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РА1?CCHiЕ - BRIEF

г. 6

Liebe ?gro chiaxien und ?rcunQс,

11и1 "
г•`un::ch ne :гaeiт ir пвеге Pзrochfo-Дг1е£.^
кicder аи£ Lamm Sie u±ch datit beginпen,
Ihnen tпегцгз herzlicгen Se$ens тiinsche zun
Fest der Feste auch in dieaeW Gottesjзhr
1966 £ггг Sie uud die Ihren auszusprechen.

Wir leben in einer oft ent3.уепдоп IIптгlн.
IIr.aor еi. гпвз, •. ierholtеа Versagen cacht
UILS Iti3a~г und г.tиде. Diese oder jene, eiя L
utes•iзnгелe Leidenschaften oder auch :
аз:•..
:ro Sorgen und Idüheп, dii uns bedrä.nc;en, triibcn den Blick für dai, was äeжi ei эп.? 1cl:on Sinn und die ггзнге Kostbarkeit unseres Dagsins aucuacht. Viele an..
;rзgIäublGe Christen haben sich in Lehren und !~nschauu~lgen von cLsr Klarheit
id Kraft, von der Kraft und Ur_vereera•.hэi. dеи Orte <изtгriuw entfernt odor
3n Zugang zu ihta voriperrt. Wir atmen die verpor.энг Luft einer i Cruadc re~
)сг!еп I:cidпiгз chEn Welt, für die zu beten der IIerг sich ~;e:cif;ert hat.

Le Kirche, t!ia den rechteц Glauben ah ihr Koзtbяratea h;iteti, an seinen ti.eien
zзllоn sich labt und id.e Iпгсгеl wtiluend вeiner F?iistenfпhrt, durch alle gecchic:;.terfo= t erasuert,
Loben Schicksale hindurch, есгаесэ Leben schöpf t und sich
С1üu5cii.
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l,er. wir Leэо_,г
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.irzclt irr •Ostвг~yotвriu
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in
ihre
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terlichen
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der
heiliceп
Anteil
an
dcan
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ko4>^t>nicn).
)hrien Sпnigoteд
а Lºiden und" i Kreu:. Chr±eti leuchtet uns allein das "Т=з.rur und оzu" ueres
Lgonen i,oi.denд auf. Fr die einen, nagt uns der Apostel an heiligen und hohen
eit3ß, ist ёс Kreuz eine Torheit* für dii anderen ein
err.lc. Wie nhr und
_ т und ci::,ßit.
пber, die Glaubenden, ist е5 Gott'ед кга1
>benan_hs. I
ieli.c:н die Kraft Lias Leiden zu tragen und ihn göttlic'зеп Wert nud Adel г:=. Gebcn.
•дft der Erlö2ung. Gэtнeп %'eicheii: sterbcn .;ir mit C :ristcc uns сег
.ге:
з ::ir гз.1
:е gelegt, исгкlл
.!•. uns die icrrl hЖeј. des Aufer.
с in die Ch.ne:в.cht dci Сг;зЪг
C~..^-l:Опirn ь
: ~.
~ :..h1
~
~,,-:t1 ~Lr
. :,~,;нсп
в`• gleich, von а..~ 7„
. с:
г r.
c„т Би~;.,~
~ xi.sц~tt~, ~
гсд,.с
.:н яi:х,~.•.>г•де: tin. ve:.~3.c_:tet, ::cit un дч2 irter -:нсз•iгггг den еiп23$ n1:.ch-en, sUг_r
егsтLndeпen. Koine Sicher_со lгc:uiiahcrc:: 1:•.гг:з
ras, дец iu вiuпu di:c
Lt und kci:_с>r. :'хгсдвn veгr..:as uni die
зc:hl.i сnc L:епзснl:.сл'seii :!: ыetс:i.
~
der Lit der 1%bers.i0z зio'i der зо2г.г.lез. ::aцcc. Weder dürch=~e^
L~ 3Lu~пс '~'ies.n:hssft noch Technik. i:'ос?ег durch tiafenp ;yehologi:јc2:o i;ef_ci1^~; noch durch ±n
:rыeltиiches Iieils'.ioffeп, 'las in с?ех Richtung oder dem Sinr. der Geschichte ?ёGe.
:r tuferotander.e, dir die angebliche Лo terrrd.niertheit ("die Geaetze") der циir opronLt un:1 dar .IсlL1c'r_:3ni (4ºr ir.div3c;uo3xeп 1~e:esc:lheita-) Gecchiclite
zraн;тх:;cht,
, über ciaз Toben der Humrnicз nen, пie der 2. ?salr.
^ : tе,
gн .

а2•% I:o21г1ung i72.ri1. p1vi1'713Т LГC: erlitlLrliai' 1С:O,^.tСI'^
11cv'1'C игlзои~3ЕS_е t':Хе л£а'
ггуsteri.0
Deзh .1L iзt das Pascha des Herrn unsere uniibc:rbiLtъгrе I'гецд^,
die uns zuci üв terlic'r1эn, dan?,barer. Frohlocken bxiщ t.
о rufe ich Xhnen liebe orthodoxe Pпrcchiancn цnd christliche Freunde 2и:
Gh _•iпtoз iоt aufer~ ;;._näсn º

Ihr 1.rznrieзter Serdius
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nARЮCHIE--BRII.P !1Г. 6
Liebe Pa_'ochian_en und Freunde.
die Aufnar2e d eпer is iвf:з bedeutet r~ir, diезе,з :зc:? ноrgerl.iсhо Gезpräch in loser Reihenfol ge „с-iterzuführ`т:.
wir stehen in dc:.' csteгЗ.э.chon Zeit der Hi~nf:;ig-та.üе, der Pentekoste oder Pfј.n,stПi2.
nAh s±cn e r i' ii 1 1 t e n die Wage eer Pfi:тgзten" (ApL•. 2,1). Ostern eifülltsichinder Gabe des Ilc i lige т: G ei s to з an die
Л p о s `:: е 1. E. ©rf иllt sich dia O f f o n b a. г u n c d е :.• а. 1 x h c i1 ј. g о n 1) г е ј. h е i t.
Die Offenbarung auf den Eergc Sinai, bеi дer Gott Dich Z;oзes kundtat als der
Seiende -- ганг•ца£t göttlicho .,апЕе~е jenŭ•eitэ aller Fккгnitnisгзe пепэсlкliснег
тгеn und von rаeкzaсhlз.сhег :>elцnsucht geschaffenen Ii.гli.gior_оп mi t ihr es
Рцгlовор:
Götzenbxldc-rц und i.deoloEiscдten Idolen -- und Seiro Satzur_g. Sei.ц Gesetz, Seine
Goгechtsaпю Seitem ехЕтаlгlнеп Eundesvolk gab: wird v o 1 1 e n d e t in der
Offenbarung der allhoi.ligeтт ih•eilflit;. Der cеterli che Нех-г, aufgefahren in die
Hiгmel, пit seiner Honзchlкei.t zur Rechtori des Vatera thronend, gio3t aus den
Heiligen Geist, der vor, Vater ausgeht, auf seine AD0Cto1. ldt de Heiligen Geist
gibt Er das neue Gesetz, die ewige Gorochtsass dc аuеогёh1tсп. Volk Seines
ileV.on Bundes d. ј. die Kirche. In dieses Volk werden чтгт e;ir_gegl_iedei•t durch д :е
Versiegelung des heiligen Geistes (Fiгmung).
Es kennt zur Erfullung das Bз1д des Alten Bundes: das baubhuttenfest. das Erntefest. Du Frucht оstssnз 1пin~t der Heilige Geist zur Reife in Seineг Heiliger_ daher das А11огкггlгувп€гзн an 1. Iierriltag r_асц Pfingsten - und in den im Glauben Entschlafenen - daher das A1lerвeвlersgedenkcт: am Vorabend Pfingotens und is
dritten
ebeugegebet der Р£i.r_gзtVeеnгr (et~-г, in 4. Jahrhundert cпi;зtйndcn)-„
Die neue Lcubnutte ist die Kiäche mit ii:rcn Eлstlinge1i, der_ ?:artyre_n, c±iesei:
'Zeugen d Auferstohung'. Deshalb sciтnfic'_ге.
г wir Boden und Wа~до von Kirche und
Haus, wie die Apostel es г п Лber.c:nahloгal taten, mit ~.
~a,ien und bilden Кrwnzе von
duftenden G_ün.
Die Pfingsteгfü3l.unь bringt das vielfältige иenscho: geschlecht з.n dir Kirche zur
Einheit mit dom auferstandenen Gоttcг✓r:зciгоп (Symphoлio doi sobornost.j, siehe
auch Pfingstico:тdakion), nachdem Gott die Sт;racheп v4rwiг•гне , die menschlichen,
mitmenзchlichem Sоlt,stvвraн4nдniз dienen wollten, иЪе_ dem menschliche Sc?.öр*е~-kraft verцerrlichвnden Turmbau zu Babel.

"А15

sich erгüllZcn die Tage der Pfingsten, waren alle Apostel ^usainen а!1 densalben Ort. Da kam plötzlich vom Hinnз1 her ein Brausen, als führe ein Ceti;alt•гgв~
Sti?_m:тir_д daher und е r f ü 7. l t e das ganze Haus.
F Э е2'sCh).е3'!en ihnen Zungen wie vo:? Fг;L?er. Ct2.e sich verteilten und sich auf eine'
jзdE;n пiedоrl ieLeн.
J!:d alle Сг„•.г'i?ап 'r о 1 Х des Heiligen Geistes und begannen in anderen Spгac!:еп
in reden (е_s t im Heiligen Geist voг;,t;,•Iit de_. ensch Gott, sich und die anderen)
u t'lorter_; wie iii der Geist ihnen eingab (die Verkttndigung der Kirche der Лpо-зtеl in Sakrament und ;~огt).'°
гегцогhегэе,.. r:гöcLгte ich, '710 со дгв Pf iг'с'.i'о LO иъ?д с?ie Нy*e,т des Гeо-cеs vег1спн1i clien, daB den Hoilige C;;i e•c zlвächzt acm А_т,оз*e12:о) 1cgiu.m als sohen ve_•LiвhLn und да darin der Grund. der Kirche gelegt ward.
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. ~в И-.•„} у:
._.
.Т.,.-.
• -в)<Г
Sodann ward in d(
G a ъ в • dOS нeл3.igoit Сoi.^.tеs diol.Gött3.ä.clhe -Träid'iт iЪe:
liefert, gegebcx vorGegeцen,; .Diëвe 1i'.гадд:lсп. z.вt das внët;`•vargegгз~l~näт'~.~.-g~# ndº.
Сздгснtr.is {der Kirche4 Gгэгяde _d1e IIвversehrthßYt dieser Gött1i.ohea'т äё.~,.t%öп~
-bildet d©s cntiгeidвnQo._'Leugnis 'unäоrеr- ОгнндогRn kвtYiºlischºп~'B3гcьëfi ~...clе~
,_.r,
okuinontschen Situatsaп der heuttgen Chri stenheit.
•
-e dez Pfzutтr.уs'сед•ги~u дппеяонт►t, ä.ßt :тп:~ . aber auch
.Diº F.rfti:tlung, а:
ё ~
1.i.ch boten: "IIerr, der. Du zur Лri•if-егт. Stizndе auf Dэire 4ро. tº?. Deincэ=i allh в14gon Geist Ё;евга•idt nirtm 'ihn nxскat•
- vo:i ins s scndern ernзuore 1.РгЭ1 '•.r. uns~
die vdr zп Dir йetcn. Ein reines нег зcг.-iSfe 1.n
Ge4 ;; д und Deinen rech
ton Geist с~••гтег.аг.• с; in геiтгв Х7г-eгn Е'
егмS.гF цiсл n1cht• vn Deiкx:ы Antаt'2•
• ш
Deinen fieiliяen Geist r.i.r•~:a т??.сй~ vc•~► miti~" ( 2onзi°1an).
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сг?r. Gnisß. der 1Yaцrheit, в1.1.~ogenrг~ir{:~.~, und alles eг
"Köni~ des
.-lлоз'
t.~.^та, w.^.!1пг in цnз. r.eiвigt
fUllend, hart de:. Güter und C rfUkrer des Leben
und rette, Güti~cтr.-, unsere Sеë7.en" ( ilcs тlt_•)` _
uns v;►n jedern ?с
buc;1, 121;sez: e iee :nde spiegelt й± Vielfalt fier Fё :kCr 7.П dcr ka+t701csГiien E3nGr:.сгhег~. Seт•beц, ??eutscr
bc--n Kirclie: тtir
hsit uusefвr±?cchi:
S:;12deГ _•
• Еrfi.:l:ccfiel2в fliesen, SChF,е~.icT

а.zс se~
.Wir sј.rd dem К'Суг: dankbGr, dвц unser з11г: ii.L•'igеs un '_;оsl;bares Gott
ne Zierde e:chöh~n dгä ftL : 3:л.ц von Griechenland geschenkter &cxder,er. Kelch уt:
гa.deri, neue Get:än:.er und anderes mehr gawjnnen einen -пе~'
Zийеlтох•, weгLvoll.e
in Gi.a r.: in г:_r.eurt:cn, r:ei8f'a.rbгnen AiistrLch des Kirchen nегеn "А11егз., ciio'
sich ю d.ie Zierde Deines Hauses mühen, bedenke Herr, mit Deiner Her.rlichkeit"
4p:гseste~ ..
г3esonüPrв bedanken - wir uns гür den neuer_ Anstrich bei dem Н.Н
Auch
ш
iteгza
нadonl,еvic.
der
peгзönlich
sich
dieser
Нг
.гйе
• den geie
Alekeandar
Kierоdдakon:
sei
herzlich
ged.nnkt
nicht
:
ulctz
t
dem
Н
Ga1;
chischen Wohьtäy.;ern
rie1..

