sehr emaniipiert und
entwickelt,daßder versucheinerinnerenVerbindungzumGebetund zur Liturgieder Kirche
Gefahr liel-e,als anachronistisch,
unsachlichund schwärmerisch
zu gelten. Man ftirchtet,
daßhei einersolchenVerknüpfirngder theologischen
Forschungmit där Spiritualitätdie für
die Wissenschaft
erforderlicheNüchternheitund unbeirrbareRationalitätliiden würde. Die

theologisch-wissenschaftiiche
Selbstsicherheitund -genügsamkeitsuggerieren,daß sich
Theologieund Spiritualität,Erkenntnisund Gebetwidersprechen.
Anstrengungen
Man kann sich oft desEindrucksnicht erwehren,daßdie emanzipatorischen
der Theologiebei der VerteidigungifuesuniversitärenCeländesnicht so sefueinerapologeEhrfurchtvor
tischenNotwendigkeitentspringen,sonderndie Folgeder verlorengegangenen
Forschensist. Dieder Göttlichkeitsind, die Ursprungund Endzieljeglichentheologischen
se Entwicklunghat offensichtlichnegativeKonsequenzen
sowohlfür dasLebender Kirche,
die von der Theologiewichtige lmpulse erwartet,als auch ftr die Theologie,die Gefahr
läuft, ihren Auflrag zu verfehlen.Es gehthier nicht um die alteFrage,ob die Theologieeine
wissenschaftliche
Disziplin ist bzw. sein muß oder darf, sondernum die Fragenachihrer
Natur als geistige Wissenschaftund geistig-geistlicheBetätigung. Bei ihrer Auseinund
mit denprofanenWissenschaften
andersetzung
und ihrer Aneignungvon Erkenntnissen
MethodenandererDisziplinen,die ihr einenunentbehrlichen
Diensterweisen,erhebtsichdie
Forschens
wie.auchnach
Fragenachdenspezifischen
PrinzipienundMethodentheologischen
Disziplinen.Bedeutetdie Ubernahme
den Zielen und dem Sinn der einzelnentheologischen
Iogisch-systematischer
Denkkriterienbzw. die IntegrationderTheologieim Forschungssystem
als
und Denkhorizontder wissenschaftlichen
Methodik,daßsie ihren Forschungsgegenstand
gewöhnliches
Erkenntnisobjeklbehachtendarfl Bei aller Abneigungder frühen Kirche
ein
gegenüber
der heidnischen
PhilosophiesindesgeradegroßeKirchenväterwie z.B. die heiden
(329130-ca.390)
Gregorioi von Nazianz
und Nyssa (ca. 335-nach394) und Basileiosder'
Große (ca.330-379),die konsequentdie Methodenhilfeder Philosophieftir die Theologie
iker Zeit
durchgesetzt
und mit Hilfe desphilosophischen
und literarischenInstrumentariums
Welt dialodenGlaubender Kirche dargelegtund die Theologieauchfür die nichtch.ristliche
gfähig gemachthaben.Doch ihre Theologiewar keinerein systematisierende
Doktrin. Vor
dieser Gefahr konnte sich die Vätertheologiebei ihrem rationafsystematischen
Vorgehen
hewahren,da sie tief in der Andachtund in der Kontemplationder Kirche verwurzeltwar.
Nicht nur die apophatische
TheologieeinesDionysiosAreiopagites(4./5. Jh.) oderGregotios
Palamas(12961'l-1359)ist durch die Liturgie und Spiritualitätinspiriert, sondernauchdie
Theologenwie MaximosHomologetes(580-662)und Johanfles
Schriftensystematisierender
(ca.
Damaslrus
von
650 - ca. 750). Daher gehört auch das Themader Llnbegreillichkeit
Gottesnicht, wie westlicheTheologenmeinen,eher der Mystik als der wissenschaftlichen
Theologiean, sondernder Theologieüberhauptals ihr grundlegendes
Axiom, wennsie auch
als Wissenschaft
Theologieseinwill.
Für denTheologen,der aufrliesemBodensteht,gibt eskeineTrennungzwischenSpirihralität
und Theologie,zwischenMystik und Ratio, sonderneineder theologischen
Disziplineigene
VertrindungdieserSpannungspole.
ErempfindetdaherauchkeinenMinderwertigkeitskomplex
anderen Wissenschaftlerngegentiber,wenn er sich dazu trekennt, daß Theologie irn
eigentlichenSinn desWortesnicht eine gewöhnlicheWissenschaft
ist, nicht dasRedenvon
Gott alsdie ErforschungeinesobjektiviertenCegenstandes
mit
meint,sonderndie Begegnung
dem Heil in Christus,die ihren angemessenen
Ausdruckin der Doxologiefindet, in der die
Kirche den in ihr gelebtenGlaubenartikuliert.
Bei der Gegenüberstellung
desdenkendenSubjektesund desGegenstandes
der Betrachtung.
dem Vergleich zwischenMenschund Gott, wird offensichtlich,daß der Forschungsgegenstandder TheologieunmöglichOtrjektdes menschlichen
Verstandesseinkann, der logisch
hegründeteAussagenakzeptiert.Goft als Ausgangund Endziel jeglichen theologischen
Forschenszu sehenhedeutet,daß die Theologieauchnicht eine Art Metaphysikseinkann,
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die sichmit der Erforschung
dessenbefaßt,wasnachder Physik(perd rä guouxd )
Erkenntnisse
wissenschaftlicher
Der
metaphysische
Versuch,
liegt.
durchdie Zusammenschau
das unfaßbareMysterium zu ergründen,vermagnicht die kategorialeGrenzeder menschlichen Logik zu überwindenünd verfehlt sein Ziel. Diese Metaphysikbleibt dinglich,
endokosmisch
unddaherfrir die Theologieunergiebig,denndie unternimmtdie Uberwindung
das in den Bereichdes
desEndokosmischen
durch die Verdinglichungdes Transzendenten,
Mythos ahgleitet.Goft atrer, als der Überseiende,kann nicht Gegenstandeiner solchen
Metaphysikwerden.
MetaDarin unterscheidet
sichgrundsätzlich
die TheologiederVätervon derphilosophischen
großen
physik, da ihr Fragennach Gott nicht im Sinneder Metaphysikerfolgte. Bei den
Platzeinnehmen,
Kirchenvätern,
die auchin der Geschichte
derPhilosophieeinenbesonderen
Frageneigentlichkeine
mit theologischen
war die rational-systematische
Auseinandersetzung
Aporien,sondernein existentielles
rein wissenschaftliche
Beschäftigung
mit metaphysischen
Fragen,das im Gebet erfolgte und in die Doxologieeinmündete.Es liegl sicherlichein
prinzipiellesMißverständnisvor, wenn vor allem in philologischenund philosophischen
unterdem
Arbeitenaufdem Gebietder Patristikdie Schriftender Kirchenväterausschließlich
Schulenstudiertwerden,
Aspektder Fortführungder Gedankenwelt
deraltenphilosophischen
und demzufolgeihre Theologieals daschristlicheGewanddesPlatonismusoder Aristotelisnoch
musdargestelltwird. Bei dieserBetrachtung
wird manwederder geistesgeschichtlichen
Theologieals
Leistungder Kirchenvätergerecht,die als Wissenschaftler
der theologischen
einenliturgischenDienstauffaßten.Die Beherrschung
einerodermehrererwissenschaftlicher
Disziplinen besaßkeinen autonomen,seltrstgenügsamen
Sinn, sie galt vielmehr als eine
Auftragsder Kirche stand.
Ausrüstung,die im Dienstdespastoralenund kerygmatischen
Für die orthodoxeTheologie,die sichdurchihre Tretrezur Traditionund ihre tiefeEhrfurcht
vor den Kirchenväternals ZeugendesGlaubensder Kirche ihrer Zeit auszeichnet,
bedeutet
das
neupatristische
Theologiein unsererZeit nicht, daß in einer Art Papageientheologie
Reliquieweitergegeben
Uberliefertegeschütztund unverändertals eine verehrungswürdige
mit Zitaten
werdenmuß, daßman auf FragendesmodernenMenschenund der Gesellschaft
ikes Wirkensmit Hilfe neuer
ausden Väternantwortet,sonderndaßin echterNachahmung
Er"kenntnisse
auchausdem Cebietder profänenWissenschaften
der überlieferteClaubeneu
artikuliert, mit den Mitteln der Zeit erforscht und verkündet wird. Der theologische
von Damaskusan den Anfangseiner"QuelledesWissens"gestellt
Grundsatz,den Johannes
hat: "Ich sagenichtsEigenes"(Dial. 2,9, ed.B. Kotter),entspringtnicht einerEpigonenmenist,
talität, sonderndem Bewußtsein,daß Theologiekeine private Gelehrtenangelegenheit
sondernein synodal-kirchliches
Werk, dasin Gemeinschaft"mit allenHeilinge" (Eph 3,18)
berätund
aller Zeitenunterdem BeistanddesheiligenGeisteserfolgt. In diesemBewußtsein
entscheidetdie JerusalemerVersammlungder Apostelund der Altestenmit der Gemeinde
(Apg 15,1-35),indem sie ihre Beschlüsse
mit dem Satzeinleitet:" Dennes hat dem Heiligen
wie esvor allem
Geistund unsgefallen... " (ebd. 15,28)wie auchjede Kirchenversammlung,
die Väter der ökr.rmenischen
Konzilien mit der Einleitungsformelihrer Lehrentscheidungen
"lndemwir den heiligenVäternfblgen...".
demonstrieren:
Im Sinne der Vätertheologie bedeutet allerdings wissenschaftlicheAusbildnng und
Wissenschaftlichkeit
des TheologenkeinenSelbstzweck,kein Endzielder wissenschaftlich
Betätigung,sondernnur eineVorstufe,die nicht verselbständigt
werdendarf.
theologischen
Textkritik, philologischeMethoden,historischeHilf.swissenschaften,
Philosophie,Soziologie
und Naturwissenschaften
liefern das Gerüst für den theologischenBau, der himmlische
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Reatitätenim irdischenGewanddarstellt, das eine "himmlischeTheologiegewebt" hat.
Dieses"Gewandder Wahrheittragend... lehrt (die Kirche)rechtund verhemlichtdasgroße
Mysteriumder Frömmigkeit".
Erkenntnisse
sindnichtdasZentrumderTheologie,die eigentlichnach
Die wissenschafllichen
zu sein,
hürt sie auf, eineWissenschaft
ihnenbeginnt.ln ihrem AufstiegzttmTranzendenten
Teilhabeam MysteriumdesinkarniertenLodennErkenntnistredeutetfür die Heilserfahrung
Erkenntnis,denndiesekönnen
gos. Fachkenntnisse
und -wissenbedeutenkeinetheologische
der Dogmatik Gott
auch von einem Atheistenerworbenwerden, dem trotz Beherrschung
als "Königin der
Theologie
der
verborgen bleibt. Die hochtragendenBezeichnungen
Wissenschaft", "höchste" Wissenschaft" oder "Uberwissenschaft"deuten zwar die
BesonderheitdiesergöttlichenDisziplin an, doch sie sind mißverständlich,zumal sie die
Vorstellungder Zweigewaltenlehreassoziierenund nicht ihre Eigenartbeschreiben,die
nicht
jenseitsder Wissenschaftlichkeit
liegt. Zwar werdendie Logik und die Denkgesetze
in
tler
Denkwelt,
in Kraft und eineeigenartige
dochtritt ein anderesDenksystem
aufgehoben,
Zwar wird mit
auch die logischeBegrifTsweltund die dingliche Realitättranszendieren.
jenseits
der Begriffe
Bewußtein,
daß
sie
Wörternund Bilderndie Wahrheiterläutert,dochim
Hilfskonstrulrtiondarstellen.Der Theologeist
und Symboleliegt, die eine fast unzulässige
Wissenschaftler,der nach dem letztlich
kein Philosoph, kein metaphysisch-orientierter
unbekannten
Seinfragt, sondernein "Erbe der Gerechtigkeit,die ausdem Glaubenkommt"
(Hebr ll,7). Er tappt nicht im Dunheln und sucht nicht nach neuen metaphysischen,
ungewissenAntworten, sonderner verkündetdie HerrlichkeitGottes,der sich als Mensch
geoft'enhart
hat und in der Kirche, seinemLeib, gegenwärtigist. Darum gilt für Maximos
HomologetesChristusselbst,der auch "Urheberund Vollender des Glaubens"ist (Hehr.
12,2), alsder eigentliche,wahreTheologe,"dennder LogosGotteslehrt Theologie,indem
er inkarniertwird und damit in sich den Vater und den HeiligenGeist zeigt" (Or. dom. PG
90, 876 C).
Die letzte Sicherheitdes theologischenDenkenshängt nicht von rationalen,objetliven
Kriterienab, "denndie WeisheitdieserWelt ist Torheitvor Gott' (l Kor 3,19) . Erkenntnis
ist hier ein existentielles
Geschehen
und bedeutetErfahnrngder Wahrheitin der Koinoniader
Wortesals eineBegegnungmit der
Kircheund Teilhabean der Erfahrungdesgeoffenbarten
Gottes:
Herrlichkeit
"Und dasWort ist Fleischgeworden
und hat unter uns gewohnt,
und wir habenseineHerrlichkeitgesehen,
die Herrlichkeitdes einzigenSohnesvom Vater,
voll Gnadeund Wahrheit"(Joh 1,14).
Die Erkenntniswird verwirklicht als ein Schauen( seop fo ) der Wahrheitmit den Atrgen
des Verstandesund des Herzensund geht tiber in eine den ganzenMenschenergreifende
HerrlichkeitGottes ( öd{a toü
Doxologie( öoloÄo1ria ) als Antwortauf die geschaute
Verstandunzugänglichbleibt:
dessenWesendernmenschlichen
"9eo ü ),
"... der seligeund einzigeHerrscher,
der König der Könige und Herr der Herren,
der allein die Unsterblichkeithesitzt,
Licht wohnt,
der in unzugänglichem
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den kein Menschgesehenhat
noch.ie zu sehenvermag:
Ihm gebührtEhreund ewigeMacht" (l Tirn 6,15f.).
Der Weg, der zur geoffenbarten
Wirklichkeit führt, ist der Glaube,denner "ist Wirklichkeit
des Gehofften,Überzeugungvon Dingen, die man nicht sieht" (Hebr. II,1 ). Darum gitt
der Glaubeals eine unabläßlicheVoraussetzung
der Theologie.
: Schauen)zeigt am bestendie Eigenart
Der griechischeBegriff Theorie ( geop fa
theologischerErkenntnis,die letztlichnicht reines,abstraktesWissenist. Es ist sicherkein
Zufall, das in der AnwendungdiesesBegdtTesin der deutschenSpracheim Sinneeines
Lehrsystems
desrein wissenschaftlichen
Denkensdieserursprüngliche
Sinnverlorengegangen
ist. In der orthodoxen"Theologieder Gottesschau",
die gegenwärtigvon vielenorthodoxen
Theologenalsein SpezifikumöstlicherDenkweiseund Spiritualitäthervorgehoben
wird, zielt
die Theologienicht auf tein wissenschaftliche
Erkenntnisab, in der Endphaseder theologischenForschungstehtnicht eineabstrakteErkenntis,sondern
die existentielleBegegungmit
Gott, "denn die Erkenntnisbedeutetleben..., durch das wir dem lebensschaffenden
logos
vertrautwerden"(KyrillosAlex., Comm.in Jo.XI,5: PG74,485D f.). Erkenntnis
bedeutet
Teilhabean dem zn Erkennenden,Gott erkennen"vielmehrvon Gott erkanntwordensein"
(Gal 4,9). Darummeint DionysiosAreiopagites,daßdie wahre"ErkenntnisErkennende
und
Erkanntes
eint" (Divin. nom. VII, 4: PG 3,872C).
Diese Verbindungvon Gotteserkenntnis
und Gottesgemeinschaft
bildet die Grundlageder
orthodoxenGnoseologie.Für Paulusunddie griechische
Pafistik stelltderexistentielle
Bezüg
des Menschenzu Gott, seine Lietre und Hingabe die Voraussetzung
jeglicher wahrer
Gotteserkenntnis
dar, die sichvom vermeintlichen
WissendesAußenstehenden
grundsätzlich
unterscheidet:"Wennjemandmeint, er habeetwaserkannt,der hat nochnicht erkannt,wie
man erkennensoll. Wenn aberjemandGott liebt, der ist von ihm erkannt' ( I Kor 8,2f.).
DasSchauenals ein existentielles
EreignisbedeutetUmwandlungim Vollzug der Begegnung
mit derHerrlichteit, die dasDenken
zu einerdoxologischen
Mystagogiegestaltet.DasSchauender EnefgienGottes,seinerunermeßlichen
LiebeundPhilanthropieführt Schrittfür Schritt
vom Dinglichenzum Übersinnlichen,vom Begrifflichenzum l-lnbegreiflichen
und gipfelt
in einerDoxologie,die der Menschin seinemAufstiegzu Gott als ein "liturgischesWesen"
unaufhörlichdarbringt.
Das ist kein subjektivesEmpfindeneinesindividuellenMystizismus,sonderndie personale
Erfahrungdeseinzelnenin der Gemeinschaft
der Kirche, die Erkenntnisals mystischeTeilhabean der in ihr gelebtenWahrheitermöglicht.DieseErkenntnisalsI-ebenin der Wahrheit,
die Goft selbstist (Joh 14,6),findet ihren naturgemäßen
Ausdruckin der Doxologie,zu der
prädestiniertist.
die Gesamtschöpfung
TheologischesDenken und Forschenwie überhauptGlaubenserfahrung
erreichenihren
Hiihepunktin der Doxologie,die Erkenntnisim Gebetist. Die Begegnnng
mit demgöttlichen
Logos erneuertdas Denken und Empfindendes Menschen,dessenLogos die Welt der
Begriffeund irdischenVorstellungen
überwindetundeinen"vernünftigenGoftesdienst"
(Röm
l2,l) vollbringt. Die Erfahrungder Wahrheitforderteine "vernüftige' Antwort, die Freude
und Danftsagung
ausdrückl.Die Doxologieist die naturgemäße
logischeKonsequenz
dieses
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DiesesexistentielleAxiom, das in der Vätertheologie,im Unterschiedzum rein rationalen
Vorgehender Häretiker,allgemeinGüttigkeithat, läuft Gefahr,ausschließlich
aufdasGebiet
der Mystik verdrängtzu werden,denndie säkularisierte
TheologiestehtunterdemDnrckder
ständigenversuchung, ihren Gegenstandzu rationalisierenund den Glauben als eine
Angelegenheit
desKopfesdarzustellen.Damit wird sie aberihrer Macht beraubt,den weg
desAuf'stiegszu bahnen,dendie Kirche als KoinoniadesGeistesgeht.Es gibt jedochkeinen
anderentheologischen
Erkenntniswegals den der personalenBeg:egnung:"Er karn in seinEigentum,
aberdie Seinennahmenihn nicht auf.
Allen aber, die ihn aufnahmen,
gab er Macht, Kindef Gotteszu wer<Jen"
(Joh l,ll