Bchcfliche Leauc Le erfdiron пз.г. Und im Luni wird der "Romаnos-(`hor- йic • Göti_} icre I1itцrg:.е mit uns singen zцr 250. 4iledvricali.r де, з 1оdºв von Churfüst Јэйап
1? У.lйе:.м (k. n cYeJ-~.етз) , Der :%ater -toп Lan 4iesleч: erгichtete unsere -Xirci:e ¶658
н~т пiгг• 'seeгä' 6,; Kгпdё ëän~Tiir'onërb~ be;:•сI:
Dar~I.brisi:ei`i an den iue1., da& д:
a
Fд,, rc:e

' Zu näheгen Auskünften bin ich gerne- :-bereit, во~гл ich mi~h •fit ëts els; "Die^.е*
еurоr Freudet betrachte.

~li3r Pfarrer Erzpriester
Er
S. t1e ь tZ

р A НCIII Е - BRIEF Nr.B
Liebe Parochianen und Freunde,
- im August begehen wir zwei Hochfeste im Kranze des Herrnjahres.
Ursprünglich waren es Kirchweihfeste (das hat also etwas mit Geschichte zu tun). Diese kann man
als Gebdirtstage und auch als 'JerORTHODOXE PAROCHIE
mählungstage mit dem Bräutigam
Christus
einer örtlichen Gemeinde
ZU DEN HL. ERZENGELN
bezeichnen. Diese weihte sich,
ganz im biblischen Sinne, unter
Anrufung und г'amenstragen eines
ysterium ihres Glaubens, eben
diesem :ysterium. Am б. August bezeichnet die Gemeinde das Licht
des verklärten Antlitzes des Herrn, am 15. August sieht sie im
Entschlafen der 'utter des Erstlings unter den Entschlafenen ihr
eigenes endliches Schicksal. Beide Kirchweihfeste gingen auf
alle Lirchen vorbildlich über.
"Bei der göttlichen Verklärung leuchtet im göttlichen Glanz die
ganze sterbliche Natur und ruft mit Freuden: Christus ward verklärt und rettet alle Menschen" (ко ndäk der Vorfeier). Leuchtet
hier im "Verklärungsideal" unserer Kirche nicht die strahlende
Antwort Gottes den dunklen, verworrenen, heillosen Sehnsüchten
unserer zeitgenössischen Humanismun mit ihrer Utmenschlichkeitsmoral entgegen? Nüchtern und unpathetisch will sich diese
Zeit und sucht, bei viel Versagen und Verneinen, ein Ziel- und
Leitbild dessen, was erfüllte ( епschlichkeit ist. Denn schon
scheint dem Denschen sein bloß naturwissenschaftlich-technisches
'Schöpfertum' zu entgleiten.
Im Tabor-Licht begreifen wir, "abseits und auf einem hohen Berg",
daß der wahre Humanismus der Humanismus des Auferstandener, ist.
Auferstehung und Kreuz gehören zusammen wie Aus- und Einatmen.
Das Kreuz läßt sich nicht verbannen. Aber nur das Freuz führt
zur Verklärung Osterns. Deshalb gebot der Herr, "niemand etwas
von der Verklärung zu sagen, bis der f';enschensohn von den Toten
auferstanden ist." Nur von der Auferstehung des Herrn und des
V.enschen mit Ihm erhält das Leiden und Sterben Sinn, ja, unenoliche Kostbarkeit. "гоses und Elias redeten mit Ihm". Das ganze
Alte Testament, die ganze Schrift, hat zum tragenden, erhellenden tiittelpunkt diese österliche Verklärung. Einen anderen
Schlüssel zu ihrem Verständnis gibt es nicht. Aber wie das Alte
Testament ganz auf Christus hinweist und Ihn in seinem Schoße
trägt, so streckt sich der neue, ewige Bund im verklärten Blut
des Herrn aus nach der Endoffenbarung der Herrlichkeit, deren
Hoffnung die Kirche ganz real in ihrem Schoße trägt: die wahre,
die göttliche, die überzeitliche Hoffnung. Als Zeuge aber dieser Hoffnung erscheint Elias, der "Vorläufer der Wiederkunft".
Auf das zweite Hochfest bereitet sich die Kirche durch eine
Fastenzeit vor und singt: "Im Gebären hast du die Jungfräulichkeit bewahrt, im Entschlafen die fielt nicht verlassen, Gottesgebäirerin. Hinübergegangen bist du zum Leben, die du bist die
Kutter des Lebens" (Tropar) .
Die Gottesgebärerin ließ in sich den Gottes- und Flenschensohn
Gestalt annehmen, der uns in allem gleich werden wollte, außer

der Sünde. Hier, nur hier echter Humanismus, erfüllter Humanismus: auch dem Leibe nach ward seine Mutter und Tochter und
Braut dem österlichen Schicksal aufs Innigste vermählt. Ihr
nach, so spricht der Psalm 44, schreiten Jungfrauen. Jene, die
unversehrt Christus nachfolgen.
Wenn auch das Eingehen der Gottesgebärerin in die volle Herrlichkeit ihres Sohnes, auch ihrem Leibe nach, kein definiertes
Dogma unserer Kirche ist, so scheinen doch viele protestantisierende "Einwände" in westlichen Konfessionen gegen den Gegenstand dieses unseres Festes, dem so viele unserer Kirchen geweiht sind, ziemlich ungereimt und weithin geschmacklos. Wenn
wir auch die päpstliche Allein-Definition als solche nicht als
der Göttlichn Tradition gerecht betrachten, so können wir unmöglich den Gegenstand des Festes als nicht 'traditionell' ablehnen. Nicht umsonst kommen die Festgesänge immer wieder auf
die versammelten Apostelzeugen beim gefeierten Ereignis zurück.
('
.ancherorts werden heute, anstatt wie meistens am б.лugust, die
Erstlinge der Früchte gesegnet: ist nicht die Allheilige die
köstlichste und göttliche Frucht des Lster-, d.h. des Erlösu пgsmysteriums, die in die Herrlichkeit des Reiches der Himmel heimgeholt wird? Auch unsere Berufung und Bestimmung ist die des
Typos der Kirche. "Brüder, seid darauf bedacht, eure Berufung
und Erwählung zu festigen, denn wenn ihr dies tut, werdet ihr
niemals fallen. So wird euch der Eingang in das ewige Reich
unseres Herrn und Erlösers reichlich bereitet werden" (Epј stel vom 6.August) .
Auch der September bringt uns zwei Hochfeste: Die Geburt unserer
allheiligen Herrin, der Gottesgebärerin, und die allgemeine Erhöhung des kostbaren und lebendigmachenden Kreuzes. Beide haben
ihren geschichtlichen Ursprung in der Weihe zweier Jerusalemer
Kirchen, einmal der über dem Haus der hl. Anna, neben dem biblischen Schafteich`.Bethesda, am 8.September, zum anderen al
der von Konstantin dem Apostelgleichen errichteten Heilig-GrabBasilika zur Auferstehung des Herrn, am 13.September.
Wenn der Sinn von 1ariä Geburt im Westen fast verblasst, weisen
unsere Gesänge auf die theologische Bedeutung dieses Geschehens
klar und tief und seiner Begehung mit der Kirche hin. "Die Verwandlung der Unfruchtbarkeit (Annens) setzte der Unfruchtbarkeit
der Welt in jeglichen Gut ein Ende. Dieses staunenswerte Ereignis enthüllt offen den unter den Sterblichen lebenden Christus.
Wir singen Ihm, wir, die durch Ihn vom Nicht-Sein ins Dasein
gerufen wurden und erheben Ihn über alles in die i.on е n der i;onen" (8.0de). "Der Spruch des Propheten ward erfüllt, der da
sagt: 'Den zerstörten Tempel des erhabenen David werde Ich wieder aufrichten'. Dieses Haus ist vorgebildet in dir, Lakellose.
Denn durch dich wurden all die menschlichen Staubkörner für Gott
zu einem Leib gebildet" (G.E de) . " ? oder unserer Geister und
G4rtneг unserer Seelen, erwiesest Du die Fruchtbarkeit unfruchtbarer Erde. Aus einem früher ertrockneten Boden machtest Du
fruchtbaren Fettboden, mit unz D hligeп Früchten beladenen 7.hrе n
bedeckt, Du, der aus Anna reifen liessest fuhilose Frucht, die
Gottesgebärerin" (8.Ede).

Unser Gotteshaus wurde durch den Vater des Kurfürsten Jan Wehem
dem hl. Kreuz geweiht. Daher stellt unsere Patroziniums—Ikone
nach altkirchlichem Vorbild das lebendigmachende Kreuz dar, in
die neuspriessende Erde gesenkt und mit dem Kranz der Herrlich—
keit geschmückt, das die Engel, denen unsere Parochie geweiht
ist, ehrfürchtig erheben. Der Spruch, der auf der Ikone ange—
bracht ist, ist das erste istertropar: "Deine Auferstehung, o
Christus trldser, besingen die Engel in den Bimmeln. Würdige
auch uns hier auf Erden, Dich reinen Herzens zu loben". So beten
wir mit dem 'poetischen Kathisma' nach der 2. Stichologie der
Ketten: "I< аum ward Dein I:гeuz, Christus Herr, in die Erde ge—
stossen, wurden dadurch die Grundlagen des Todes erschüttert.
lenn Lenen, den das Totenreich gierig verschlungen, mußte es
mit Entsetzen wieder zurückgeben. Du aber zeigtest uns Dein Heil,
Heiliger, und wir verherrlichen Dich. Sohn Gottes, erbarme Dich
Unser. "

PAROCHIE - BRIEF Nr. 10
Liebe Parochianen und Freunde,
m vorletzten Sonntag vor Ostern
k ündet uns der Apostel im Hebräerbrief von "Christus dem Hohepriester der zukünftigen Güter" (Hebr.
9,11), der uns "ewige Erlösung"
(ebendort erlangt, und "ein für
ORTHODOXE PAROCHIE
allemal durch das größere und
vollkommenere Zelt, das nicht mit
ZU DEN HL. ERZENGELN
Händen gemacht ist, d.h. nicht
dieser irdischen Schöpfung angehört ... in das Heiligtum (die
Wohnstätte der Herrlichkeit Gottes)
eintrat" (ebendort), "damit wir dem lebendigen Gott dienen".
Deshalb ist Er der (Mittler des Neuen Bundes" (_ 'Religion', Verbindung, Vereinigung Gottes mit dem Menschen, des f~enscheп mit
Gott. Hohepriester ist Mittler) (Нebr.9, 14-15).
Die Osterbotschaft kündet uns dieses österliche hohepriesterliche Tun unseres Herrn (heute kann man oft ein anderes 'Osterevangelium' hören, das angeblich das Glauben erleichtern soll)
in Seinem Blutvergiessen am Kreuz, Seiner Grabesruhe und Niederfahrt zur Hölle, Seiner Auferstehung voll der Herrlichkeit, Seiner Auffahrt zum Herrschen mit dem Vater, für uns, mit uns.
Weil Er und dadurch, daß Er dieser Hohepriester ist, kann Er
Künder des Evangeliums sein. Weil sie und dadurch, daß sie die
Erlösungsmysterien kultisch vergegenwärtigt, vermag die Kirche
die Osterbotschaft zu verkünden. Aber die ganze Osterbotschaft.
Die westliche Verkürzung der Erlösung auf den Kreuzestod zog die
unfruchtbare Verstümmelung des Christentums, ja seine Auflösung
in gewissen evangelischen und nun auch katholischen Kreisen nach
sich. Für uns, in der Bezeugung unserer ganzen die Schrift deutenden Hymnologie, hat die Auferstehung unseres Herrn soteriologischen Wert, d.h. Tod und Auferstehuno zusammen machen die
ewige Erlösung aus.
Wenn ich immer wieder auf diese Aspekte zurückkomme, so ist es
deshalb, weil die Verwirrung um uns sich immer mehr verbreitet.
Umso größer ist deshalb euch die Dankbarkeit an den Herrn in der
Orthodoxen Kirche, die Klarheit (Eindeutigkeit) und die Fülle
(keinerlei Amputationen) der Göttlichen Tradition (der Vater
überlieferte uns das Christusmysterium, Christus überlieferte
sich uns) besitzen zu dürfen.
Wie durch eine königliche Pforte treten wir in das Heiligtum der
Hohen Woche ein: den Lazarus-Samstag, der eine Einheit bildet mit
dem den Einzug in die Heilige Stadt Jerusalem begehenden Herrntag
der Palmen.
"Schon vor Deinem Leiden die gemeinsame Auferstehung bezeugend,
hast Du von den Toten auferweckt den Lazarus, Christus Gott.
Deshalb rufen auch wir, wie die Knaben des Sieges Sinnbilder
tragend, Dir, dem Sieger über den Tod, zu: Rosanna in den Höhen.
Gesegnet, der da kommt im Namen des Herrn."

Die ersten drei Tage der Hohen Woche sind durch besondere Ge—
sänge und Lesungen gekennzeichnet, die die endzeitliche 8Ldeu—
tung der Osterfeier und die Liturgie der vorgeweihten Gaben
hervorheben.
Der Hohe Donnerstag gedenkt des Verrats des Judas (inwieweit
sind auch wir Judasse?), der tiefsinnigen Fudwaschung, der Ein—
setzung des ysteriums des Abendmahls, der Gefangennahme. "Alles
nimmt der Sündenlose willig auf sich, um allen zu schenken die
Auferstehung von den Toten." Die Basilius—Liturgie wird mit der
Vesper in eins verflochten und weist drei alttestamentliche Le—
sungen mit österlichen Vorbildern auf.
Am Hohen Freitag, auch [Züsttag genannt, findet keinerlei Litur—
gie statt, da "der Bräutigam hinweggenommen" (:t.b,15). Gas
reiche Stundengebet, von den Vigilien mit den zwölf 'assions—
evangelien über die königlichen Stunden (Prim, Terz, Sext, Non)
mit ihren ausgewählten Schriftlesungen zur Passion zur Vesper,
die das Begräbnis des Herrn mit der Feier des pitaphion (= Lei—
chentuch) des Herrn begeht.
Der Hohe Sabbat der Grabesruhe des Herrn mit seinen vielen Sinn—
bezügen leitet über zum Herzstück der р aschafeier in der hoch—
heiligen Usternacht. Oereits während der Vigilien hören und sin—
gen wir mit den Frauen am Grabe ein Osterlob, voller göttlicher
Verheissung. «it der Vesper (die altchristliche Ustervigil und
Taufnacht), ihren gewaltigen Lesungen von den alttestamentlichen
Ostervorbildern (unser Eintauchen in das Usterm; sterium geschah
in unserer Taufe, die wir von Jahr zu Jahr vertiefen) , den ur—
christlichen Lichtgesang gehen wir hinüber in die liturgische
(Lasilius—Liturgie) Paschafeier. Nach der letzten Lesung und dem
Lobgesang der drei Jünglinge im Feuerofen (Sinnbi.ld Lsterns, der
Täuflinge - und derLartyrer, diese "Zeugen der Auferstehung")
leitet die Apostellesung ( ё m.6,3— и 1), dem feierlich vorgetrage—
nen 'salm 81 (die Priester streuen vielerorts Lorbeerbl:Utter ins
Volk als Huldi guпg an den dsterlichen Herrn und gewanden sich in
lichte Gе w пd еr) und dem Lsterevaneelium (;'t. i — 1~) in die Ver—
einigung über, die die gegenwärtigsetzende Anamnesis GcdUchtnis
ii biblischen Vollsinn) und die or~munion mit Uten Auferstandenen
gnadenhaft schenkt.
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Parochiebrief Nr. 11
WEIHNACHTEN 1967

Liebe Parochianen, geehrte Freunde!

ORTHODOXE PAROCHIE
ZU DEN HL. ERZENGELN

Während vom mittelalter an die abendländischen
Christen sich mehr der menschlichen Seite der
Christgeburt, des Christusmysteriums hingeben,
wendet sich unsere Feier der Menschwerdung des
Gotteswortes mehr der göttlichen Seite dieses
Mysteriums zu. Die "Westlichen" fühlen sich
mehr vom Sohn mariens angezogen, unsere Feier
richtet sich unmittelbar auf den ewigen,
einziggeborenen Sohn Gottes, auf den "neuen
Knaben, der von den Äonen Gott".

Das Mysterium Weihnachten wird in der Sprache der Kirchenväter als die hypostatische Union, die Vereinigung, "unzertrennt und unvermischt", der göttlichen und der menschlichen Natur in der zweiten göttlichen Person (=Hypostase)
dem Logos, gepriesen. mit dieser Vereinigung beginnt die Neuheit der Erlösung
denn nicht nur allein im Fleische konnte def Herr leiden, sondern nur die Inkarnation machte Auferstehung, Verklärung und Erhöhung zur Rechten des Vaters
möglich, in die der Sohn Gottes jene einbezieht, die in Ihn' und durch Ihn
Söhne und Töchter Gottes und Seines Reiches werden. So sehen die Sänger unseres Gottesdienstes im Weihnachts- und Theophanien-Mysterium die königliche
Hochzeit der Menschheit mit dem ewigen Sohn Gottes.
Die ganze Schöpfung nimmt teil an dieser Vereinigung. Denn, "Der, welcher mit
mächtiger Hand die Welten schuf, erscheint heute als das Herz Seiner Schöpfung" (Paramonie).
Im Weihnachtsmysterium ereignet sich die Erfüllung aller Mythen, jener rein
menschlichen Sehnsuchtsgebilde, die unerlöste heidnische oder neuheidnische
Religionen mehr oder weniger sauber sich selbst fessonierten. Was heißt dann
Entmythologisierung?
Aber das Weihnachtsmysterium ist auch ein Mysterium menschlicher Einheit:
"Als Augustus allein über die Erde herrschte, hatte die Vielherrschaft der
Menschen ein Ende, und als Du aus der Allreinen Mensch wurdest, wurde die
Vielgötterei der Götzen abgeschafft. Einem einzigen weltweiten Reich wurden
die Städte unterstellt, einer einzigen Herrschaft der Gottheit glauben die
Völker. Aufgezeichnet wurden die Völker auf des Kaisers Befehl, gezeichnet
wir Gläubigen mit dem Namen Deiner Gottheit, Der Du Mensch geworden bist,
unser Gott. Groß ist Dein Erbarmen, Herr, Ehre Dir". (Vesper)
"In Windeln gewickelt wird wie ein Sterblicher, Der in Seinem Wesen Unsichtbare. Die Magier lädt der Kirche Bräutigam. Ihre Gaben nimmt an der Sohn des
ewigen Vaters. Wir fallen nieder vor Deiner Geburt, o Christe, würdige uns
zu schauen Deine heilige Theophanie" (Paramonie).
Ich danke Ihnen, liebe Parochianen und verehrte Freunde, für alles mithelfen
und Wohlwollen und hoffe, daß wir im kommenden Jahr einige Schritte weiter
im Aufbau unseres Werkes tun dürfen.
Im übrigen bleiben wir auf Ihr mittun und Ihre Unterstützung angewiesen, um
unser Gotteshaus in Stand zu halten, seine Ausstattung (Ikonen) zu vollenden
und die Heizung zu verbessern.
So wünsche ich Ihnen, Ihren Familien und allen Ihren Teuren, besonders auch
den irgendwie Behinderten oder Bedrängten, durch die Gnade dieses Festes
heiliger Neuheit: "das Wohlgefallen Gottes, der Erden Friede und das Aufleuchten der Herrlichkeit Gottes von den Höhen her".
Ihr
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Parochiebrief Nr. 12
ZU DEN GROSSEN FASTEN 1968

Liebe Parochienen, geehrte Freunde !

ORTHODOXE PAROCHIE
ZU DEN HL. ERZENGELN

Vier Wochen lang bereiten uns die Kirche dar
auf vor. Am Vorabend der Großen Fasten auf
Ostern sagt sie uns mit den Worten des Aposte
"Jetzt ist unser Heil - in diesem Wort steckt
heil werden, geistlich stark und schön: Heils
näher gerückt. Es naht der Tag", der Tag Chri
sti, im Pascha, 'jener Tag, der keinen Abend
kennt', der lichte und alles neu machende Та5
voll der Herrlichkeit. "Lasset uns ablegen di
Werke der Finsternis, anziehen die Waffen des
Lichtes".

Tun wir Werke der Finsternis? Reformer und
Weltverbesserer sehen heutzutage überall im
Christentum manichäismus, als ob bisher nur
Zweistöckigkeit, Verachtung des Lebens und der Welt geübt worden wären. Christen berauschen sich mit fetten, utopischen, innergeschöpflichen Optimismen,
verzerren todernst die christliche Schau in Leistungsseligkeit. Aber die Atom
zertrümmerungslichter lassen uns in der Finsternis, ob nun die Adamssünde geleugnet oder umgedeutet wird.

Die Waffen des Lichtes, die die Kirche uns gibt, sind: Fasten, Almosengeben wie dumm klingt doch dieses Wort in den Ohren Vieler - und Beten. Der letzte
Vorfastensonntag heißt auch Herrntag der Vertreibung Adams aus dem Paradies.
Der letzte Grund des Fastens ist eschatologisch, weil Ostern dies auch ist.
Im Paradies gibt es kein gegenseitiges Auffressen, nicht die innerweltliche
Sättigung. Wenn auch nicht alle zu einer heroischen Entsagung des Gebrauchs
dieser Welt berufen sind, ist doch jeder Christ angehalten, Mäßigung darin
zu praktizieren, nicht nur weil die drei anderen Kardinalstugenden Klugheit,
Tapferkeit und Gerechtigkeit bei Weltbeherrschung, ja Überwindung und Lebensgestaltung dies mitforderп. Das Fasten soll stets auch sozial sein, das Teilen mit den Schwachen und Hungernden ermöglichen.
Daher das 'Almosengeben'. Werk der Finsternis ist es, wenn Christen heute
versprechen, daß wirtschaftlicher, gesellschaftlicher, wissenschaftlicher
Fortschritt der Völker die Menschheit sittlicher, besser, menschlicher mache. Wie humorlos,'atheistisches Christentum' gesellschaftlich engagieren
zu wollen, da Humanismus nur im Auferstandenen göttlich vollziehbar ist, da
Hoffnung nur im Schoße der allheiligen Dreiheit ruht. Das Gleichnis vom
Samariter existential verkürzen zu wollen, hieße im Samariter nicht den
Fremdling Christus selbst, im vorübergehenden Priester und Leviten die
Päpste der neuheidnischen Religionen zu sehen. Im Kreuz Christi sind Gerechtigkeit und Liebe unlöslich, göttlich verbunden, auch für unser konkretes Tun. Daher übt die Kirche unmittelbar zum Beginn des Fastens die
Versöhnung (Herrntag der Versöhnung), als Voraussetzung der göttlichen
österlichen Allversöhnung.
Fasten, persönlich drangegebene, Ihm getane Nächstenliebe ermöglichen das
Beten mit, durch und in Christus, darum verstummt, wie von jeher, das Alleluia in den Fasten nicht.
So wünsche ich Ihnen eine gesegnete österliche Fastenzeit auf "den Tag, von
dem die Hoffnung kommt, an dem alles erblüht" und Frucht ansetzt (altchristlicher Dichter).

%t-.
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PAROCHIEBRIEF NR. 13
OSTERN 1968

Liebe Parochianen, geehrte Freunde !
Die westlich-christliche Umwelt wird immer mehr
bedroht von innen her. Sie versinkt in Umdeutungen des Evangeliums und Verkürzungen christlichen
Lebens, nach dem Gesetz, nach dem sie angetreten:
ORTHODOXE PAROCHIE
die Autonomisierung des Menschen, beginnend bereite im mittelalter bis zu den jüngsten, senil
ZU DEN HL. ERZENGELN
aufgeweichten Versuchen, die Offenbarung durch
das Sieb einer Existentialphilosophie zu treiben
oder sie, unter dem Vorwand der Ablösung alter
Weltbilder, dem gerade jetzt modischen 'naturwissenschaftlichen' oder 'geschichtlichen' Weltbild unterzuordnen. Im Kern
geht es um die überweltliche und überzeitliche Kraft des Kreuzes, um das
Oster-Ereignis, diesem wahren Schlüssel der Heiligen Schrift, um die richtende
und vollendende Wiederkunft des in die Herrlichkeit aufgefahrenen Hauptes und
Erstlings der Menschheit und der Schöpfung samt ihrer Geschichte, geht es um
die Untrüglichkeit unserer freudigen Hoffnung.
Da sind die orthodoxen Christen, ob sie es wollen oder nicht, wenngleich diese
"Entwicklungen" geistesgeschichtlich nicht auf ihrem Boden gewachsen sind, ob
man sie fragt oder nicht, wenn auch dieser "Osten" als unterentwickelt bemitleidet wird, gefordert, das rechte Zeugnis ihrer Väter, angefangen von den Uraposteln, für den Herrn aller, den Auferstandenen, den Bezwinger des Fürsten
der Sünden- und Todesfinsternis, abzulegen. Denn, so verkündet das OsterfestEvangelium (Joh 1): "Das Leben", das allein in dem Herrn ist (und nur durch Ihn,
'denen in den Gräbern in Gnaden geschenkt wird',) "ward das Licht der Menschen".
Dieses Zeugnis ist zutiefst ein doxologisches, es ruht in der kultischen Verherrlichung, weil ja Orthodoxie die rechte Verherrlichung Gottes bedeutet und
dadurch rechte Lehre ist.
In die Hohe und Heilige Woche treten wir, wie durch einen Triumphbogen, mit
dem Lazarus-Samstag zusammen mit dem Einzug des Herrn in Seine Stadt, ein. Die
Auferstehung des Lazarus ist die Bezeugung im voraus der Auferstehung Christi
und der Christen. Wie die Kinder der Hebräer tragen wir die Sinnbilder des
Sieges in den Händen, den Herrn akklamierend: Hosannah in den Höhen. Du bist
der Gesegnete, der Kommende, die Freude des Alls, die Wahrheit, das Licht und
das Leben der Welt, in der Auferstehung darbietend die göttliche Vergebung
(Kondakion).
Am Hohen Donnerstag verspüren wir den Verrat des Judas, unseren frevlerischen
vielfältigen Verrat, sind wir eingeschlossen in das Hohepriesterliche Gebet
des Herrn, werden wir dem eucharistischen Vermächtnis dieses Hohenpriesters
in steter Vergegenwärtigung Seines Mysteriums verpflichtet.
Die Lesungen des Hohen Rüsttages zeigen uns die göttlichen Abgründe des Leidens und Sterbens und die Kostbarkeit des lebenschaffenden Kreuzes. mit der
einzig=schönen Vesper begehen wir die Grablegung der Hoffnung und des Menschensohnes. Aber bereits im Grabe des Herrn hören wir in den Vigilien des Hohen
Sabbats den Sinn dieses Grabes und vernehmen wir die unüberhörbare Verheißung
der Tötung des Todes.
Die Ostervigil läßt den Hades stöhnen und hervorbrechen die Herrlichkeit der
neuen Schöpfung, der unbezwingbaren Freiheit, der unauslöschlichen Freude, da
wir mit den Engeln und allen Geschlechtern rufen: Christos ist in aller Wahrheit und wirklich auferstanden. Wir sind in Ihm und Er in uns.
So wünsche(\ ich Ihnen allen und allen Ihren Lieben, allen auch, die uns nicht
lieben, österliche Herrlichkeit
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PAROCHIEBRIEF NR. 15
zum PATROZINIUm 1968