f.).

Darin liegt geradedie EigenarttheologischerErkenntnis,die in einerpersonalenBeziehung
zum Erkenntnisgegenstand
möglich ist. sie ist nicht das Ergebniseiner Anstrengungdes
menschlichenverstandes allein, sondem einer den ganzen Menschen umiassenden
Erneuerung,die Teilhabeanderhimmrischen
Benrfung(Hebr3,1) berleutet.Auf diesemweg
"sollen wir alle zur Einheit im Glaubenund in der Eikenntnis'desSohnesGottesg"tong"n,
damit wir zum vollkommenenMenschenwerdenund Christusin seinervollendetä Gestalt
darstellen"(Eph a,l3). Im Verständnisder Kirchenväterist Theologieals reineLehre
bzw.
Theorienicht mögtich,obschonsie alsBetätigunggrundsätzlich
ein.i hohrn Rangeinnimmt:
"Es ist groß das Redenvon Gott, großerjedoiü, sich zu reinigen vor Gott,"da in eine
schlechte
Seeledie weisheitnichteingeht"(Gregorios
Naz.,or. xxxtt, tz: pc:o,taa c).
In dieserexistentiellenBegegnungdesMenschenmit Gott sindDenkenund überlegennicht
bestimmendund atrtonom;siewerdennichtalleindurchdenVerstandund die rationa'leLogik
bewegt, sondern durch den göttlichen Eros, von dem der Theorogeergriffen wird.
Rationalistische
Ausflügeeinermetaphysisch-philosophisch
ausgerichteten-theoiogie,
dieCott
obiektiviert und zum Gegenstandveistandeimäßiger
Betrachtungmacht, kann-leichtdem
Atheismusanheimfallen,denn diesesvorgehen bedeutetverniinung iioftes, wenn der
Schöpferzu einemwie auchimmer geartetenGeschöpfseinesceschöffbswird.
Darin unterscheidet
sichaberdie Theologievon anderenGeisteswissenschaften,
in denendie
Autonomieder Logik absoluteGültigkeit hat, währendbei ihr die Erfahrungier
wahrheit
als ein personal-existentielles
EreignisDenkenund Handelninspiriert.In ihrei genuinenGestalt ist sie nicht rationalistisch,sondernpneumatischund in ihrem ausdruök nicht
rein
logisch.,sonderndoxo-logisch.In der Doxoiogieäußertsichder Dank für die gewonnene
Erkenntnis-als
ErfahnrnggöttlicherRealitäten.Dieseübersteigen
jegliche versta"ndeskraft,
und
darum ilagt schließlichder Theologe nicht, ob die Doxololie einer wissenschaftlichohiektivenAnalysedurch " Uneingeweihte
" standhalten
würde.
Dies bedeutetkeineswegs,daß die doxologischeTheologiedas rationaleErgrüntlen
und
Fragenverneintoder frir überflüssighält, sonderndaß sie sie in den Dienstdei Erkennt_
nis der gelebtenoffenbarungstellt, da sich ihr Denkenund Ergründenim Mysterium
der
Gotteserfahnrng
vollzieht. Die theologischen
Anstrengungen
begleiteneinenpiozeßder
Inkarnationdes Logos, an dessenMysterium der rniotoge mii seinemwissenschaftlichen
Einsatzpartizipiert.
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Dies llihrt dazu, daß sich die Theologie auch spezifischerAusdrucksmittelbetlient. In
Anhetracht der Unbegreiflichkeitdes göttlichen Mysteriums wählt sie den Weg der
Apophatik, unter dem starkenEindruck der Erfahrung der Wahrheit die Dichtung, die
Hymnographie,Musik, lkonographie,den Tanz, Gestenund Zeichen,um ihre Erkenntnis
auszudrücken.In ihrer höchstenAusdrucksformberlient sie sich der "Sprache" des
liturgischenLebensund findet damit auch ihre Verankerungim Gebet der Kirche, das
Ausgangs-und Endpunktjeglicher theologischerForschungist.
Die dogmatische
Überlieferungdet Kirche belegteindeutigdieseVerbindungvon Theologie
trnd Liturgie in der alten Kirche, die in ihrer Abwehr gegendie Häresieihr grundlegendes
Bekenntnis,das Nizäno-Konstantinopolitanum
aus ihrem liturgischenLebenübernahmund
Dem modernenTheologenerscheintes
Begründung
verwies.
zur
der Orthodoxieoft auf sie
etwasbefremdlich,daß die Konzilien der alten Kirche den liturgischenFormelnbesondere
Aufmerksamkeitschenftlen.In der Liturgie aberartikuliertsichder Glautredoxologischunrl
oderaberin ihrem
werdendogmatische
Entscheidungen
und Definitionenvorweggenommen
Absolutheitscharakter,
densie durchihr Genusbesitzen,relativiert.Man hat bisweilensogar
So wurdez.B.
denEindruck,der OstendefiniertDogmen,um siein der Liturgie aufzuheben.
(Wiederherstellung
des Urzustandesder Schöpfung,Allver543 die Apokatastasislehre
söhnung)durch eine KonstantinoplerSynodeausdrücklichverworfen, doch die Johannes
KatechetischeRede, die in der Osternachtliturgieder
Chrysostomoszugeschrietrene
orthodoxenKirchengelesenwird, liefert eineneindeutigenBelegdafür, daßder Gedankeder
Liebe Goftes, der niemandenewig trestrafenkann, einen
alle Grenzenüberschreitenden
zentralenPlatzin der orthodoxenFrömmigkeitund Theologieeinnimmttrndin der Lihrrgie
den zutreffendenAusdruckgefundenhat:
". . . Denngroßmütigist der Herr...
Tretet also alle ein in die FreudeeuresHerrn...
Der'fisch ist reich gedeckt,genießtalle!
Das Kalb ist reichlich, niemandgehehungrigfort... "
In der Liturgie wird am bestendie innereVerbindungvon L,ehreund Mysteriumhewahrt,
Ausdruckfindet. lm liturgischen
indemder gelehrteund gelebteGlaubeeinendoxologischen
Kontextfindet auchdasWort GottesseineInterpretationund wird in die richtigeDimension
gestellt, wenn in der eucharistischenLiturgie in einer ausgewogenen
Gestaltungdas
Mysteriumder lnkarnationdesLogos im Fleischund im Wort aktualisiertwird.
Die Vielfalt der liturgischenTraditionen,die im Ostenund Westenfrüherreicherwar, weist
schließlichauf die ökumenischeDimensionder liturgischenTheologiehin, die in den
trnterschiedlichen
Ausdrucksmöglichkeiten
des Glaubensnicht das Trennende,sonderndie
Katholizitätder Kircheerblickt, die in derjeweiligenOrtskircheihreneigenenAusdruckfindet. Die Neugewinnungdes Verständnisses
der Pluriformitättler
für die Komplementarität
KirchenGottesin der ganzenWelt läßt sich am sicherstenvon den Liturgien her einleiten,
die den gemeinsamen,
authentischen
akzentuiertausdrücken.
Glaubenunterschiedlich
zur Üherwindungder Kirchentrennungwird mit
Nach langenlehrmäßigenAnstrengungen
festgestellt,daßrational-doktrinelle
nicht die gewünschte
Ernüchterung
Ühereinstimmungen
Gemeinschaftherbeilühren.So finden die vernachlässigte
Spiritualitätrrnd tlie Liturgie
zunehmend
die Aufmerksamkeitder Ökumeniker,die hier einegroßeChanceder gegenseiti-
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gen Weftschätzung
und Beseitigug der in der Vergangenheit
auf'getretenen
Schwierigkeiten
sehen.Bildetendamals,in Zeitender Entfremdungund der Polemik,liturgischeUnterschiede zwischender Ost- und der WestkircheAntaß flir Streit, so zeigt sich in der Zeit der
Ökumene,daß aus liturgischenBewegungenökumenischetmpulse-hervorgehenund tlas
liturgischeLebenKirchen unterschiedlicher
Traditionennäherzueinanderbringt.
Daher müßte eigentlich die Pflege der liturgischenSpirituatitätnicht ausschließlichdie
Aufgabedes FachesLiturgiewissenschaft
sein, sondernaller theologischerDisziplinen,die
darin ihre pneumatischeund ökumenischeOrientierungfinden. Nicht die in der Schultheologieals grundlegend
geltendenFächer,nichtdie Exegeseoderdie Dogmatik,solltenden
Orientierungspunktdes theologischenStudiums und Forschens bilden, sondern die
Liturgiewissenschaft,
die im theologischen
gewißeinenbesseren
Studiengang
Platzverdient.
Eine solcheBetrachtungder Liturgie und Selbstbesinnung
der Theologieauf ihre liturgische
Dimensionwürde bederten, daß die Liturgie nicht nur Gegenstandeiner theologischen
Disziplin bleibendarf, sondernals Prinzip theologischen
Denkensund wirkens verstanden
werdenmuß, die ihren Ausdruckin einer Doxologierlespersonalgeoff'enbarten
dreieinigen
Gottesfindet, desVaters,desUrprinzipsdesSeins,desSohnes,der die Schöpfungmit ihrem
Schöpferversöhnt,und desHl. Geistes,der unsin alle Wahrheitführt und dasGetrenntein
Einsvereint.
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,BETET OTINE UMTERI.ASS"
'Fteuet euch allezeit,
betet ohne Unterlql),
seid. donkbar in allenDingen;
denn das ist der Wilte Gottes in Christus Jesus cn
euch.
IÄscht den Geist nicht o,us. .,.
PräJt alles, und dcs Gute behaltet!"
[] Thess5,16-19.21)
Diese Aufforderung richtet der Apostel Paulus an die
Gemeinde zu Thessalontki. Zugleich nennt er damit den
zentralen Punkt christlichen Gemeindelebens: den immerwährenden, freudigen Iobpreis Gottes, wie er sich im
l,eben der Christen verwirklicht. Dieses kben findet seine
Mitte lm gemeinsamen Gebet und der gemeinsamen
Gottesdienstfeier. Von ihr aus wird das ganze Tun und
Handeln Jedes Christen geheiligt und zu einem gottgeftilligen
Werk.
Unser Leben als Christen ist eine "Lih,rgte", ein Gottesdienst.
Das bedeutet, daß wir nicht nur dann beten, wenn wir uns zu
bestimmten Zeiten lm Gotteshaus versammeln, sondern da-ß
unser ganzes chrlstliches Handeln eln unablässtges Gebet
sein soll. Der Geist Chrisü, dem wir In der Liturgie begegnen,
befZihigt uns und treibt uns dazu an, in der Welt zu wirken
und sie zum Reich Gottes zu gestalten.
Die Wahrheit Christi wird in einem wahrhaft christlichen
Leben offenbar. Durch unser Beispiel können wir das
Evangelium predigen, aber auch die Menschen von der
Botschaft fernhalten, Ja abschreckenl Nicht grofe Worte
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überzeugen die Welt von der Heilsbotschaft Christi. sondern
die Liebe der Christen. Diese liberzeugung bringt der heilige
Paulus mit folgenden Worten zum Ausdruck:

'Wenn ich mit ltlenschen- und nüt E;ngelzungen
redete,
hötte die Liebe nicht,
so u&re ich ein tönendes Erz oder eine klingende
Schelle. ...
Und uenn ich alle meine Hobe den Arrnen gäbe
und lieJle meinen Lc'ib uerbrennen,
hötte ober die Llebe nichf, so atöre mir,s nichts
rtütze"
(1 Kor l?,j-il.
Diese tätige Liebe ist es, die das teben der Christen formen
muf. Sie hat dies in den Zeiten der alten Kirche getan, so daf
die Heiden erstaunt von der Jungen Christengemeinde sagten:
"Seht, u:ie sie elnander tiebenf'Dle vornehmste Art des Got,
tesdienstes ftir Jeden Christen ist die Liebe, Der Christ. der
Christus in der Liturgie (griech. Ieitourgin)begegnet, legt davon Zeugnis (grtech. martyrin) ab durch seinen Dienst an der
Welt (griech. diakoni@. Deswegen gehören t€itourgia, Martyria
und Diakonia untrennbar zusammen. Zu verschiedenen
Zeiten haben viele Menschen - bekannte persönllchkeiten wie
z.B. Basileios der Gro$e im 4. Jahrhundert, Ioann von
Kronstadt und Nektarios von Agtna ln unserer Zeit, aber auch
ungezählte Namenlose - diese Forderung glaubhaft in lhrem
Tün verwirklicht,
Der Christ wei-ß,daf selner Kraft Grenzen gesetzt sind, da_ßer
Gottes l{ilfe braucht, damit seln Werk Bestand haben kann.
Deshalb sucht er immer die Zwiesprache mtt Gott, bittet ihn
um den Segen für Jedes gute Werk. Dies bedeutet nicht den
Verzicht auf Eigeninitiative, sondern aus der Bitte um
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Betstand erwächst die Verpflichtung, sich für das Anliegen des
Gebetes auch ln der Tat einzusetzen.
Dabei können die Texte der Gebete, die wir benutzen, ganz
kurz und einfach sein wle das Gebet des Zillners: "Gott, set
mir Sünder gnddigl" (Lk 18,13) Es können aber auch die poetischen Gebete sein, welche dle gro$en Väter der Kirche uns
hinterlassen haben und die in das gottesdienstliche Leben
Eingang gefunden haben. Vor allem ist an das Gebet des
Herrn zu denken:

'\/c'ter unser im Himmel.
geheiligt uerd,e dein Nome.
Deinlleicn,komme.
DeinWille geschehe, asie im Himmel, so ar4f Erden.
Unser tögliches Brot gib uns heute.
Und aergib uns unsere Schuld,
utie c;ucln anir oergeben utrseren Schuldigern.
UndJähre uns nicht inVersuchung,
sondent erlöse uns rron dem Bäsen.
Denn d,ein ist das Reich und die lKrqft und die
Hen'lichkeit,
d.es vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,
jetzt und immerdar und in alle huigkeit. Amen!"
Ob es ein kurzes, vielleicht etn selbstformuliertes Gebet, allein
das Zelchen des Kreuzes, oder eln langes, voller tiefer Gedanken und Poesie lst - wichtig lst vor allem, daß das Gebet aus
aufrechtem Herzen kommt, daß die Liebe zu Gott und der
Welt aus ihm spricht. Nlcht der Klang vieler Worte macht den
Wert des Gebetes aus, sondern die aufrechte, insüindlge
Liebe, die es formt und die uns treibt, es zu sprechen. Wenn
unser T\.rn aus dem Gebet erwächst, wenn wir es in unseren
Gebeten unter Gottes Obhut stellen, dann wird unser ganzes
lcben eln Gebet sein und eine neue Qualität gewinnen. Dies
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haben die gro$en Mönchsväter erkannt, die ihren
Schülern
empfahlen,
mit
kurzen,
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lmmerwäihrenden Gebeten alles Tun zu begleiten: "Herr Jesus
Chrtsfus, Sohn Goftes, sei mir Sünder gnddigl" (Jesus- oder
Herzens-Gebet).

'?Eer'r, der du jene segnest, die dich preisen,
und die heiligst, die o4f dich uertrouent
rette deinVolk und segne d,ein Wbe. ...
Schenke F-rieden deiner Welt,
deinen Kirchen. den Priestern, den uns
Regierenden und Beschützenden ulr:d deinem
go,ruzenvoiki
denn Jede gute co'be und. jedes uollkommene
Geschenlc stcmmt von oben, steigt. herab uon dir,
dem Voter ollen Lichtes.
So senden wir dir Inbpreis, Do'nk und Anbetung
empor,
demVoter und dem Sohn und demHeiligen Geisf,
jetzt undimmerdqr
undin q.lle Ewigkeit! Amen!"
(Aus der Göttlichen Liturgie: "Gebet hinter dem Ambo" )

CTIRIS TEIV VD,ß'S'AIUIMELN
SICIT
'?An dem Toge ober, den man Sonntag nennt, Jindet eine
Versammlung o.ller stott, die tn Stodt oder Lrrnd weilen.
Dqbei werden donn dle *hriften
der Apostel oder der
Propheten oorgel*en, urle es cngemeslren erscheint. Wenn
dann der Vorleser oqfgchört hot, so hält der Vorsteher
eine Ansprachq in der er ermo,hnt und an4ffordert, dlesen
gutefl Lehren naelvueifern.
Daranqf erheben urir uns clle
und, futen. Sodcnn aterden nocn. dem Gebete Brot, Weln
und ljlosser hergebracht, der Vorsteher sendet Gebete
und Donksagungen [zu Cattl empor, wie er es uerrnag,
und, das Volk stlmmt bei mit seinem 'Amen!'. Do,raqf
erfolgt die Austeilung,
und jed.er empJöngt aon den
geu:eihten Gabent den Ahwesenden u,erden sle durch die
Diakone gebrocht."
So beschreibt der hetlige Ioustinos um 150 (in seiner ersten
"Apologie",I{ap. 67) die sonntägltche Versammlung der frühen
Chrlstengemeinde. Damals kamen die Christen meist noch in
Rlvathäusem zusarnmen, Dle Versammlungsräume wurden
später besonders gestaltet, wie uns einige Ausgrabungen
solcher Häuser zelgerr.
Bis ln das 4. Jahrhundert hlneln wurden die Christen im
römischen Reich lmmer wleder verfolgt. In den Zeiten der
Verfolgung versammelten sle slch zu lhren Gottesdiensten an
gehelmen Orten, z.B. ln Verstecken und unterirdischen
Grabanlagen, den Katakomben. Sle zelgen uns heute, wie
füihchristliche Gottesdlenststätten ausgestaltet waren. Schon
irr den ältesten dteser Katakomben, dle etwa um das Jahr 22O
entstanden sind, Iindet man viele Malereien. Viele Themen der
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Bilder sind der Umwelt entnommen: Blumen, Reben, Fische
und Hirten. Für die Christen hatten sie oft noch eine eigene
Bedeutung. So galt z.B. der Htrte auch bet den Nichtchristen
als ein Bild für hilfreiches Verhalten. Die Christen Jedoch
sahen im Bild des Hirten den "Guten Hirten" Jesus Christus'
der für sie sorgt (Jo lO, f f ).
Theologische und äufere Bedingungen brachten es mit sich,
zu ihren
eine andere Etnstellung
da6 die Christen
Versammlungsstätten hatten als ihre heidnischen Nachbarn:
Es kam den frühen Christen nicht darauf a-n' nach aufen hin
prachtvolle Tempel zu Ehren der Götter zu erbauen, sondern
z17rrr
zlurn Gebet und
Versammlungsorte
sie wollten
Brotbrechen haben.
Im Heidentum war hingegen dle Vorstellung verbreitet' daB
die Götter leibhaftig in den Tempeln anwesend seien und an
bestlmmten Plätzen leben würden' Daher waren die Tempel
heilige Orte, die nur von Priestern, aber nlcht von den
einfachen Gläubigen betreten werden durften. Zu der
damaligen Zeit haben Jedoch schon die nlchtchristlichen
Philosophen davor gewarnt, die Götter so sehr mit lhren
Bildern gleichzusetzen. Auch vtele Juden melnten, daF Gott
allein im Tempel zu Jerusalem wohne und nur dort verehrt
werden dürfe - und dies, obwohl schon die Propheten des
Alten Bundes davor gewamt hatten, Gott auf einen Ort
beschränken zu wollen.
Christus selbst zeigt uns, daß es beim Gottesdienst nicht auf
einen bestimmten Ort ankommt, sondern auf die sich versammelnde Gemeinde: "Gott tst Gelst, und die thn anbeten,
müssen ihn tm Geist und der Wahrheit anbetenl" (Jo 4'241
Darum nennt der Apostel Paulus Jeden Christen einen
"Tempel des lebendigen Goftes" (2 Kor 6,16).
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Schlie$lich erlangte die christliche Klrche unter Kaiser Konstantinos dem Grofen ihre Frethelt (Mailänder Toleranzedikt
aus dem Jahre 313). Er gewährte das Recht, als Christ zu
leben und Gottesdienst zu halten. Zahlretche Kirchen konnten
nun erbaut werden. Man wählte dazu Jedoch ntcht die anttken
Tempel als Vorbild, sondem dte Amtsgebäude, Gerichts- und
Versammlungshallen,
die als "Basiliken" (griech. etgentlich:
Kaiserliches Gebfude) bezeichnet wurden. Diese wurden so zu
Stätten, an denen sich die Christen mit Chrlstus. dem wahren
König aller Könige, versammeln. Der Vorsteher der Gemeinde,
(griech.
der Bischof
eplskoposl, repräsentiert
in
der
Versammlung
Christus,
der ln Gemeinschaft mit dem
Kollegium der Presbyter (griech. presbgteros = ÄItested, mtt
den Dtakonen und mit allen Gläublgen den Gottesdienst
feiert. Das Gedächtnis der Heilstaten Gottes lm Alten und lm
Neuen Bunde, wie es durch dle Schriften der Propheten, der
Apostel und der Evangelisten überliefert worden tst, mündet
ein ln die Euchadstle (griech,: Danlesagungl, d.h. den llbpreis
Gottes und die Darbringung der Gaben, welche geheiltgt und
allen Gläubigen gerelcht werden. Dle Gebete, dle man ln Jener
Zeit beim Gottesdienst sprach, wurden zumelst noch nicht
vorgegebenen Textsammlungen entnommen, sondern vom
Vorsteher der Versammlung gestaltet und spiegelten den
Glauben der Ortsgemelnde wlder.
Da die christlichen Kirchen mit der 7,e1t elner süindig wachsenden Gemeinde Platz bieten mutten, wurden sle recht gro!
gebaut und zum Teil auch prachtvoll ausgestattet. Aber thr
Schmuck lag immer im Innern, dort, wo sich das Volk Gottes
zu Gebet und Mvsterien versammelte.

'Tn deinen HöJen will ic|r in Egmnen dich preisen,
den Retter d.er Welt.

u'n.d mit gebeugtem Knie
deine unbezusingliche Macht verehreni
am Abend, und In der F-rühe und mittags,
zu jeglicher Zeit
utill ic|n dich, o Herr, lobpreisenl"
(Stlcheron aus der PfingstvesPer)

' 0 X€/ös ei,4oyei-rä
'."rliov.