Liebe Parochianen, verehrte Freunde,

zum zehnten mаl е begehen wir am B. November bezw. am
darauffolgenden Sonntag, dem 10. November, das Pаtrozinium unserer Kirche und Gemeinde: die Synaxis
der hl. Erzfürsten Michael und Gabriel und aller
ORTHODOXE YAROCHII'
himmlischen Körperlosen. man kann vielleicht das
mehrdeutige Wort mit Zusammenkunft,Versammlung überZU DEN IL. ERZENGELN
setzen (kirchslawisch Sobor, rumänisch Adunarea ).
Synaxis bezieht sich zunächst auf die Feier aller
heiligen Engel, der himmlischen Körperlosen, in einen.
Es sind jene "Unsichtbaren", die wir im Glaubensbeenntnis der Göttlichen Liturgie mit der katholischen Kirche lobpreisen. "Die Engel
chauen immerdar das Angesicht Gottes" (mt 18,10). Sie alle stehen rings um den
hron und fallen auf ihr Angesicht nieder und beten Gott an und sagen:"Amen, Lob
nd Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und macht und Kraft unserem Gott in
ie Aonen der Amen. Amen" (Off 7,11 ff ). Die "Abertausende von Engeln singen den
iegeshymnus und rufen und jauchzen und sagen: Hei.ig, heilig, heilig der Herr der
charen ... mit diesen seligen machten rufen auch wir und sagen: Allheilig bist Du
nd überaus hehr ist Deine Herrlichkeit" (Chrysost. Anaphora). Die ewige, himmlische
iturgie der Hochzeit des Lammes (Off 19,7 ff) steigt herab in die " Hütte Gottes
nter den Menschen " (Off 21,2 ff ). Wir dürfen sie darbringen (Anaphora) und eintimmen in den Hymnus der Engel. "Im Mysterium stellen wir die Cherubim dar und
ingen der lebenschaffenden Dreiheit den Hymnus des dreifachen Heilig, um zu erfangen den König des All, unsichtbar umgeben von den speertragenden Scharen der
ngel". Und es steigt auf der Weihrauch des Rauchwerkes von den Gebeten der Heiligen
us der Hand des Engels vor Gott. Und der Engel nimmt das Räuchergefäß und füllt es
it dem Feuer des Altares und wirft es auf die Erde" (Off 8,3 ff). Und im Kommunionsalm 33,8 wird uns dann gesagt: "Der Engel des Herrn lagert sich um die, die Ihm
iit Ehrfurcht begegnen". Auch hier Synaxis.

ia die Engel also "die Göttliche Liturgie mit uns vollziehen" (Kleiner Eingang,)
ind sie mitverkünder, Boten des Heilsmysteriums. Bei allen Phasen dieses Mysteriums
rscheinen sie als Boten und Deuter des Geschehens, angefangen vom Evangelium an die
Iungfrau Maria über Passion, Auferstehung und Auffahrt bis hin zur Wiederkunft des
lerrn, wo die Engel "Schnitter" (Festevangelium mt 13,39) und "Beisitzer des Geriches" (mt 25,31) sein werden. Unterdessen sind wir noch im Streite, in dem " Michael
nd seine Engel mit dem Drachen ", "der sich verstellt zum Engel des Lichtes "
2 Kor 11,14), kämpfen. Und wieviel Gesichter hat nicht dieser Drache heute, das
:hristentum und die Bibel zu "interpretieren", beginnend damit Engel und Teufel zu
.eugnen, um sodann, nach und nach,Heilstatsachen und Offenbarung einzuebnen.

lir sind Mutter mihaela von Tziganesti in Rumänien zu großem Dank verpflichtet: sie
)at sich wochenlang um die Reinigung und Zierde unseres Gotteshauses gemüht. Die
- reude und Ehre seines Besuches machte uns Archimandrit Benedict von der Kathedrale
!u Bukarest, eine der hervorragw- ten Gestalten des rumänischenK1erus, mit dem uns
?ine vierzigjährige Freundschaft verbindet.

Jnsere Kirche erhielt wieder eine neue Ikone, von Marien Entschlafung, die sehr
3с hön geworden. Es bleiben uns aber noch manche Probleme, wie die immer noch nicht
)efriedigende Heizung. Auch für die immer höher werdende Auflage unseres Parochie)riefes wären wir für eventuelle Spenden dankbar (Kennwort Parochie), um sie wei.eren Interessenten schicken zu können.

fit dem Festkondakiun wollen wir schließen: "Heerführer Gottes, Liturgen göttlicher
Ierrlichkeit, erflehet uns Gnade und das große Erbarmen " für unsere zukünftigen
lufgaben, die sich abzeichnen.
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PAROCHIEBRIEF NR. 16
WEIHNACHTEN UND THEOPHANIEN 1968/1 969

Liebe Brüder und Schwestern, verehrte Freunde,
wie kommt es, daß im f?ittelpunkt Weihnachtens das
Schenken steht ? Weil wir Menschen die größte Gabe
geschenkt erhalten, die es gibt: das Geschenk Gottes
an uns.
Das Schenken birgt Freude, Schönheit, auch Nutzen.
Nur bleibt unser menschliches Schenken meist beschränkt auf die, die uns lieb sind, bleibt es beZU DEN HL. ERZENGELN
haftet mit so mancher unserer Leidenschaften, fehlt
es ihm an lauterer Selbstlosigkeit, fehlt ihm oft
oder meist der bewußte oder unbewußte Bezug auf das alles menschliche Schenken
einschließende Schenken G o ttes, die Verbindung mit der kraftvollen Kostbarkeit
und zarten Köstlichkeit des Schenkens Gottes.
ORTHODOXE PAROCHIE

Und was schenkt uns Gott 7 Das Erlesenste, was Er zu sс лken vermag: Seinen Sohn.
Ein unerhörtes Geschenk. In biblischer Sprache heißt das Schenken Gottes: Gnade
(Charis). Gnade bedeutet Freude, Schönheit, Kraft, ähnlich dem deutschen Wort
'Neil'. Nur ist die Gnade Gottes nichts Unpersönliches. Die Fülle der Gnade, die
Fülle der Gottheit wohnt im Sohne Gottes, fleischgeworden aus Maria der Jungfrau.
'Gott schenkt uns Seinen einziggeborenen Sohn, wie sollte Er mit Ihm nicht alles
schenken?' (Röm.) 'Christus ward geboren, um wiederaufzurichten das Ebenbild
Gottes, das gefallene' (Troparion). Denn wird der Sohn Gottes unser Bruder, so
werden w i г Seine Brüder. Sind wir Seine Brüder, sind wir auch Söhne Gottes
des Vaters in Seinem Sohn. Bei der Taufe Christi im Jordan, Vorwegnahme Seiner
Bluttaufe am Kreuze, bei der Er Seine Glieder: uns, die Glieder Seines Leibes,
der Kirche, vom Unheil der Sünde reinigte und erneuerte, spricht der Vater zu
Ihm und in Ihm zu jedem von uns 'Dieser ist, Du bist, mein geliebter Sohn, an
dem Ich Wohlgefallen habe' (mt 3,16). In Christus Jesus, in Seinem Kommen schenkt
uns Gott den ganzen göttlichen Reichtum göttlicher Liebe, göttlichen Lebens. Er
kam, die ganze Armut, Armseligkeit, Erbärmlichkeit der Humanität zu teilen, sie
auf Sich zu nehmen. Nicht allein die Not des Leibes, des Hungers, der Krankheit,
sondern vor allem das Elend unserer Herzen unseres geistigen Sinnes, das Siechtum der Vereinsamung, die Absurdität einer gottfernen Existenz„ Er kam, uns
reich zu machen zur wahren und entscheidenden Freiheit: zur köstlichen Lust an
Gott, zur völligen Selbsthingabe unvergänglicher Liebe. "Heute, Christus, hast
Du beschämt den Feind des Menschengeschlechts, da Du Dich unaussprechlich mit
der menschlichen Natur bekleidet und dadurch dieser die Gabe der Vergöttlichung
geschenkt hast, jene, die doch Gott zu sein begehrte und in die Abgründe der Finsternis fiel" (7. Ode vom 25. Dez.).
Wir dürfen, wir müssen uns die Frage stellen: was schenken wir aber Gott ?
"Was bringen wir Dir dar, da Du für uns auf Erden als Mensch Dich zeigest? Denn
jedes der von Dir gemachten Geschöpfe bringt Dir Danksagung dar: die Engel den
Hymnus, die Himmel den Stern, die Weisen die Gaben, die Hirten das Staunen, die
Erde die Höhle, die Wüste die Krippe, wir aber die Jungfrau-Mutter. Du Gott vor
den Äonen, erbarme Dich unser" (Vesper 24. Dez.).
Haben wir nicht etwas mit all diesen Geschöpfen gemein 7 müssen wir nicht mit
ihnen unsere Gaben teilen ? Die Danksagung: den Hymnus, "damit in allem Gott
verherrlicht werde"; den Stern, der zur Glaubensvollendung führt; das kirctlliche, aber auch das ursprüngliche pnilosophische Staunen; die königlichen Gaben
dessen, was Weihrauch, Gold und г yrrhe versinnbildlichen; die Wohnstatt unseres
Herzens inmitten der innerweltlichen Zivilisationswüste; die alle Vernunft überragende Zärtlichkeit der Liebe!
Ihnen Allen und Ihren Familien, unseren Freunden und Mitarbeitern entbiete ich
zu den Festen und zum Jahre 1969 meine Segenswünsche "auf die selige Hoffnung:
die Ankunft unseres Herrn und Gottes" und die G n ade Seines Reiches
Ihr
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Parochiebrief Nr. 17
OSTERN 1969

Liebe Parochianen, geehrte Freunde '.

ORTHVDOXE PAROCHIE
ZU DEN HL. ERZENGELN

Es naht Ostern oder Pascha, d a s Fest, u n s e r
Fest. Der Mensch, wie viel mehr der Christ, lebt im
tiefsten hienieden aus dem Fest So laßt uns das
hellstrahlende, erneuernde Fest der Freude begehen.
Denn, "die Freude des Herrn ist unsere Stärke". Neh.$~

In unserer Taufe sind wir in das Ostern hineingetaucht worden. "Wir sind in seinen Tod hinein mit
Ihm durch die Taufe begraben (unser Begräbnis wird
dies vollenden, wie auch unsere Leiden voll-bringen,
~s an den Leiden des Herrn fehlt, sagt der A postel), damit, wie Christus durch
e Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, auch wir das Neue
'bei leben". Röm 6,4. In der österlichen Feier, in jeder eucharistischen Feier
:ommunizieren'wir, haben wir teil an dieser wahrhaft existentiellen Freude, die
iher und mächtiger denn alles Leid und Sterben ist. "Nun ist Christus von den
lten auferweckt worden als Erstling der Entschlafenen ... denn wie in Adam alle
.erben, so werden in Christus auch alle lebendiggemacht .. dann d a s Ende,
I nn bei Seiner Wiederkunft Er das Reich Gott, dem Vater übergeben wird, wenn Er
;de Gewalt und jede macht und Kraft wird zunichte gemacht haben; ... als letz?r Feind wird der Tod zunichte gemacht". 1 Kor 15,20. Kann es einen gelassen
eudigeren Menschen geben als den wahren Christen? Schöneres, Herrlicheres kann
:h auch Ihnen nicht sagen und wünschen. "Kein A u ge hat es je gesehen, kein Ohr
2hört, in keines Menschen Herz ist je gedrungen (etwa bei Hingabe an Ersatzэligienen von heute, Götzen der Verzweiflung), was Gott denen bereitet hat, die
in lieben". Lieben, das heißt vor allem, sich mit dem hehrsten Liebesakt vertnigen, jenen des Auferstandenen am Ostermorgen, jenen, den wir 'in der mitfeier
~r Göttlichen Liturgie mitvollziehen.

heißt dieser Akt Eucharistie: wir danken, ge-denken schätzend, werden in Јг lauterer - Liebe inne dieses österlichen Mysteriums des göttlichen Lebens
id der göttlichen Liebe. Es ist d a s Licht in der angstvollen, nie bergenden
Jnkelheit n u r menschlicher Anschauungen über und Prinzipien für die Men:henexistenz. Denn nur das wahre und wirkliche Leben im österlichen Christus
st das Licht der Menschen. Osterevangelium Joh 1.