(Ei'yy.uäa*x.9!at t
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Cf,{RISTEÄTBATIDN ITIRE
I<Iß.CHE'N
'?lild, Gottes lst die lrcilige lKirche, ateil sie qn den
Gläubigen dieselfu Einigung atle Gott anirkt, o;uch utenn
die im Glrruben Gceinten an Eigenheiten oerschieden sein
mögen und getrennt durch lÄnder und Sitten.,'
Märimos der Bekenner (um 58O-662) erläutert hier (am Ende
des 1. Kapitels seiner 'Mgstagogie') dLe Versammlung der
Gläubigen. dte Kirche. Dlesen Namen gebrauchen wir aber
auch für den Ort, an dem dte Gemeinscha_ftder Gläubigen zusammenkommt, das Kirchengebäude. Maximos denkt sicher
aueh an die "Grok Kirche Christi" in seiner Heimatstadt
Konstantlnopel, tn der sich Christen vieler Länder und
Kulturen zum Gebet vereinten. Diese gewaltige Kirche war
unter Kaiser Ioustinianos L erbaut und 537 eingeweiht
worden. Sie wurde nach der Göttlichen Weisheit (griech. Hagia
Sophic) benannt. Damit ist Christus gemeint, in dem uns die
Weisheit des dreieinigen Gottes als menschgewordenePerson
begegnet. Da diese Begegnung mtt Gottes Weisheit ftir das
damalige Christentum eine besondere Aktualttät besaß,
welhte man die gröfte Kirche der Göttlichen Weisheit.
Damals wie heute macht sie einen geuralflgen Eindruck, wie
aus der folgenden Beschreibung des zeitgenössischen
Historikers Prokopios (um 5OO - um 560) ersichflich wird:
"Von Licht und funrwnglaru lst sie übennll: man möchte sagen,
daß der Raum nicht uon aukn durch d.as funnenlicht erhellt
werde, sondern den Glanv aus sich selber lnbe. solch ein
Übermaß uon Licht ist über d.as Heilightm ergossen. Der Beter,
dessen Gersf srch in himmltsche Höhen ertebt, ueiß, daß Gott
nicht fem tst."
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Nach dem Vorbild der Hagia Sophia von Konstantinopel
wurden seitdem überall in der Welt orthodoxe Kirchengebäude
errichtet, z.B. ln Thessaloniki, in Ochrid, Kiev und Novgorod
und in Jüngster Zelt auch ln Westeuropa und Amerika.
Hauptmerkmal vieler dieser Kirchen ist die €Fote Kuppel über
Selbst der Name der
Grundriß.
dem kreuzförmigen
Hauptstadt Bulgariens Sofia geht auf eine gleichnamige Kirche
zurück.
Doch ist dieser tryzantinische Stil keineswegs die einzig mögliche Gestaltung eines orthodoxen Gotteshauses. Schon die
äilteren Kirchen, die unter Kaiser Konstantinos und seiner
Mutter Helene erbaut worden sind, weisen eine andere Form
auf, närnlich die der Basilika (vgl. S. 6), wie z.B. die
Geburtskirche in Bethlehem oder die Friedenskirche (griech.
Hagia Eirene) in Konstantinopel.
Ebenso wle es in den verschiedenen orthodoxen Ländern unterschiedliche Kirchenbauformen und Stilelemente gibt, in
charakteristischen
RuSland
beispielsweise
die
"Zwiebelkuppeln", hat sich auch tn der Westkirche der Stll der
Die meisten
Ktrchenbauten
unterschiedlich
entwickelt.
Kirchen
in
evangelischen
römisch-katholischen
und
Deutschland weisen einen romanlschen oder gotischen Stil
auf. Wo heute in der Diaspora orthodoxe Gemeinden ein
solches Kirchengebäude benutzen und für ihre Gottesdienste
umgestaltet haben, bleibt doch die westeurop2üsche Form
unverkennbar.
In Jüngster Zeit hat man auch einige orthodoxe Kirchen in
neuem Stil errichtet. Man benutzt dabel neue Baumaterialien
(2.B. Beton) und errichtet neue oder auch neubelebte alte Formen wie etwa die Rundkirche (Rotunde). Ein Beispiel für einen
modemen

orthodoxen

Kirchenbau

stellt die Kirche des hl.
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Paulus im Zentrum des Ökumenischen Patriarchates in
Chambdsybet Genf dar.
Die Klrchen sind Gott und seinen Helligen oder bestlmmten
Ereignlssen der Heilsgeschlchte geweiht. Einige Ktrchen
werden zudem nach ihrem Baustil, andere wlederum nach
ihrer Funktion benannt. So heift z.B. die Kirche eines
Bischofs "Kathedrale", wetl dort sein Bischofssitz (griech.
kathedro) ist. Eine kleine Kirche nennen wir Kapelle.
Aber ob es sich nun um eine grofe oder kleine Kirche, um
einen alten oder neuen Bau, um diesen oder Jenen Stil
handelt - "der Sehnsucht des Menschen nach dem Ort seiner
ursprünglichen bztu/,endzeltlichen Gemeinschaft mit Gott entspricht das Kirchengebäude, das als 'Bild der kommenden
Güfer'(Johannes von Damaskos, 2. Rede von den Bildern, 23.
Kap.) das verlorene Paradies darstellt. Mit dem Eintritt in das
Gotteshaus läSt der Mensch die vergängliche Welt hinter sich
und begegnet einer anderen Wtrklichkeit; er erwacht wie der
Patriarch Jakob aus seinem'Schlaf und meint: 'Wirklich, der
Herr ist an diesem Ort. ... Wtefurchtbar lst drch dieser Ortl HEr
isf nrbhts anderes als Goftes Hants und" das Tor des Httnmels'
(Gen 28, 16-17). Dieses Bewußtsein der Begegnung mit dem
Heillgen im Gotteshaus, das nach altlrtrchlicher Vorstellung
im Traum Jakobs vorgezeichnet worden lst, beschreibt
exemplarisch ein klassisches Zitat aus einem liturgischen
Kommentar, der unter dem Namen selnes wahrscheinlichen
Redaktors, des Patriarchen von Konstantlnopel Germanos I. (+
733), überliefert lst:
'Die Kirche ist irdischer Himmel, in dem der himmlische
Gott wohnt und ulo,ndelt Sie uerslnnbildet die
I{reuzigung, d,as Begräbnis und dle A4ferctehung Christi
und isf hen'licher o,ls die Sftftshütte llfoses, 7n der die
Sühneplatte und, d.as Allerhelllgste wqren. Sie urar uon
den Patrl.orch.en vorgezeichnet, den Propheten verkünd.et,
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den Aposteln gegründet, durch die lJierarclrcn
geschmückt
und durch die Martgrer ttollendet'
7. Kap.)" (Kallis, Liturgie, S. XfV f.).
@etrachtung,

ry)

r^\L

&\).

'$

Wn,.r,onpnntsr,lli' Gplr :
'Wie du, o Een, die Pr.acht des Firmcments
oben
gezeigt hast
znsrrmmen mit der Schönfteit
der heTligen Yfohnung deiner Herrlichkelt
unten,
so Jestige sie in alle Ewigkeit
und nimm an rrll unsere Gefute,
die usir d.qrin dir unar4fhörlich darbringen,
c;4f die Färbitten d,er cottesgebörerin,
denn du büst dcs l*ben und die A4ferctehung
oller."
(Apolydkion zur Kirchwethe)

33

TffIIl TR.ETEIV IN DIE I<IIIC,TIE
^EI]V
'Das Gotteshaus üst ein Abblld dessen, utrrs auf der Erde,
rucs im Himmel, und dessen, asos über dem Eimmel ist:
der Vorhof isf so dos Abbild uon dem, roas sich auJ der
Erde befindet, das Schtff aber uerkörpert den lIimmel,
der qllerheiligste Altarroum hingegen stellt drrs dar, usas
über dem.tlimmel ist."
Mit diesen Worten beschreibt der Metropolit Syrneon von
Thessaloniki (gest. 1429) In seiner Schrlft "Über den heiligen
Ternpel" Anfang des 15. Jahrhunderts den orthodoxen
Kirchbau.
In Entsprechung zu der Sinndeutung der seit alters überlieferten Dreigliederung des Kirchengebäudes hat sich auch seine
ikonographische Gestaltung entwickelt, die davon ausgeht,
daF sowohl der Kirchenbau nach Osten hin gerichtet ist wie
auch die Gebetshaltung: "Orthodoxe Gotteshäuser werden in
der Regel auch heute wie die Stiftshütte, Salomons Tempel
und alte christliche Kirchengebäude nach Osten ausgerichtet,
der als Symbol der Hoffnung und des kbens gilt. Als Belege
dafür werden gewöhnlich der Garten Eden angeführt, den
Gott gegen Osten hin pflanzte (Gen 2,8), die Sinndeutung der
Sonne und des Ostens als Bllder Chrlsti, das im Osten
aufsteigende Licht, das als Zeichen der Ankunft Christi in
Herrlichkeit verstanden wird, u'ie überhaupt der Osten, zu
dem wir uns im Gebet ln Erwartung seiner Wiederkunft hinwenden: 'Denn wie der Blitz uom Osten ausgeht und bis zum
Westen leuchtet, so wird
alur,h das Kommen des
Menschensohnessein' (Mt 24,17)" (Kallis, Liturgie, S. XV f.).
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Treten wir ln eine Kirche ein, so kommen wir in das
eigentliche Schiff des Baues durch elne Vorhalle (griech,
Narthexl).In früheren Zeiten war der Narthex oft recht giof, da
er der Gemelnde als Versammlungsraum diente. Augerdem
war dort der Platz der Taulbewerber {ggiech. Katechumenenl
und der Nichtchrtsten. Daher tst dieser Teil tn alten Kirchen
oft mit Darstellungen ausgestaltet, die den Verlust der
Gemeinschaft des Menschen mit Gott (Vertrelbung Adams
und Evas aus dem Paradies) und seine Helmführung
(Wiederkunft Christj und ktztes Gericht oder ä,hnliche
Szenen)zum Inhalt haben. Zur Belehrung der Katechumenen
und der Büfenden, die stch während des Gottesdtenstes hler
aulhielten, sind alttestamentltche Szenen. der AkathistosHymnos und dle Ökumenlschen Konztlien dargestellt. Diese
Bilder sollen die dort Betenden an die Notwendigkett der Taufe
und des Heiles erinnern. Auch heute noch beten wir in Jeder
Liturgie nach der Verkündigung des Evangeliums für die
Katechumenen, da$ Gott "sirezu setter heitigen, katholtschen
und apostoltschen Kircte eine". Dieses Gebet wird nicht nur
firr die Taulbewerber in aller Welt gesprochen, sondern es
erinnert uns auch an unsere elgene Taufe, den Beginn
unseres neuen kbens.
Noch eine weitere Symbolbedeutung hat der Narthex im Westen. Er, "der, in Verbindung mit dem Sonnenuntergang
gesehen, auf den Ort der Ftnsternls hinwelst, repräsentiert die
Welt in threm gegenwä,rtigen,zeitllch-lrdtschen Zustand. Hier,
an der Grenze zwlschen Kirche und Welt, wird über dem
Eingang zum Klrchenschtff Chrlstus mlt dem aufgeschlagenen
Evangelienbuch dargestellt, auf dem die Sinndeutung der
Darstellung steht: 'Ich bin dte Tttr: Wer durch mlch hitteingeht,
wird gerettet userdenl'(Joh 10,9)"(Kallis, Lttur6lie, S. XVI).
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Im Berelch des Eingangs flnden wir einen Tisch, an dem
Kerzen und andere Gegenstände wie lkonen, Bücher, religiöse
Schriften angeboten werden. In einigen Kirchen bekommt man
dort auch die Opferbrote (gpiech. erosptwra), Jene Brote,
welche bei der Göttlichen Liturgie zum Gedächtnis der
Verstorbenen und der l-ebenden dargebracht werden.
Betreten wir nun das elgentllche Schiff der Kirche, das uns an
den Himmel erinnert. Dlese Sinndeutung "wird augenfZillig vor
allem durch die Kuppel, die durch den Lichteffekt, den die
dort angebrachten Fenster bewirken, wie ein Himmelsgewölbe
schwebt; als ob der Himmel stch auf die Erde neigt, um sie
emporzuheben. Von dort schaut der Pantokrator auf die versanrnrelte Gemeinde herab. Dargestellt tst er ln elner dle Zelt
übergreifenden Dimension, denn er z-elgt den Logos zugleich
als Schöpfer, Erlöser und kommenden Richter." Von diesem
Bilde strahlt die Zuversicht aus, "dte der göttltchen Allmacht
und Menschenllebe entsprlngt. So schaut der Blschof zu ihm
hin, wenn er bei der Göttlichen Ltturgte wilhrend des
Dreimalheiliggesangs von den Heiligen Türen der Ikonostase
aus das Gebet an thn richtet: 'Herr, Herr, schau Dom Himmel
herab und. sleh und blicke ouJ dtesen Weinstock herab und
richte ihn auJ, d.en deine Rechte gepflanzt hat.'Die Darstellung
der Apostel, der Propheten und Vorväter Im Kuppelunterbau
und der vier Evangelisten ln den Gewölben, der flierarchen,
Martyrer und Asketen auf den Säulen, der Hauptereignisse
des Neuen Bundes an den WäLnden und des Jüngsten
Gerichtes oder des Entschlafens der Gottesmutter auf der
westlichen Wand vermttteln dle Vorstellung, daß unter dem
Schutzdach des Pantokrators die Gesamtschöpfung steht und
sich der Prozeß der Heilsgeschtchte entfaltet" (Kallis, Liturgie,

s.xu).
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Hier im Kirchenschiff slnd wir mit der CanzerrKirche vereint:
mit threm Haupt Christus und mit allen Hetligen, die bildhaft
bei uns gegenwärtlg sind. Daher flnden wlr tn der Mltte des
Schiffes zumelst ein Pult (manchmal auch mehrere), auf dem
die Ikone des Tagesfestesoder -heiligen oder auch des Patrons
dieser Klrche liegt. Daneben stehen tn der Regel ein oder mehrere Kerzenleuchter.
Wir sind Jetzt tm Hause des Herrn - und dies zusammen mit
allen Heiligen. In €ihnlicher Weise, wie wir bei einem Besuch
im Haus unserer Freunde und Verwandten diese begrüfen,
begrüfen wir auch hier mit Ehrerbietung Gott und selne
Heiligen, die ln seinem Haus "wohnen". Wlr stecken unsere
Kerzen auf die Kerzenständer und zünden sie an. Wir
bekreuzigen und verneigen uns vor den lkonen und küssen
sie. Auf diese Art und Weise wollen wir unsere Verehrung
gegenüber Gott und seinen Hetligen zum Ausdruck bringen
und unser Gebet durch das brennende Llcht der Kerzen
sichtbar machen. Sie erinnern uns an das Gleichnis Chrtstt
von den klugen und wachsamen Jungfrauen, dle dem Herrn
mit brennenden l,euchten zum Hochzeitsmahl entgegen
gingen: "Siehe, der Brdtülgom kommtl Geht hinaus, ihm
entgegenl" (Mt 25,6). Wir entzünden die Kerzen nicht nur für
uns selbst. sondern auch für unsere Schwestern und Brüder.
Dabei gedenken wir ebenfalls der Entschlafenen und zünden
auch zu ihrem besonderen Gedächtnis Kenen an: denn ln der
Gemeinschaft der Kirche gibt es kelne Tiennung zwischen den
schon entschlafenen und den noch auf Erden lebenden
Gläublgen. In manchen Kirchen lst für dieses Totengedenken
ein besonderer Platz bestlmmt, wo eine Darstellung der
Kreuzlgung
steht.
Christi
auf
Golgotha
Totengedenkgottesdienstewerden oft hier gefelert.
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Weitere Einrichtungsgegensteinde im Schiff der Kirche sind
durch die verschiedenen örtlichen Traditionen geformt: Einige
für die
Kirchen haben auch Bänke oder Stuhlreihen
Gläubigen, 'urie wir sie aus evangelischen und römischkatholischen Kirchen kennen. Andere hingegen bewahren die
Überlieferung, daf es nur elnlge Sitzgelegenheiten an den
Wäinden für die Alten, Kranken und Gebrechlichen gibt. Auch
der Platz für die Sänger lst unterschiedlich gestaltet: So
stehen diese manchmal auf elner klelnen Erhöhung (tn
einigen Kirchen sogar auf einer Empore), haben zum Teil
besonders gestaltete Sitze und kunstvoll geschnitzte Pulte für
ihre Bücher.
gestaltet lst noch eln besonders hervorUnterschiedllch
gehobener Platz, von dem aus das Wort Gottes, das heilige
Evangelium, verkündet wlrd. Dlese Stelle wlrd Ambo (von
griech.: hinaqfsteigenl genannt und hat zuweilen die Form
einer Kanzel.
Den Übergang vom Kirchenschiff zum Altarraum bildet die
Ikonostase, welche wie eine Grenze zwlschen zwei Welten
erscheint und doch zugleich beide miteinander verbindet (vgl.
S. 27). Im Altarraum befindet sich die Kathedra des Bischofs,
der später auch einen zweiten Platz lm Kirchenschiff erhielt.
Dieser Sitz ist mit einer Ikone des Hohenpriesters Christus
geschmückt. Sie zeigt: Chrlstus ist der eigentliche Leiter und
der
Liturge
er ist
das Haupt
des Gottesdienstes,
eucharistischen Versammlung. Der Bischof handelt daher in
seinem Auftrag und stellt Christus symbolhaft dar.
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Der Grundrif
aus:

einer grofen

orthodoxen Klrche sleht etwa so

Fr%

l. lletllger Alta.rttsch
(6rlech. Tfironos)

2. Sltze dcs Btschofs lm Altarraum
3. Sllze ftlr dle rnltzelebrterenden

Prlester (grte'ch sunthtDnon)

4. Altarraum
5. Raum fitr dte Zubercttung

der Gab€n (grtech' Prothests)

6. Raum fttr dle Geräte, Cewänder etc. (grtech' Dfa'konlkon)
7. lkonostase
8. Erhöhter Platz vor den Helllgen Türen (grlech. Solea)
9. Sbhlffder Ktrche (grlech' Naos)
lO. S,tz dcs Blschofs lm Schlltder Kltf,he
I l. Platz der Chöre
12. vo.hallc (grtech. Ndrthe-d
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Sicher gibt es zwischen den verschiedenen Kirchbauten im
starke
Ausgestaltung
ihre
Gröf e und
Hinblick
auf
Unterschiede: aber "nicht nur imposante Kathedralen wie die
'Grofe Kirche Christi', die Hagia Sophia Konstantinopels' ..'
sondern selbst die bescheidenste orthodoxe Dorfkirche
vermittelt dem gläubigen Besucher den Etndruck, daß er am
Kirchenportal die Schwelle zu einer anderen Wirklichkeit
überschreitet. Dort begegnet er dem verklärten Kosmos, der
am Ende der ZeIt vollendet wird" (Kallis, Liturgie, S. XITII).
In allen Variationen der Architektur und der Ikonographie versinnbildet das Gotteshaus diese verklärte Welt, das Reich Gottes, das in seiner endzeitlichen Errüllun$, auf die sich die
Kirche hinbewegt, abbildlich vorweggenommen wird.

' Wie liebensu ert ist deine W ohnung,
Herr d.er Heerschqren!
Meine Seele uerzeh;tt sich in Sehnsucht
na'ch d.enHöJen des Herrn! ...
Selig,
die in deinem Hause wohnen,
sie werden dlch preisen 7n olle E:u:lgkeit. ....
Denn ein einziger Tog ln deinen Höfen
ist besser als ta usend andere.
Lieber möchte lclt
im Ifouse meines Gottes stehen
an der *hwelle
als in den Zelten der Fleuler uohnen. ...
Herr, Gott der Heerscharen,
selig der Mensch, der a4f dich hofft."
(Ps 83 <84>)
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mno#9ffsnwrs
'Am Gewölbe <der Kuppel> ist eine menschliche Cestott.
die das Bild Christl zelgt, mit bunten Steinchen gebildet.
Du m{ichtest sagen, d,qfi er die Erde üfurschorut und. lhre
Ordnung und. Regierang erttägt, so trejfend
hqt der
Zcichner
d,urch diese
Forulnen dle Fürsorge
des
WeltschöpJerc..für uns a usgedrückt. In d.en kreisfi)rmigen
Abschnitten um dcs cev.Llölfu d,er Kuppel ist eine grofu
Zahl uon D;ngeln abgeblldet, welche den gemeinsamen
Herrn umgefun. Die oom Altoitro;um her sich erhebende
Apsis aber strahlt wider von d,er Gestqlt der Jungfrau,
die ihre unbeJleckten Höndefir
uns ausgebreitet
'rrortund,
dem l{ciser Hell und, Süeg im fflolmp| utid,er die Feinde
uerleiht; Der Chor d.er
Apostel und Martgrer
sowie
Prop|neten und pc,trio;chen
schmücken
das garn:ze
Heillgtum, dcrs süe mit. lhren Bild,ent effillen.,,
So beschreibt
der heilige phoüos, patriarch
von
Konstantinopel im g. Jahrhundert, die "Neue Klrche,, im
Kaiserpalast der Stadt Konstantinopel in selner Rede zur
Weihe des Gotteshausesarn l. Mal Bg1. Was der Hetlige hler
von einem besonders schönen Gotteshaus der alten
Kalserstadt sagt, gilt tm Grunde ftir alle orthodoxen Klrchen,
wenn sie auch ntcht alle so prachtvoll ausgestattet sind. Vor
allem trifft es aber auf die Btlder (grtech. eikorl zu, die heiligen
Ikonen. Durch sie treten urlr ln eine innige, fühl_ und
sichtbare Beziehung zu den Hetligen beziehungsweisezu Gott.
Zwar
haben
schon
dle
ersten
Christen
ihre
Versammlungsräume geschmückt und auch Bilder dazu
verwandt. Wir wissen dies von den Katakomben, die als