~ sehr die Wirrnisse im humanbefangenen, immer mehr anthropozentrischen und
alt-immanenten Denken und Gehaben eines abgeh эnd е n westlichen Christentums
ns betrüben können, so sehr sind wir gewiß, daß es Humanismus nur geben kann
т Auferstandenen Herrn, daß Mitmenschlichkeit nur bestehen kann in demütiger,
ber realer Eingliederung in r_'en geistlichen Leib dieses Herrn, der da ist Seine
irche. In ihr ist letzte Gemeinschaft und Einheit der Menschen und des menschichen, ja alles Geschöpflichen. -

arum wir Ostern an einem anderen Tag als die Abendländer halten? Weil sich die
rthodoxe d. i. die wahre Herrlichkeit Christi tragende Kirche, sich unverändert
n die Entscheidungen des 1. Ökumenischen Konzils von Nizäa, 325, hält, wie
brigens auch die anderen sog. vorchalzedonens±schen Christen. Ostern wird geeiert am 1. Sonntag nach dem Frühlingsvollmond. Dieser soll aber nicht der
onntag sein, in dessen Vornacht jener Vollmond fällt. Auch sollen die christichen Ostern nicht mit den jüdischen zusammenfallen. Der Frühjahrsbeginn wird,
uf Rücksicht dar Jerusalemer, russischen und serbischen Kirche, noch nach dem
ulianischen Kalender, sog. Alter Stil, der heute 13 Tage dem gregorianischen
achgeht, berechnet.

ut eine strahlende Feier des gloriosen Pascha: Hristos a inviat XPICTOC ВOс
рЕCЕ XPICTOC ANECTI Er ist wahrhaft auferstanden
Ihr
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PAROCHIEBRIEF NR. 18

Liebe Parochianen, verehrte Freunde!
Am Jahrestag unserer Kirchweihe, am Patrozinium
unserer Gemeinde soll in unserer Seele der göttliche Peelmeneänger, des Haupt der Kirche sprg,~:`,.1~
chen: 'Vor deii Angesicht der Engel will Ich Dir
lobsingen und preisen Deinen Namen, Pа 137. Wie
oft und stetig durften wir's() sagen, mit Ihm und
ORTHODOXE PAROCHIE
in Ihm. 'Um Deiner Barmherzigkeit und Deiner Wahr
halt willen'. Der tiefste Wunsch unseres Herzens,
ZU DEN HL. ERZENGELN
das weiß: 'ein Tag in seinem Heiligtum ist bевeer
denn tausend andere', das vorzieht, 'selbst verachtet, im Hause Gottes zu sein'
der tiefste Wunsch also und die stärkste Hoffnung unserer brüchigen Existenz,
'will anbeten zu Deinem heiligen Tempel hin', den im irdischen geliebten himeli
schen Tempel. 'Denn Du hast groß gemacht über alles Deinen heiligen Namen'. In
der Kraft Deiner heiligen Mysterien, den Großtaten Deiner Schöpfung, Deiner Erlosung, Deiner Vergöttlichung, des Angeldes Deiner Herrlichkeit. 'An welchem
Tage immer ich Dich anrufe, erhöre mich, wollest mehren die Kraft in meiner
Seele'. Ist das nicht täglich unser zuversichtllchee Flehen bei all unserem
Seufzen? Weil der Herr 'stehet auf das Niedrige und kennet das Hohe von ferne',
in unserem Denken und Wollen, in unserem persönlichen und gemeindlichen Dasein.
'Wenn Ich (d.i. der in seinen Gliedern sein Leiden vollendenden Christus) wandl
mitten in der Tr(jbsal, belebest Du mich und streckest Deine Hand über den Zorn
meiner Feinde und hilfst mir mit Deiner Rechten' (dem Heiligen Geist). 'Der Her
wird vergelten statt I.iner' am Tage seines Gerichts, das im Kreuzes- und Auferstehungsostern angehoben hat und in der Eucharistie Recht-fertigend vergegenwärtigt ist, vorwegnimmt göttliche Vergeltung, die ewig gilt. 'Herr, Deine Barm
herzigkeit ist ewig'. Daher 'versch лΡ ё h nicht die Werk• Deiner 'Wide'.
Wenn wir uns betrachtend in das Psalmengebet versenken, geht uns die Weiträumigkeit, die weit- und geschichtsweite Geltung dieser Heiligen Geist atmende
und von dem Herrn Christus gebeteten Gesänge auf, wie sie euch ausgezeichnet
passen in die konkrete Situation unser selbst und unserer Gemeinde: 'Ich danke
Dir, Herr, von meinem ganzen Herzen, denn Du hörst die Worte meines Mundes. Es
sollen Dich preisen, Herr, alle Könige der Erde', die Fürsten der Erkenntnis
in rechter Lehre und Fürsten der Hingabe in wahrer Gottesverherrlichung, 'weil
sie gehöret alle Worte deines Mundes - nur Könige und Hirten (was das gleiche
ist) wurden zur Anbetung des flе ischgewordenen Wortes berufen, aber keine Büгger oder Kleinbürger, Rationalisten oder Emotionelisten - 'und sollen singen von
den Wegen des Herrn; dann groß ist die Herrlichkeit des Herrn, denn erhaben ist
der Herr'. In unsere dankbare Freude beschließen wir die Restauration des Daches und des
Turmes unseres Gotteshauses; die Schenkung von zwei kompletten Priester- und
(einem) Diakon в geuändern, neuen Vorhängen und anderen Gegenständen seitens М.
mihaila von Tigane>}ti und von einem deutach-bukarester Theologiestudenten; der
8еsuсh von Bischof Kyrill aus Indien. Gerade dieser liebenswürdige Bischof fand
prächtige Worte der Ermunterung für unsere ^kleine Herde", die uns besonders
verpflichten. Nicht weniger denkbar sind wir für alle Dienstleistungen und nich
zuletzt das 'Scherflein der Witwe', das wir mit Hochachtung entgegennehmen dü г:
fei.
Lassen wir nicht ab von der Vertiefung und inneren Bereicherung unseres Gemeindebewußtseins. Laßt das Wort des Apostels (1 Petz. 2,17) en uns wahrer worden:
'Liebhaber der Brüderlichkeit' zu sein. Das ist mein Feettags-wunsch und Gruß.
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Parochiebrief Иг. 19
WEIHNACHTEN 1969

Liebe Parochianen, geehrte Freunde !
Betrachten wir einige Gestalten und Personen im
Geschehen der Weihe-Nacht, der Geburt Christi. Sie
alle haben uns viel zu sagen, vielleicht finden wir
uns in ihnen.
ORTHODOXE PAROCHIE DIE HIRTEN: sie staunten. Im Staunen beginnt PhiloZU DEN HL. ERZENGELN sophie und Weisheit; im Staunen wurzelt unser Glaube.
Nur das Staunen ist echt und bewahrt Echtheit. Nur
wenn unsere Wahrhaftigkeit Gott und seiner Offenbarung
gegenüber ganz echt ist, wenn sie, wie das Kind, wie der schlichte Hirt staunen kann, umgibt sie die Herrlichkeit Gottes. Auch wenn die Nacht noch so
tief ist.
Nicht weniger wachsam waren die WEISEN, Fürsten oder Könige im geistigen
Bereich, denn sie wußten die Spuren und Zeichen Gottes im Kosaoe, der Schöpfung und der Geschichte zu beachten, ihnen (dem Stern) nachzugehen und den
einzigen Bringer des Heils zu finden, Ihm aber die vielbedeutsamen Gaben anbetend darzubringen. Hirten und Könige wurden würdig befunden, dem menschgewordenen Gott zu begegnen. Keineswegs aber Bürger oder Kleinbürger. Nur der
Antichrist verspricht irdische Sicherheit und irdischen Frieden. Ist das der
Grund so weitgehender Glaubensverderbnis, weil die christliche Qualität und
Quantität bei so Vielen, gerade auch Theologen, so geringbürgerlich geworden?
AUGUSTUS hatte, in der Zeitenfülle, durch die Pax romana mit ihrem hellenistischen Atem, die Oikomene, die behauste Welt, geeint und die Vielgötterei
zum Absterben gebracht. Heute kauert hinter dem vielgepriesenen Pluralismus
ideologische Vielgötterei der Auflösung.
HERODES, der Toleranz heuchelte, (es gibt also auch Nichtchristen und Feinde
Christi, die heucheln) für seine Familie und die Kollaborateure "realistisch
sorgen" zu können, (r1 нигде zum vielfachen Mörder. Noch war die Stunde des
Kreuzes für den Menschg•wordenen nicht gekommen. Aber die Unschuldigen Kinder
wurden staunenswerte Blüten lauterster Gnade. Sie dürfen nun spielen mit ihren
Kronen an Gottes des Lammes Altar (Prudentius).
JOSEPH, aus königlichem Geblüt, er, der Zeuge der Jungfrauengeburt, ■ie ihn
die Ikonen zeigen, wurde zum Schützer des göttlichen Flüchtlings.
Und die ENGEL. Die einen teilten den Kleinen und Unmündigen die gar große
Freude der Erlösergeburt mit; Freude, die ja auch die Weisen, die wie die
Hirten "hinübergingen", mit diesen fanden. Laßt auch uns im Staunen der
Hirten und im Forschen und Wandern, in der Hingabe der Weisen die menschgecordene Freude, das Mysterium Christi finden und in der hl. Kommunion darin
eingehen. Und die anderen Engel - ob es den zivilen und laikal sich kleidenden Exegeten gefällt oder nicht - sprechen in ihrem und unserm, der Kirche
Hymnus das aus, was in der Christgeburt geschieht: Gott in den Höhen ist
Herrlichkeit, auf Erden ist Friede (der wahre, göttliche, nicht der von menschen fabrizierte und doch zerrinnende), unter den Menschen Gnade (da im Antlitz Jesu und in unserer Eingliederung in seinen Leib, Gott Vater an seinem
vielgeliebten Sohn sein Wohlgefallen hat).
Diese Freude, diese Herrlichkeit, diesen Frieden und dieses göttliche Wohlgefallen ist mein Weihnachts- und Neujahrswunsch an Sie
Ihr
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Parochiebrief Nr. 20
ZU DEN GROSSEN FASTEN 1970

Liebe Parochienen und Freunde,
zuerst möchte ich
Sie, Mitglied oder Freund unserer
Tochtergemeinde zu den H1. Apostelgleichen Konstantin
und Helena in Köln mit dem neutestamentlichen "Freude
Dir" begrüßen. St. Helena und ihr kaiserlicher Sohn
ORTHODOXE PAROCHIE
haben eine große Beziehung zu Köln, wie ich bereits
Gelegenheit
hatte, es Ihnen zu sagen. Möge ihre FürZU DEN HL. ERZENGELN
bitte beim Herrn der Kirche auch diese neue Pflanzung
zu Blüte und Reife wachsen lassen, damit in allem Gott verherrlicht und Sein Name
geheiligt werde, Sein Reich komme. Nicht zuletzt möchten wir eberdenen von Herzen
danken, die uns durch ihr hochherziges Verständnis und ihre Förderung helfen,
diese Gemeinde zu sammeln.Wir stehen an der Schwelle der österlichen Fasten und beten mit der Kirche:
"Laßt uns kommen mit Freude. Laßt uns die starke Waffe der Fasten tragen zum
Schild, als Gläubige jede List und Tücke des Feindes zu verjagen. Laßt nicht uns
verlocken durch Lust der Leidenschaft, nicht verzagen vor dem Feuer der Prüfung.
Denn der menschenliebende Christus will uns bekränzen mit dem Kampfpreis der Geduld. Laßt uns ein annehmbares Fasten halten, das dem Herrn wohlgefällt. Wahres
Fasten läßt uns fliehen die Sünde, die Zunge beherrschen, von Zorn uns enthalten,
üblen Begierden wehren, übler Nachrede und jeder Lüge.- In der Zeit der Enthaltung erhielt Moses das Gesetz und erwarb sich das Volk. Durch sein Fasten verschloß Elias die Himmel. Durch Fasten errangen die Drei Jünglinge, Abrahams Söhne
(im wahren Glauben), den Sieg über den Tyrannen. Durch die Fasten, o Erlöser,
gib uns Anteil an Deiner Auferstehung".
Um Ostern willen feiern wir die Fasten. Um des herrlichen Sieges willen üben
wir die Enthaltung. Jeder kann nach seinem hieß und Gewissen, in dem oder jenem
mindestens, sich enthalten. Der österliche Sieger gibt uns die Geduld, den unverwelkliehen Kranz ewiger Herrlichkeit zu erringen, Auch in unseren Tagen mit
ihren Problemen und Plagen jedes Einzelnen und unserer Umwelt. Durch das Mühen
und das demütige wochenlange, beharrliche Aushalten, durch tägliche Selbstüberwindung, durch immer neues Aufstehen nach Stolpern und Stürzen, durch wehrhafte
Enthaltsamkeit werden wir nüchtern und fähig, der leuchtenden, bergenden und
tragenden Kraft Christi, seiner milde und seiner alles überwindenden Kraft inne
zu werden. Ohne diesen Ernst und diese jede Selbsttäuschung zerreißende Nüchternheit bleibt natürlich nichts als Gerede, Betrug unserer selbst und der Anderen.
Der Herr selbst heiligt durch Sein Fasten und Seine Geduld (=Passion) unsere
Enthaltsamkeit und nüchterne Maßhaltung. In der kirchlichen Gemeinschaft mit
den Aposteln und den ersten Christen, mit den Martyrern aller, auch unserer
Tage, mit den Asketen und jedem Heiligen, gibt der Herr uns teil an der erlösenden Kraft seines Leidens, an der alle Not, Finsternis und Verlassenheit,
alle Ohnmacht, auch die letzte des Todes, überragende, befriedende und verklärende Wirklichkeit Seines Triumphes, ER, der allein Menschenliebende. Das Fasten macht uns frei zu vertiefendem Gebet und zu wahrer Nächstenliebe.
Wie der Herr (mt 5,24) und die Kirche am Vorabend der Fasten es uns lehrt, wollen wir in der Vesper der Versöhnungs-Herrntages - als Voraussetzung der göttlichen Osterversöhnung uns verzeihen und uns versöhnen. So bitte ich selbst mir
nachzusehen, was ich Ihnen gegenüber gefehlt habe.
mit allen Segenswünschen und die Anliegen unserer Gemeinschaft und mich selbst