4I

unterirdische Grabstätten und Kapellen oft reich ausgemalt
sind (vgl. S. 5). Es gab Jedoch lange 7-elt eine Diskussion
darüber, ob man überhaupt solche Bilder verwenden und sie
Die Bildergegner verwiesen auf das
dürfe.
verehren
Bilderverbot des Alten Testamentes und darauf, da-ß Gott
unsichtbar sei und in seiner Grö3e und erhabenen Allmacht
mit menschlichen Mitteln nicht dargestellt werden könne' Sie
empfanden daher jede bildliche Darstellung Gottes als eine
eitle Anmaßung.
Die Auseinandersetzung spitzte sich im 8' Jahrhundert zu:
Die Frage der Bilderverehrung und ihrer Richtigkeit wär ein
öffentliches und strittiges Gesprächsthema. Überall in den
Städten. auf den Märkten und ln den Tavernen' selbst in den
Argumente
unterschiedlichsten
die
wurden
Familien
ausgetauscht.
Stellen wir uns ein solches Gespräch zwischen einem Mönch
und einem bilderfeindlichen Offizier vor:
Der Mönch: Was sollen denn dle uielen Eimer Tunche? Wollt
ihr eure Kaseme schon u:ieder anstreichen lassen?
Ach tuas, die Farbe branrclrcn wtr Jür ettuas
Der Offizier:
Wicht6eres. Wir uollen heute nachmittag endlich die Götzenbilderäts der Kirche entJemen.
Der IIIönch: Wer ist wir? IJnd überhoupt' ruas-;tir Götzenbilder
iolten denn das serr? Ich habe lmmer-nur unsere trciligen lkonen dort gesehenl
Der Offizier: Gerade die meine ich, diese Schatlenbilder, die
no"i ats 'heihg' bezeichnestl Heißt es denn nicht in der
äi
""7n
Heiliaen Schnfu 'Du öoflsf dir kein Götzenbild maclen!" (Ex
2O.4f - Ihr Mönche mtißtet doch am besten urtssen, daß Gott
nicit darstellbar Lst, und doch macht ihr Bilder. Ihr uißt' daß
unumschreibbar üsf - und drtch uollt ilr ihn
Coti ui"owr.nzban
ir" öt.t tÄAilde darstellen. Das GeschöpJ soll nücht statt des
Sclröplkrs geehrl werden.
Der IIIönctr.: Da hast du aber die Bibel nicht ganz gelesen! Sicher, im Alten Bunde wurde Gott rticht dargestellt - und es war

Recht Derboten, ihn, den Ursichtbaren, übertraupt bildlich
"lt
d.a.rzustellen,
da er ja keinen Körper und keine GestAt besitzt.
Er hat s'r,h atrch tinter nur in verbrgener Weise gezeigt: in d.er
Feuer- uruJ Wolkensdule. trn Blttz ultd. Donner --d.er-anrch im
Sciuseln des Wtltdes, Deshalb u)ar er nicht abbildbar.
Der Otftzier:

Siehst du, du hast michja verstarulenl

Der Mönch: Unterbrich bltte nichtl Du hdttest recht, usenn utir
lm Alten Bund lebten, aber Jesus Chrisfils, der fuhn Goftes, isf,
"als dE kit erftllt wan'' (Gal 4,4), Mensch geworden "Gott hat
den Gelst sernes Sohrp s gesandt in unsrä Herzen" (Got ,d,
und "er ist rn unseren Herzen aujgeleuchtet zum Llchtgla nz der
Erkenntnrs der Herrlicttlcett Gottes in dem Aruesicht Jbsu Christi" (2 Kor 4,6), denn'er ist das Ebenbild "des unsichtbaren
Ggttes" (Kot 1,15). - Wenn wv also Jesus rn Menschengestalt
abbilden, zeigen uir damf das sichtbare BiM des unsic{tbaren
Q9tteF, ns ist ntchf, u;E du gemeint hast, eine Verehrung des
Geschöpfes anstatt des Schöpfers. sondem oemeint tst
C4risius-, d.er in die SchöpJung käht um sie zur Härrlichlceit zu
jlhren.
Der Offizier: lhr usollt atso Chrtstus darqestellt haben! Aber
denk doch mo,l nach, jedes BiM muß du.h wesenserns sern mü
dem Urbild. Und srnd das eure Steur- und Holzgötzen uielleicht?
- Jesus
Chrlstus
hat die Menschennatur
ols
solche
angenoffunen, d.h. nicht nur die Gestalt eines bestitrurXen
IruJiuiduums. Es gibt nur ein wahres Bild Christi" das mrt ihm
uresenseürs tsf in düeser Welt: die heiline Etrcharistie. die
ko stbaren uerw andelten Gabenl
Der Mönch: Da haben dlr dehe Fteunde aber allerhand eingetrichtertl Hdttest du dE Heiltge fth{fi
besser shtdiert, dann
w$test du, daß der Sohn Goftes unter denMenschen lebte, ein
Mensch war und elnen Körper hatte. Den konn man dcr,h darstellen - defT Urser Herr ind Erlöser Jesus Chnstus ober saot
uon sich selbst: "Wer mich sbht, der steht denVater!" (Joh 14,"9)
und: "Ich und der Vater sind. ehs!" (Joh 1O,3O).Es uar dxh
eine t'r.rahrhafie Merl's,chlu,erdurg, oder? Dann mu.gt d,u anrch
s eine Dar stellbarke it ane rkenne n.
D-er Offizier:
Nafürftbh wor es eine tuahre Menschwerdung!
Willst d.u mir trgenduebhe lrrlehren unterstellen, an die ich
nicht etnmal zu äenl<en wage? - Doch was soll das Garue! Gut,
du konnst d"en Menschen Jesus darstellen, aber uir uerelwen
den Sohn Gottes, und dessen Herrlichl<elt kannst du eben nlcht
in Farben und Materialien fassen! Die Materie ist aber nicht
uerehntng swürdig. Denn v rtr könnt tt euren lkonen dot:h nur
den Menschen darstellen - oder aber ihr jormt Cötzenbilderl
Der Mönch: Nun hast du dlch aber gründlich getäuscht! Ich
derüce, du ruillst dle Entscheidungbn
der Okumenischen
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Korlzilien treu bewalwen - und was hat das grok Koruil der
63O Vdter zu Chalkedon formuliert: Daß in Jesus Christus stets
die menschtiche und. dte gOtttXte No:tur 'unverrnischt urul
urlzertrennlich' srnd. Damit ist der Gegensatz zwischen Geist
und Materie, uon dem du ausgehst, auJgetaben. Wtr beten doch
nicht die Materie an, sondern Jesus Chrtsfus, der um unseretroillen selbst Materie wurde urui es atgf srch nahm, in der Materie zu leben, der mittels der Mater're insere Retfitng ins Werk
setzte. AII das tat Jesus irn Fleiscte, bl der Materie, die er nie
t:'rl:t, ntcht bel seiner AuJerstehung und anrch
wleder abgelegt
nlcht bel seiner Htmmelfahrtl Denn die Mateite tst nürht
schtecht, usie du meinst,' sortdem uon Gott erschqffen utd
dalrcr gut.
Der Offizier: Na, das uar aber elne lange Rede!Aber das tst
doch nlcht deine eigene Weisheitl
Der Mönch: Richtig, es sind dle Überzeugungen,in derrcn die
K|rche tmmer geledt hat und dE ebter unserer Mönche, Johannes uon Damaskos, trelfend JormulErt ho:tl
Der Offizier: Merkt ihr qar nicht, utie sehr ihr euch selbst ur
derspftclt? Und dann riettt thr rutch, im Besitz der Wahrheil
zu sein, und, wlederholt doch nur alle l"r:lehren,die die heilige
rechtgläubige Kirche sclan uerurteilt hat, angeJangen uon der
winen Ketzerei des Arelos bis zu der des Nestorürs. AcIt" ilv
lkonenfreunde! Man nxrß Cott "ln Getst und' h der Wahrtelt
o.nbetän"(Joh 4,24). Wir branrchenkeine Bilder, denn der gelstige Mensch rst das Bild Gottesl
Der Mönc/n: Redet ntcht so unuerstdndrg, sondem uersucht lieber zu uerstehenl WeiI die Materle uon Gott erschalfen usorden
tst, kc:nn süe Gottes Gnadenulrkungen ..fassen und
ueiteruennitteln. Wir uemelnen uns nicht uor der toten MaterIe,
sondern uor den\ der cluräh sie dargestellt ist. UruJ die der
lkone dargebrachte Verehrung geht atqf dos Urbild über. - Das
BiId dteni der Erkenntnls. däni. Iede innlxhe Schau rst auch
Das ist der
eine oetstioe Schau. Das Bitd iJl nur Htlfsmitlel.
-oder
könnt! Den Weg
llntey'schieä, den ihr ntcht begrelfen urollt
aber dazu, dctß utr Menschbn Gott trr der MaterE begegnen
können, den hat Gott selbst ln der Fleischwerdungl seines
Sohnes gegeben und gezelgt!
Der Offizier: Ach, das slnd Haarspaltereien! Weißt du tt:cts ich
olaubT? Es oibLdie Bitder eituis und allein uegen der GewinnSucht der Lfaler. die dara us ifir Kapital schlagen uollten und
erbärmliche Karikaftren gelieJert haben. Aber selbst utenn sie
besser gearbettet ltdtten, uäre es umsonst. Denn schließlich
kann köine Kunst, und wdre sie noch so groß, das darstellen,
LUas nur im Herzen geglaubt und mit rlem Munde bekannt
u:erdenkannl
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Korlzilien treu bewahren - und was ho"t das große Koruil der
63O Vdter zu Chalkedon formuliert: Dqß in Jesus Chrisfus stets
die menschlicte
urtd die göttliche Nahtr 'unuerrntscht und,
unzertrennlich' surd. Damit ist der Gegensatz zrt:ischen Geist
und Materie, uon dem du ausqehsf, aufqefoben. Wtr beten dxh
ntcht die Materie an, sondeÄ Jesus öfirtstus, der um unseretwillen selbst Materie uurde und es argf slch nahm, in der Materie zu leben, der mlttels der Materie unsere Retfiirtg itts Werk
setzte. AII das tat Jesus im Fleischr., in der Materie, die er nie
uieder abgelegt hrrt, nlcht bet seiner AuJerstehung und antch
nfcht bel setner HbrltrEfahrtl
Denn dE Materte ist nlcht
schlecht, tuie du meüst, sondem uon Gott erschalfen und
daher gut.
Der Offizier: Na, das tuar aber elne lange Redel Aber das rct
drrh nlcht deine e$ene WeisheXl
Der Mönch: Richtig, es sind dte Überzeugungen, in derrcn die
Klrche lmmer gelebt hat und dle eürer unserer Mönche, Johannes uon Damaskos, treffendJormultert hat!
Der Offizier: Merkt lhr gar nicht, wie sehr ihr etrch selbst utdersprecht? Und dann meint ihr nclc,h, im Besitz der Wahrlreit
zu sein, urrl ulederhalt dxh nw alle lrrlehren, die die heiliae
rechtgtäubige Kircte sctnn uerurteLlt hot, angefangen uon der
winen Ketzerei des Arelos bis zu der des Nestorürs, AcIt" ihr
Ikone4freundel Man m.ß Gott "lm Gelst und tn der Wahrheit
anbeten" (Joh 4,24). Wir branrchen ketne Biffien denn der qelstige Mensch rst das Bild Gottesl
Der Mönch: Redet nicht so unuerstöndw, sondem uersucht lieber zu uerstehenl Weil dE MaterE uon 6ott erschaffen uorden
[st,
kann
süe Gottes
Gnadenwlrkungen
und
Jassen
ueXeruermitteln. Wir uemeigen uns nücht uor der toten Materle,
sondem uor dern, der durch sie dangestellt ist. Und die der
Ikone dargebrachte Verehrung geht auJ dos Urbild über. - Das
Bttd dlent der Erkenntnis, denn lede sttnUche Schau rst auch
eitre getstige Schau. Das Bild iit nur HltJsmtttel. Dcrs ist der
Unterschied, den ihr nlcht begrelfen wollt orJer könntl Den Weg
aber dazu, daß wtr Menschen Gott bt der Materie begegnen
können, den hat Goff selbst ln der F lelschwerdung seines
Sohnes gegeben und gezelgtl
Der Oflizier: Acll. das slttd Haarspaltereienl Weißt dt+ ruas tch
glaube? Es gibt dte Bild.er einzig und allein wegen der GewinnsuchL der Maler, die daraus ihr Kapital sclüaqen u;ollten und
erbdrmliche Korikah;ilen geliefert häben. Aber"selbst uenn sie
besser gearbeitet hdtten, todre es umsonst. Denn schließItch
kann keine Kunst, und wdre sie noch so grog, das darstellen,
uras nur im Herzen geglaubt und mlt dem Munde bekannt
werdenkannl
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Der Mönch: Oh, da
ausgedacht!