Ihrer Fürbitte empfehlend bin ich stets
r ergebener
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PAROCHIEBRIEF NR. 21
овтЕкх 1970

Liebe Parochianen, verehrte Freunde,

ORTHODOXE PAROCHIE
ZU DEN HL. ERZENGELN

Das Kreuzes- und Auferstehungspascha begehen wir,
nach den Bestimmungen des 1. Oekumen. Konzils von
Nizäa, 325, mit der ganzen Orthodox-katholischen
Kirche (mit geringen, pastoralbedingten Ausnahmen)
und allen vorchalzedonensischen Christen, in diesem
Jahr einen Mond später als die lateinische Christenheit.

Mit dem seligen Aurelius Augustinus laßt uns einiges zum Kreuz des Herrn
b e d e n k e n: "Wer erkannt hat, welches die Höhe und Breite, die Länge
und Tiefe und die alle Erkenntnis überragende Liebe Christi ist, d e r
sieht Christus und d e г sieht den Vater (Eph 3,18; Jo 14,9). Nachdem Augustinus diese beiden Zitate tiefsinnig miteinander verbunden hat, fährt
er fort: "Die Breite bedeutet die guten Werke der Nächstenliebe, die Länge
ist das Standhalten bis zum Ende, die Höhe die Hoffnung auf den himmlischen
Lohn, die Tiefe der unerforschliche Ratschluß Gottes, nach dem diese Gabe
den Menschen zukommt" (Epist. 1 47,33).
Diese vier Richtungen des Kreuzes Christi bilden die Struktur des Lebens,
Denkens und Strebens der Kirche und in ihr, des einzelnen Christen. Auf dem
Querbalken streckt der Gottmensch seine Arme in einer einzigen Gebärde aus,
zur liebenden Verherrlichung des Vaters wie zur versöhnenden Umarmung der
Sünder, die wir sind. Das ist die Breite der Liebe Christi.
An dem nach unten sich dehnenden Teil des Längsbalkens hängt der Leib, in
Geduld verharrend, großherzig standhaltend. Das ist die Länge der Liebe
Christi. An dem über dem Querbalken, nach oben weisenden Teil steht das
königliche Haupt, welches die Hoffnung trägt. Das ist die Höhe und Hoheit
der Liebe Christi.
Der in die Erde gerammte Teil, auf dem das ganze Kreuz steht, deutet auf
den freien, ewigen Ratschluß Gottes, der den irdisch verfangenen, in Sünde
festgefahrenen Menschen den Weg des Heiles bietet. Das ist die Tiefe der
Liebe Christi.
,
So meint der selige Augustinus, dasskirchlich-christliche Frömmigkeit,der
Atem christlicher Existenz n u г vom Kreuze her geprägt sein kann, dessen
Quer- und Längsbalken, daß Höhe und Breite zum Vater geht n u r in der
Einheit mit der Mutter, d. i. der heiligen Kirche.
Aber das Kreuz des Herrn ist als solches das kostbare, lebendigmachende
Kreuz, daran und darin einzig und zugleich das Heil und die Auferstehung
quillt. Im Kreuz sproßt unser Ruhm, denn das Kreuz ist Gottes und des Menschen Herrlichkeit (doxa). Die Schmach und der Triumph in einem, ist der
Kirche und des Christen Ruhm, weil es für uns G o t t e s, nicht des Menschen, W e i s h e i t und K г a f t ist.
Das Kreuz des Herrn drückt sich gerade in unseren Zeiten der Orthodoxen
Kirche, aber auch in jedes Einzelschicksal ein. "Wer Mir nachfolgen will,
der nehme sein Kreuz auf sich und folge Mir nach", sagt der Erstling unter
den Gekreuzigten. Das kirchliche Leben in der Nachfolge des Herrn hat keinen irdischen Glanz. In den Augen der Welt und der sich der Welt gleichmachenden Modernisten, sind die R e c h t g l ä u b i g e n vielfach "wie
ein Fluch der Welt und ein Fegopfer, Kehricht aller Leute","wie zum Tode
Verurteilte" (1 Кor). Sie leiden Hunger und Durst um Christi willen, werden geschlagen, heimatlos umhergetrieben, verlästert, verfolgt, verflucht,
als Abschaum der Menschheit betrachtet. So leiden die Heiligen und ungezählten ernsten Christen um des Herrn und Seines Zeugnisses willen "was
noch mangelt an den Trübsalen Christi", sie leiden es "auch für Seinen
Leib, welcher die Kirche ist" (Ku.).
- 2 П(нч.lдпгГ, Air.iгr: ЕйЬгЧг. Ч.:. .\.1 .
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gas Kreu_ ist die Kraft der Auferstehung, Anfang aller Anfänge. "Das Alte
st vergangen, das Neue, d. i. wahrhaft ewige, göttliche Jugend, ist georden", "Ein Spott aus dem Tod ist worden" (i. Luther).
es keinen höheren Adel, keinen größeren Ruhm gibt als den christlichen,
;ibt es keine tiefere und gänzlichere Freude als die des Christen.
"Durch den Tod veränderst Du das Sterbliche,
durch das Grab das Verderbliche.
Denn unverweslich machst Du auf herrlichste Weise,
macht unsterblich die Natur, die Du annahmst".
(Auferstehungseulogitaria).

io grüße ich Sie Alle und Jeden: Christ ist erstanden. In Wahrheit ist Er
ruferstanden. XPICTOC ANECTI. XPICTOC BOCKPECE. HRISтOS A INVIAT.
[C ХР NIKA. Sieger ist Christus.

Ihr

Gottesdienste OSTERN

Ба 18. April Lazarus-Samstag
О 19. April Herrntag der Palmen: Einzug des
Herrn in die Heilige Stadt

Do 23. April

HOHER Donnerstag

1970
10.30 Uhr

Göttl. Liturgie

10.30 Uhr

Göttl. Liturgie

17.00 Uhr Vesper mit
Basilius-Liturgie
1 9.30 Uhr Zwölf PassionsEvangelien

~г 24. April HOHER Freitag

16.00 Uhr Vesper und
Epitaphios
Enkomien am Grabe des Herrn

5a 25. April HOHER Sabbat

17.30 Uhr Ostervigil:
Vesper mit
Basilius-Liturgie
22.00 Uhr Ostermetten

So 26. April 101ЕS PASCHA

10.30 Uhr Göttl. Liturgie

Mo 27. April HOHER OSTERMONTAG

10.30 Uhr Göttl. Liturgie

PFINGSTEN 1970
PAROCHIEBRIEF NR. 22
Liebe Parochienen, geehrte Freunde!

Das Fest der Auffahrt unseres Herrn ist eines der entscheidenden im Jahreskranz der Heilsmystorien. Die Cnad
dieses Tages vollendet das, was man christlichen Humanismus nennen könnte. Im Licht dieses Tages sehen wir,
wozu wir als Menschen letztlich berufen sind, welche
Freude, welcher Adel uns bereitet ist. "Nachdem Du von
ORTHODOXE PAROCHIE
den Höhen der Himmel auf Erden herabgestiegen, als Gott
ZU DEN HL. ERZENGELN
das erniedrigte, im Totenreich gefangene Geschlecht
Adams aufgerichtet und durch Deine Auffahrt, Christus,
in den Himmel aufsteigen läßt, setzest es Du, mit Dir,
auf den Thron des Vaters, o Erbarmer, o Menschenfreund."
Dieses Fest begeht die Thronbesteigung Christi, der über den Einzelnen wie die Völker
mit dem Vater herrscht, ob wir das wissen wollen oder nicht. Herrscht und richtet.
"Wie ihr Ihn habt aufsteigen sehen, so wird Er von dannen wiederkommen, zu richten di
(physisch oder geistig) Lebendigen und die Toten". 'drei wir den Ernst dieser Aussage

1

Der in die Herrlichkeit des Vaters Eingegangene sendet uns den Geist, der vom Vater
ausgeht. Den Geist, den Heiligen, den Herrn, den Lebenscheffenden. Der erhöhte Gottes
und Menschensohn schenkt diesen Geist zunächst den Aposteln, die in seiner Erwartung
versammelt sind. Dadurch gründet Er die Kirche, die wir als die apostolische bekennen
In der Kirche hebt die neue Schöpfung an. Es wächst an den Ufern des Stromes des Heiligen Geistes, der in der Kirche fließt, der 'Baum des Lebens', dessen Blätter 'zur
Heilung der Völker dienen' (Offenb. 22,2). Es richtet sich die Einladung an uns: 'Der
Geist und die Braut, d. i. die Kirche, sprechen: Komm! Und wer es hört, der nehme das
Wasser des Lebens umsonst' (Off 22,17). Wenn sich erfüllen die Tage der Pfingsten,vol
endet sich die existentielle Offenbarung des dreieinigen Gottes. Daher der Name des
Achten Herrentages nach Ostern. Am Zweiten Tag (Montag) beten wir besonders an die
dritte Person in Gott, den Heiligen Geist.
Die Kirche ist der geistliche Leib des verklärten Hauptes Christi (Eph 1,23; Kol 1,18
Die Kirche ist "die Fülle Dessen, Der alles in allen erfüllt" (Eph 1,23), da der Herz
"aufgefahren ist über alle Himmel, auf daß Er alles erfülle" in der Kirche und durch
sie (Eph 4,10 bezw. 3,10). Das durch den Erlöser erworbene Heil, wird nur im Heiligen
Geist, der in seiner Kirche wohnt, erkannt und ergriffen. Denn "Niemand kommt zum Vater denn durch mich" (Jo 14,6) und deshalb kann auch "niemand Gott zpm Vater haben,
der die Kirche - in ihren myterien oder Sakramenten,in ihrer apostolischen Verkündigung, in ihrer geistlichen Hirten-Führung - nicht zur Mutter hat" (sel. Augustinus).
Am Herrntag nach Pfingsten sehen wir im Festmysterium Allerheiligen, die schon gereif
ten pfingstlichen Früchte des Ostermysteriums. Und ihre Zahl wird nicht vollendet ohr
uns, die wir mit ihnen berufen sind (Apostellesung dieses Tages).Dieses Jahr begehen wir das hohe Pfingstfest mit unseren Groningen Freunden. Ihr Chor
den Bischof Juwenaly im Journal des Moskauer Patriarchats als vielleicht der beste
orthodoxe Kirchenchor Westeuropas nennt, wird die Vesper und Vigilien am Vorabend,
dem 13. Jоni, 19 Uhr, und die Göttliche Liturgie, den 14. Juni, 10.30 Uhr, mit uns
singen. Kommen Sie,auch mit Ihren Freunden dieses unser Pfingstfest mitzufeiern. Je
nach der Perspektive ist Pfingsten das zweit- und dritthöchste Fest.
Am gleichen Pfingsttag versammeln wir uns das letzte Mal in unserer Kirche vor ihrer
gründlichen Restaurierung, die bis Dezember dauern wird. In dieser Zeit dü г fnn wir
die sonntägliche Liturgie zur gewohnten Stunde, 10.30 Uhr, in der Alt St.-MartinKirche halten. Um zu Alt St.-Martin, einer romanischen Kirche aus dem 12. Jah г huпde г
zu kommen, steigt man an der gleichen Straßenbahn-Haltestelle, Fährstraße, aus, geht
aber in die umgekehrte Richtung, in die Verlängerung der Fahrstraße nach Osten, und
man stößt auf die Kirche. Wir danken besonders dem N.H. Pastor von St. Bonifatius fu
dieses Entgegenkommen. Nach Beendigung der baulichen Restaurierung, die eine Verhе sserung der Innen-Einrichtung ermöglicht (Heizung, Gestühl, Lüftung etc.), müssen wir
uns um Spenden bei Gemeindegliedern und Freunden bemühen, da neue, erhebliche Unko;t
entstehen werden.
mit herzlichen Rfinnstgrüг en i1f0
Ihr
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Parochiebrief Nr. 23
PАткОZгxгцM 1970

Liebe Parochianen, geehrte Freunde !
Das Patroziniums-Fest will auch in diesem
Jahr, uns, "die wir die Festversammlungen
ORTHODOXE PAROCHIE
lieben" (alte liturg. Texte) in unserem
ekklesialen Bewußtsein stärken und in unseZU DEN HL. ERZENGELN
rem ekklesialen Handeln üben und vervollkommnen. "Wo zwei oder drei in Meinem Namen
versammelt sind, da bin Ich mitten unter ihnen" (Mt 18,20). Wir sind
nicht Kirche durch unsere Zahl, sondern durch Seinen Namen und Seine
Gegenwart. Manchmal möchte der oder jener verzagen oder gar irre werden, wenn er unsere geringe Schar sieht und an die Mengen denkt, die
anderswo Christentum suchen. V•Wепn er denkt, daß etwa in unseren Großstädten Ketzer und Sektierer so viel Volk anziehen oder halten. Immer
schon waren die echten Christen eine Minderheit, die Heiligen zu Lebzeiten mißachtet, ja verfolgt.
"Fürchte dich nicht, du kleine Herde! Denn eurem Vater hat es gefallen,
e u c h das Reich zu geben" (Luk 12,32). So spricht der Herr auch zu
uns. Und wenn Er, der uns berufen hat, so spricht, lassen wir uns von
niemandem einschüchtern, noch schämen wir uns (und alle psychologistischen und soziologistischen'Urteile' lassen uns kalt). In all unserer
Geringheit - wir tragen den kostbaren Schatz der Orthodoxie in zerbrechlichen Gefäßen - wissen wir, w a s der Herr, der allein Gute und
Menschenliebende, uns anvertraut hat. "Ein Schatz ... der nicht abnimmt
(der "Immerseiende und Gleichbleibende verkürzt nie seine Treue und
Liebe zu S e i n e r Kirche), an den kein Dieb (die falschen Lehrer
und Hirten) herankommt und den keine Motten (die Glaubens- und Kultzersetzer) zerfressen". (ebendort Vers 33). W a в der Herr uns anvertraut! W e l c h e s Reich, w e l c h e Herr-lichkeit! Daher ist unser Herz, da wo unser Schatz ist (Vers 34).
Welcher Schatz die überreiche Kostbarkeit unseres Kultes. So darf ich
wieder darauf hinweisen, daß wir über der Sonntagsfreude keine lästige
Sonntagspflicht kennen und deshalb uns dann und wann prüfen, ob wir
die Rangordnung der Werte, die uns der Sonntag schenkt, immer richtig
einschätzen und uns allzu leicht entschuldigen und uns dem allumfassenden Liebesakt Christi in der Eucharistie entziehen? Dem bedeutsamsten
und entscheidenden Tun in Kosmos und Geschichte? Wir sind Kirche, wahrhaft weltumspannende und geschichtsbestimmende Kirche, durch, mit und
im gegenwärtigen Herrn, der uns als einen, Seinen Leib zusammenwachsen
läßt, zu Seiner Braut, der 'schwarzen, aber schönen' Braut gestaltet,
die Er in Seinem Blute erkauft hat. In der kultischen Feier sind wir
den Engeln und ihrem Hymnus beigesellt, stehen wir in der Gemeinschaft
der Heiligen, die uns vorangegangen, die nicht ohne uns vollendet werden, in der Gemeinschaft der irdischen rechtgläubigen katholischen
Kirche, die wie keine gewürdigt ist, die Leiden des Herrn mit zu erdulden und zu vollenden. Und solcher Adel verpflichtet zu echter Christenwürde in unserem Denken und Handeln.Ich hoffe, bald Ihnen Neuigkeiten sagen zu können. Ubег die Restauration unserer Kirche und dergleichen mehr und möchte Sie jetzt schon
bitten, wenn ein neuer Abschnitt unseres Gemeindelebens beginnt, mit
neuem Mut und Hochherzigkeit auch die äußeren Aufgaben zu tragen, die
uns gestellt sind.

Ihr /f~ч
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Parochiebrief Nr. 24
WEIHNACHTEN
197о

Liebe Parochianen, geehrte Freunde !
"Bet_ehem hat uns Eden wieder geöffnet. Kommt, schauen wir es. In der Stille finden wir dort die Freude.
ORTHODOXE PAROCHIE Kommt, kosten wir vom Paradies in dieser Höhle. Hier
ist erschienen die sühnende Wurzel, daraus entsprießt
ZU DEN H[.. ERZENCELN die Verzeihung. Hier der tiefe Brunnen, daraus David
einst zu trinken sich sehnte. Hier bringt die Jungfrau ihr Kind zur Welt, stillend den Durst des Adam und des David. Eilen wir
deshalb zu dieser Stätte, da uns geboren ist als kleiner Knabe, der vor den
Äonen Gott". (Ikos der Vigilien vom 25. XII.)
Im Mysterium ist uns diese Stätte unser Gotteshaus, das über alle Erwartung
schön restauriert wurde. Mit den Engeln aber, die über dieses Haus, diese
Gemeinde wachen, stimmen wir in den Hymnus ein, wie die Kirche uns an diesem
Fest, aber auch unmittelbar vor jedem Beginn der Göttlichen Liturgie und der
Vigilien es uns sprechen läßt: Herrlichkeit Gott in den Höhen und Friede auf
Erden den Menschen Seines Wohlgefallens. Dieser Hymnus der himmlischen Heerscharen sagt aus, was in der heimlichen Grotte, was in der Feier des Mysteriums der Christgeburt geschieht, Sinn und Ziel der Нeilsökonomie. Und die
Engel, bei jeder Phase des christlichen Mysteriums tteten sie in Erscheinung, ihres diakonischen Amtes waltend. So deutet der Engel den Hirten,
diesen Verachteten, die Geburt aus der Jungfrau als d i е große Freude,
die allem Volk widerfahren wird. Und der Lichtglanz des Herrn umstrahlte
sie, wie ihn auch das Mysterium in uns aufleuchten läßt. "Kein Raum für
Traurigkeit (die uns allenthalben einkreisen will) ist heute mehr, da die
Freude selbst geboren ward" (Leo der Große).
"Christe Rächer, Du bedec1stmit Scham den Feind des Menschengeschlechts, da
Du heute, unsagbar, Dich mit dem Fleische bekleidest, so den Sterblichen
die Gabe der Vergöttlichung bringst, deren Sehnsucht uns in die Abgründe
der Finsternis stürzte" (VII. Ode).
Wir dürfen, gerade zu Weihnachten, den Engelshymnus immer wieder uns zu eigen machen oder vielmehr in diesen Lobgesang miteinstimmen als Danksagung,
Liebe und Bitte. Die himmlische Heerschar wird auch die dämonischen Feinde
der Christen siegend übertönen, wenn heute unter der Maske sogenannter Bibelexegese heuchlerisch den Gläubigen zum Fraß für unsere Seelen vorgesetzt
wird. War nicht Herodes so überaus freundlich und harmlos zu den Weisen,
wie es uns im Weihnachtsevangelium geschildert wird? Auch er wollte das Kind
anbeten, um es erwürgen zu lassen. Aber die gläubigen Weisen gingen einen
anderen Weg, und die Kinder zu Betlehem wurden die ersten Blüten glorreichen
Martyriums.
Gewiß haben wir es aber auch den Heiligen Erzfürsten der Engel und allen
körperlosen Kräfte zu danken, daß unser Gotteshaus in neuer Schönheit, der
Herrlichkeit Gottes in den Höhen und seinem Frieden dienen darf. Gewiß freuen sich mit ihnen auch die Stifter dieses Hauses, die es in Dankbarkeit
1658 erbauten, freuen sich die Christengeschlechter, die dort Gottesdienst
feierten und ebendort begraben sind. Gewiß freuen Sie sich mit uns über den
neuen Anfang, der sich uns öffnet. Um dieser Freude, dieser weihnachtlichen
willen, darf ich Sie bitten, mitzuhelfen, nach dem die Behörden den Dankmalspflege sich so hochherzig für die Erhaltung der architektonischen Kostbarkeit gezeigt haben, auch der inneren Neuausstattung ein würdiges Gepräge
zu geben. Neue Sitzgelegenheiten, neuer Balken der Ikonostase, einen neuen,
unbedingt nötigen Schrank für Paramente und ghnliches und einiges andere,
müssen angeschafft werden. Sie wissen, daß es mir nicht leicht fällt zu betteln, aber ich erlaube es mir doch im Vertrauen auf Ihre Mitverbundenheit,
im Vertrauen auf Ihre Freundschaft.
Die ganze Freude, die im Mysterium der Christgeburt uns immer sich öffnet,
wünsche ich Ihnen herzlich zu den Festen und zum Neuen Lahr 1971
Ihr
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Parochiebrief Nr. 25
Zu den Grossen Fasten 1971
Liebe Parochianen, geehrte Freunde!
Die Welt solle nicht interpretiert, sondern
verändert werden. Dieses bekannte Wort beeindruckt Viele, darunter auch manche gutmeinёnde
Christen. Was ist aber die Welt, was soll verändert werden, was kann anders werden? Wenn
ORTHODOXE PAROCHIE
ich nicht um den Sinn und den Wert des Daseins
ZU DEN HL. ERZENGELN
die Bedeutung gesellschaftlicher und einmalig
persönlicher Existenz weiß, das Warum, Wozu
und Wieso erfasse, kann auch ein Sichüberschla
gen an revolutionärem Tun, nur ein Toben in
Luftstreichen oder gar nihilistische Selbвtzerstörung sein. Plus Ca change,
plus c'est тëmе Chose - Je mehr sich verändert, je mehr bleibt's sich
gleich (Französ. Sprichwort).
Die Großen vorösterlichen Fasten sind zunächst eine Zeit unbestechlicher
Nüchternheit, in der wir unvoreingenommen die Welt und ihre Vieldeutigkeit,
1nd uns darin im österlichen Licht des Kreuzes in den Blick bekommen. Nüch-eгnheit in eiпеr überlegten, aber durchgehaltenen Enthaltung (wenn auch
nur in einem geringen Punkt) in unserem täglichen Lebenslauf. Nüchternheit
in durchgehaltenem täglichem Gebet. Nüchternheit im Eingeständnis unserer
Verfehlungen, kleineren wie größeren. Nüchternheit im Einschätzen dessen,
was wir wirklich brauchen und dessen, was wir wirklich dem Notleidenden an
Zeit, an innerer, teilnehmender Hilfe, an Geld und Gut schulden.
Die Nüchternheit, das Fasten teilt mit uns der Herr selbst. Das Essen und
Genießen der Frucht vom paradiesischen Baum der Erkenntnis war ein Kosten
des Todes. "Wenn ihr davon esset, werdet ihr sein wie Gott, ihr werdet bestimmen, was gut und böse ist". Wir sind als Gottes Ebenbild erschaffen,
also zu 'sein wie Gott'. Aber sein zu wollen wie Gott o h n e IHN oder
g e g e n IHN (wenn ich lüge, setze ich m e i n e Wahrheit neben oder
gegen Gottes Wahrheit, die i в t), das ist die Sünde Adams und aller mit
und in ihm Solidarischen. Der Sünde Sold ist der Tod, da Abkehr vom Leben
selbst.
Zu unserem Heil und uns zum Vorbild fastete der Herr. So viele scheinbare
berauschende Früchte hängen auch für uns am Baum der Erkenntnis ("BewuBtseinsmanipulation"), die uns "allmächtiger","allweiser" zu machen vorgau'
еlп. Allein im ernüchternden Fasten ist Verheißung göttlicher Sättigung
.dnд geistlicher Trunkenheit des österlichen Mysteriums. Im Fasten vºllenden
wir, was am freiwilligen Leiden Christi noch fehlt.
Nehmen wir schlicht das Fasten, die Nüchternheit, die Enthaltsamkeit ernst.
So allein wird es möglich, uns mit unserem Nächsten (wo sehen wir ihn und
in ihm Ihn selbst, wie es Im Evangelium am 3. Vorfasten-Sonntag hieß?) auszusöhnen und der österlichen Versöhnung entgegen zu sehen. So interpretieren und verändern wir die Welt, gemäß dem eigentlichen Sinn des Wortes
Revolution, die Menschen und die Dinge und Verhältnisse so umzuwenden, daß
sie zu Ihrem Ursprung, in dem sie erlöвt,vollendet werden,,zurückkehren:
zum Vater des Lichtes und der Herrlichkeit im fastenden und doch das Ostermahl bereitenden Herrn Jesus Christus, durch die Wirkung der (anderen)
Hand Gottes, des Heiligen, nüchtern-trunkenmachenden Geistes.
Herzlich danken wir für jede Gabe, die für unser renoviertes Gotteshaus
gespendet wurde. Insbesondere fühlen wir uns zu Dank für die Stiftung der
Teppiche und Vorhang-Stoffe verpflichtet. Aber noch haben wir einige Schulden für die kommenden Schreimerarbeiten (Schränke und Sitze).