tvrrbt ihr eußh aber schöne Worte

#r:tr
",;{,,?##i'"Y?2,trf
Ts4kstgestelltl
"xfäffätrHL?:ffikffi
Versamnv
Der Mönch: Actt du meiltst dlese bllderst{1rme-rtsche
uo.hren
alle
nun
luno in Hiereiq, unter'"äiäiäsäültisten
chfrsten so leiden rnüssen'

"{{:iWfl
ffiffi"hW#:i#,fii.,"}F
'ufflf
I II'
Eää'bt* i'**n"n -der selinste Ieon
Bilderknechte'ma straiä'
Kaiser
'.-t""i
unser- .alleffimmEter
hat so gehflndelt,
n mq e' Jolgt
nn'9
*
ffe
Konstantinos v.' -emae7' -Jtiutuenn
-sö79-*e
würdest'
saoen
4y:ft
selnemBeisplet.fnngintt selbst ib
mon
könnte
.Hr;iltgen
die altretne con""Äiläi";ä
der
doch
sie
darstellen, müßte rcn"Ei ffi"t srta'""n' öeit
Henlichlcerl Gottes glelchges taltet

1##:f
g::"Atvs?r*::ww,^twiryi:rffi
"ffi
6i* a"^tater,
ler;f[t mpV"{fT:IÜ:Bt:f#ffiiäE
"fl;i
demErbe der Heüigen
Notur
W'menschliche
Heilioen, die unter "'*'ääü6i'nlatryt
Gottes'
in der Hertltchtceit
;i"Ä?ä1rit.t"rt: ü"a
"r'iaääÄ

#nl-?,,t
:!t"{,trP:t#2tr#,P;Wii?if
?il""#;ff
"iä öäiäitä ,rnn den KopJsaru uin mactstt
sehen'dü
Aber.dtt?-it:!,*h
Der Mönch; Dann geh' eben!-ia'
tlv werdet
tJnd
tmmer sol
der reclüe Glaube
im-Gkru der Bilder
"iöti"i'Ä
staunen, wE schön;X;;äntuht
--ted"'
äoäi i^i'i'äiaü iehen' dq?

erstrahtenwtrd; und'

'
,#r.,*ä#""ff
ffiet!frl,#*'"ffi
f
r#ftTffi
Wffi
"\9+I":Y^\

wedteseszwarflktlve,abernachzettgenössischenouellen
der Streit um dte
zusammengestellte Gespräch zeigt' war
theologtsche
Ikonen in Wtrkllchkeit elne grundsätzliche
Glauben an dte
Auseinandersetzung, ein Kampf um den
Gottes' Aber darüber
wirkltche Menschwerdung des Sohnes
hlnauswareselneAuselnandersetzungumdiekulturelleund
dte Splritualität des
theologlsche Identität der Orthodoxie und
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Volkes,
in
dessen
orthodoxen
Ikonenverehrung tief verwurzelt ist.

Frömmigkeit

die

Die entscheidende theologische Rechtferttgung der lkonenverehrung hat das VIL Ökumenische Konzil in Nikaia im Jahre
787 vorgenommen: weil in der Menschwerdung Christt die
göttliche und die lrdische Welt geeint sind, kann sich in der
Materie das göttliche Urbild abbilden. Der endgültige Sieg der
Bilderverehrung auf einer S1'node zu Konstantinopel im Jahre
843 unter der Regierung der Kalserin Theodora (842-856) wird
als Sieg der Orthodorde schlechthin verstanden und seittrer
al!ährlich am 1. Sonntag der Großen Fastenzelt gefeiert. An
diesem Tage gedenken ü'ir besonders Jener Männer und
Frauen, dle ln den Zeiten des Bilderstreites Verfolgungen, Ja
Folterungen und Martyrium
erleiden muSten, und aller
T,cugen des rechten Glaubens. Sie traten für die Orthodo>de
ein und werden daher von der Kirehe als Heilige geehrt, so vor
allem Johannes von Damaskos (ca. 650 - ca.750), der Abt
vom Stoudios-Kloster (759-8261 wie auch die
Patriarchen von Konstanflnopel Germanos (715-73O) und
Tarasios (784-8OG).

Theodoros

In den gottesdienstlichen
wir:

Texten zu diesem Tage bekennen

'N[un ziert sich mit heiligen Bitdern Chrüsti l{irche,
bröutlich geschmückt,
lädt alle geistlich zumFestt
und
I4lilt
uns oerso,mmeln uns in Eintrocht
Glauben,
jubelnd erheben den I'|errrr."
'TYun liegt über allen
GottesehrJurcht,

ausgebreitet

dos Licht

der

.to

lnac|ndem d,er Gottlosigkeit
Tyr.rg usie eine Wolke
ueggefegt anurde,
und. erleuchtet die llerzen der F-rommen.
I{ommt alle, lasset uns nlederfallen ln Jrommem
Sinn,
rechtgläubig lcsset uns knlen vor Christi heiligen
Bildern!"

o A rl o t

l o^N N Itt
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'A4fgeleuchtet ist d.er wq,hrheit Gnade:
urcs einst in Schcttenri.ssen dngedeutet rro,r,
i$ jeut hell strohlend erfiillt.
Denn siehe,
es bekleidet
sich
die l{irche
mit
Chrüsti
körperlichem Bild.
utie mit einem kosmischen Glanz.
der dieWelt überragt."

Wir verehren an den Ikonen nicht das Holz, die Farbe und
letztlich alles Sichtbare, sondern durch sie das in ihnen Dargestellte. Der Kirchenvater Basiletos der Grofe (ca. 33O-379),
Erzbischof von Kaisareia in Kappadokien, erklärt in seiner
Schrift "Über den Heiligen Geist" (Kap. gp) hierzu: "Die dem
Abbild enaiesene Ehre geht auJ das lJrbild über''. Daher kann
Johannes von Damaskos in seiner 'Verteidigungsrede für die
Ikonen" den Bilderfeinden entgegenhalten:
'Du uerehrst keine lkone, also oerehrst du auch nicht
Gottes Solrn, der das lebendige Blld, d,es unsichtboren
Gottes und sein untpo,nd,elbo;res Zeichen ist.,,
Dieses Bekenntnis gehört zum orthodoxen Glauben, daher
gibt es tn Jedem orthodoxen Haus lkonen, die mit Blumen
geschmückt werden und vor denen eine Öllampe oder eine
Kerze brennt. Die Liebe zu den Bildern wird besonders dort
deutlich, wo alte und berühmte Ikonen Mittelpunkt von
Wallfahrtsstätten sind und eine ganz besondere Verehrung
geniefen. Sie tragen dann oft einen eigenen Namen, und ihre
Geschichte zeigt, \Mie Gott den Menschen durch die lkonen
sein Heil zukommen l{ft. Hierzu gehören z.B. die Ikone der
Verkündigung an die Gottesmutter auf der griechischen Insel
Tinos
oder
die
Ikone
"Wahrhaft
usür-
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drg ist es" (g iech. Axion estinl auf dem Heillgen Berge Athos;
in Rufland sind die Ikonen der Gottesmutter mit threm götilichen Sohn zu nennen, dle nach den Städten Vladimir und
Kazan benannt sind, wie viele andere mehr'

Vor deinem mo;kellosen Bild aerteigen ü'ir uns'
Gütiger,
ufl vergebung ur,.serer Sünden blttend,
christus Goüt;
denn Jreiusillig wolltest du
im Fleische orts ßreuz hinanlfsteigen,
um dein GescF.öpfo;us der ldnechtsc'rqft des
Feindes
zubefreien.
Dotner n4fen wir donkbor zu dit:
Mit Freude hdst du alles er/ällt,
urs,er Heiland,
der du gekommenbist,
die Welt zu erlösen..
(Apolytikion zum l. Fastensonnta$
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DIE II{ONO,STA
UBE,ß.GAIVGZTTM
'Die lkonostase zeigt uns den tlnterschied zruischen dem
und dem Geistigen. Es ist
sinnlich
Wc'hrneh;mbolen
suzusagen der Grenzbalken zwischen den materiellen
und den geistigen Dingen. Do sie im Angesichte d'es Al'
tares - das heiJlt ja Christi selberl - steht, sind ihre
Söulen die der Kirche, und indem sie lhn fchristusl
uerkünd.en, Jähren sie uns zu ihm hin. Dol'um sind oben
a4f der Ikonostase die Söulen durch einen geschmückten
uselcher das Band der Liebe
QuerJries verbunden,
und die Gemeinschqft ün Christo zwischen
sgmbolisierf
darstellt.
den irdi.schen Heiligen und dem lfimmlischen
Deshalb ouch befindet sich ln der Mitte der heiligen
Bild.er elne Ikone des Erlöserc, lh;m zur Seite sind seine
Ivrutter und der Tilwfer, die Engel und' die Apostel und oll
die snderen Heiligen. Dies besagt, doüt Christus im
Himmel mit seinen Heiligen ist und jetzt mit uns, er, der
uird." (Metropoht Sgmeon uon ?'hessalonike
uiederkommen
in senrer Sch4fi "Über den heiltgen Tempet", Kap. 136)
Die Ikonostase ist ein fester Bestandteil unserer Kirchen. Die
Form und Gröfe der Ikonostase kann durchaus verschieden
sein. Die heute geläulige Form ist das Ergebnis einer langen
Entwicklung: hr der frühchristllchen Zelt edstlerte nur elne
einfache Abhebung des Altarraumes vom Schiff der Kirche. Ab
dem 5. Jahrhundert finden wir in den Gotteshäusern kunstvoll gearbeitete Schranken zwischen Säulen' Ilnten waren
diese Säulen durch halbhohe Platten verbunden, über diesen
Vorhänge mit kostbaren Stickereien angebracht.