Düsseldorf, Kirche: Fahrstr. 95. Adresse des Pfarrers: Erzpriester Sergius Heitz, 4 Düsseldorf. Pattscheider Str. 30, Тcl. 762236. Postscheckkonto: Essen 32129,

PAROCHIEBRIEF NR. 26
OSTERN

1971

Liebe Parochianen, geehrte Freunde!

ORTHODOXE PAROCHIE

"Nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen
wurde Jesus von Nazareth überliefert, d.i. hingegeben, Ihn habt ihr (auch wir durch unsere Sünden)
durch die Hände der Gottlosen an's Kreuz geheftet
und umgebracht.

ZU DEN HL. ERZENGELN

Gott hat Ihn auferweckt und von den Wehen des Hа d е:
des Todes gelöst, wie es denn unmöglich war, daß E1
vom Tod festgehalten wurde. David nämlich spricht von Ihm (im Psalm 15,8-11):

1

"Ich (d.i. Christus) sehe den Herrn (d.i. den Vater) immerdar vor Mir,
Er ist Mir zur Rechten, damit ich nicht wanke.
Darum freuet sich mein Herz und frohlockt meine Zunge
und auch mein Fleisch wird ruhen in der Hoffnung.
Denn Du gibst Mich dem Hades (der Todeswelt) nicht preis,
noch läßt Du deinen Heiligen die Verwesung schauen.
Du tust Mir kund den Weg des Lebens,
wirst Mir die Freude geben vollauf vor Deinem Angesicht".
1

Diese erste Verkündigung des ersten der apostolischen Zeugen (Apg 2,23-28)
spricht in geistlicher Exegese der einen Heiligen Schrift, klar und eindeutig mi ?
Kraft von der tragenden Mitte unseres Glaubens: dem Ostermysterium, dem Passions
und Auferstehungspascha.

"Mußte Christus nicht alles dies leiden, um so in die Herrlichkeit einzugehen?"
(Lk 24,26). Der Weg des Kreuzes ist allein und für jeden, der Weg zur Herrlichkeit. Der Weg der Schmach, der Erniedrigung, der Ohnmacht, der Weg in den Tod,
in's Grab. Es kann also das (qualitativ) unüberbietbar tragische Leiden und Ste:
ben Christi, in das alles Leiden und Sterben des Menschen, bewußt oder unbewußt,
gewollt oder ungewollt, einmündet, aber nicht in den letzten Tiefen der Tragik vi
loren bleiben. Gültig für immer und ewig wird in Christi Tod der Tod zertreten,
hier wird der einzige aber göttlich königliche Weg des Lebens uns kundgetan und
aufgebrochen. Wie die Tragik des Kreuzes unüberbietbar ist, so aŭ ch die Fülle de:
Freude und der Herrlichkeit im Sieg der Auferstehung. Die Auferstehung des Herrn
bricht das ausweglose Schicksal der Antike und der moderne, wie es im heillosen
Geschick auf allem menschlichen lastet, auf. Sie durchstößt die bloß innerkosmis~
in unerbittlichen Gesetzen verfangene Natur. Der österliche Christus heilt vom
Fluch des Übels. Er teilt die Herrlichkeit Seiner Herrschaft allem Erschaffenen
mit. Seines Reiches wird kein Ende sein.
"Ich erinnere euch .. an das Evangelium (d.i. die gute, die freudige Botschaft
vom Ostermysterium, so wie die Apostel und die allein apostolische Kirche sie
meint, unberührt von rationalistisch überheblicher Deutung heutiger Schriftgeleh.
ten), das ihr angenommen habt, worin ihr auch beharret, wodurch ihr auch selig
werdet, wenn ihr euch daran haltet" (1 Kor 15,1-2).

Mit der Kirche und all ihren Heiligen, auch der kommenden Geschlechter, grüße icl
Sie in der vollen, uneingeschränkten geistlichen Hoffnung: XPICTOC ANECTH.
хРICTOC ВОСКРЕСЕ. HRISTOS A INVIAT. CHRISTUS IS OPGESTAAN. CHRIST EST RESUSCITE.
CHRIST IST ERSTANDEN, IN WAHRHEIT IST ER ERSTA EN".
Ihr

P.. Stets dankbar vor dem Herrn für alle Ihre Ermutigungen und Spenden, erlaube
Sie mir indessen noch den Hinweis für die Erhöhung der Preise, insbesondere des
Drucksachenportos, ob Sie nicht mithelfen können, den Minderbemittelten unserer
Leser im In- und Ausland diese Parochiе briefe weiter zu schicken.
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PAROCHIEBRIEF NR. 27
CHRIST IST ERSTANDEN
IN WAHRHEIT IST ER ERSTANDEN !

Liebe Parochianen, verehrte Freunde !

In dieser österlichen Zeit haben wir einen neuen
Anlaß zu geistlicher Freude. mit anderen Gemeinden
ORTHODOXE PAROCHIE
in Nordwestdeutschland werden wir die InthronisaZU DEN HL. ERZENGELN
tion unseres neuen Erzbischofs, Herrn A 1 e x i j
in unserem Gotteshause begehen. Denn wir haben uns
dem Omophorion dieses Oberhirten des russischen Patriarchats unterstellt. Wegen
der Verehrung und Liebe, die wir zur russischen Kirche hegen. mehr als fünfzig
Millionen Gläubige hängen an ihr als ihrermutter. Diese, wie wohl kaum eine
andere im beispiellosen Ausharren dem 'langmütigen Herrn' (siehe die Akklamationen zu den zwölf Passionsevangelien) vermählt, weist in unserer Zeit "eine
solche Wolke von Zeugen" (Hehr) auf, "Zeugen der Auferstehung", wie die Apostel
und martyrer. "Sie können ja nicht sterben ..., da sie Söhne der Auferstehung
sind" (Lk 20,36). In allen Kontinenten hat die russische Kirche Gemeinden. In
Amerika und Japan hat sie Hunderttausende, gerade auch von Nicht-Russen, in die
kirchliche Autokephalie und Autonomie entlassen.
Uns schickt sie nun, für das Bistum in Nordwestdeutschland, das sie in den letzten Monaten gründete, mit Sitz in Düsseldorf, einen Hierarchen, dem wir eine
besondere Hochschätzung und Zugetanheit entgegenbringen dürfen, Erzbischof
Alexij. Er entstammt einem bereits im 9. Jahrhundert erwähnten, kirchenbauenden
flämischer. Adelsgeschlecht, dem derer van der mensbrugghe. Über vierzig Jahre
schon hat er sich unserer Kirche angeschlossen und ihr gedient. Diesen Dienst
kennzeichnet eine ausgewogene sich gleichbleibende Hirtensorge, hervorragende
Gelehrsamkeit - vor allem auf liturgischem und patristischem Gebiet - und liebenswürdige monastische Treue. Seine Verdienste und Erfahrungen im kirchlichen
Aufbau trug er zusammen in vielen Ländern Europas und Amerikas. Das alles
schlägt jetzt schon zwischen ihm und uns Bande des Vertrauens und der Bereitschaft mit größerer Hingabe noch, unter seiner Führung der Orthodoxen katholischen Kirche zu leben und ihr zu dienen jeder mit der Gabe, die ihm verliehen
ist.
Ist es noch nötig besonders hervorzuheben, daß wir, daß unsere Oidzese, wie
der Herr es uns befohlen hat, wie Seine Kirche, als solche, zu allen Zeiten,
gegenüber dem jeweiligen Staat es befolgt hat, loyale Bürger (und Gäste) unseres Landes, der Bundesrepublik Deutschland, ihrer Regierung und Gesetze
sind und stets sein werden?
Die Inthronisation des Erzbischofs, Herrn Alexij findet in unserem Gotteshause, Düsseldorf, Fährstr. 95 am Sonntag, dem 16. Mai 1971, 10 Uhr, statt.
S. L. Metropolit Antonij von London / Paris wird sie in Anwesenheit von fünf
orthodoxen mitbischöfen und Vertretern der anderen Konfessionen und der
staatlichen Behörden vornehmen. Danacn ist gegen 13 Uhr ein Empfang im "PaulSchneider-Haus", Germaniastr. 6 (V ег läпgегипg der Fährstr. in Richtung der
Kirche Alt-St.martin). Zum Gottesdienst und zum Empfang sind Sie herzlich
eingeladen.
mit österlichem Segensgruß
Ihr

а QлОw
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Parochiebrief Nr. 28
pATROZINIUM 1971

Liebe Parochienen, geehrte Freunde!
Für die mir entgegengebrachten Glückwünsche, Aufmerksamkeiten und Angebinde, anläßlich der mir
ganz unerwarteten Begehung meines Priester-Jubiläums
möchte ich auf diesem Wege recht herzlich danken,
da ich unmöglich jedem einzelnen antworten kann.
Insbesondere gilt mein verpflichtender Dank S.U.
ORTHODOXE PAROCHIE
unserem geliebten und verehrten Erzbischof, meinen
ZU DEN HL. ERZENGELN
lieben Mitbrüdern und tiefverbundenen Freunden,
meiner ganzen leiblichen und geistlichen Familie,
meinen Lehrern und geistlichen Altvätern und nicht
zuletzt den die Initiative zu diesem Gedenktage tragenden Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Weinberg des Herrn. Aber der eigentliche Dank steigt zum Geber alles
Guten empor, der als ewiger Hoherpriester all meine Unzulänglichkeit und mein Versagen nicht allzu sehr anrechnete und Sein Werk dadurch nicht allzu sehr beeinträchtigen ließ. Solch ein Gedenktag ist natürlich ein Tag nüchterner Rückbesinnung
und Gewissenserforschung und deshalb ein ernster Anlaß, sich nur der verzeihenden
Liebe Gottes dankbar anheimzugeben. Ich kann deshalb nur mit dem altchristlichen
Gebet der Kirche sprechen: 0 Gott, Dessen Erbarmen ohne Maß und Dessen Güte Schatzkammer unerschöpflich ist, Deiner huldreichen Мajestät danke ich für die gewährten
Gaben und flehe immerfort zu Deiner Milde, Du wollest den Bittenden, dessen Wünsche
Du erfüllst, nicht verlassen, sondern für die künftigen Guter bereiten.
,г

Am Sonntag vor dem B. November vorverlegen wir unser Patrozinium, das wir dieses
Jahr mit unserem Erzbischof, dessen Kathedra in unserem immer schöner werdenden
Gotteshaus steht, in geistlicher Freude feiern. Wenn auch gewisse Heterodoxe die
Engelwelt und damit auch die Dämоnеп ableugnen möchten (warum eigentlich?), freuen
wir uns dankbar dieser "Liturgen der göttlichen Glorie" (Festkondakion). Bei allen
Phasen unserer Erlösung und Heiligung, beim Gericht, in der Endvollendung dienen
die Scharen der Engel und deren Fürsten. Und beim Mysterium der Göttlichen Liturgie, die durch den Heiligen Geist all diese Mysterien, die ewigen (geschichtlicher
Vergangenheit oder anhebender Zukünftigkeit), in sakrale Gegenwart setzt, betet
der Priester zu Beginn: 0 Gebieter, Du unser Herr und Gott, der ‚Du im Himmel die
Ordnungen und Heere der Engel und Erzengel zum Dienste Deiner Hëгrlichkeit bestellt
hast, laß uns mit unserem Eingang heilige Engel miteinziehen, die mit uns die Liturgie vollziehen und mitverherrlichen Deine Güte.
Nach der Heiligen Schrift gibt es einen Kult, der Gott im Himmel von den Engeln
und den Seligen dargebracht wird. Dieser Kult steht durch die Presbyter in Verbindung mit der irdischen Kirche. Der Gottesdienst des himmlischen Jerusalem,
den die Geheime Offenbarung schildert, ist bestimmt durch den Gesang des DreiHeilig, der Siegeshymnen, der Psalmen (19,6), der "neuen Ode" und, wie K ар. 19
zeigt, auch durch den Alliluia-Ruf. Der Kult im Himmel kennt noch die Amen-Akklamation. "Die ganze Schöpfung ist der göttlichen Glorie voll" (1 Clem 34,6). Das
innerste Leben der Kirche, die Gott mit den Engeln und dem gesamten Kosmos preist,
läßt den Lobpreis erwachsen, der im Kult wie im Gnadenleben des Einzelnen
Kunde davongibt, daß Himmel und Erde der Glorie Gottes voll sind, seitdem die
Herrlichkeit Gottes aus dem Tempel von Jerusalem entwichen ist, um im Tempel
des Leibes Jesu in jenem Jerusalem Wohnung zu nehmen, das als das "obere" unser
aller Mutter geworden ist (Erik Peterson).
Im

Herrn
Ihr
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Parochiebrief Nr. 29
FEST DER CHRISTGEGURT 1971

Liebe Parochienen, verehrte Freunde!

Zu den hohen Festen Christgeburt und Gottes Erscheinen
in der Taufe des Herrn und dem kommenden Jahr des Heils
möchte ich Ihnen frohe Gnadenwünsche aussprechen, Ja,
frohe Gnadenwünsche. Immer wieder kommt mir das Wort
ORTHODOXE PAROCHIE
des hl. Leo in den Sinn. Kein Raum ist für Traurigkeit,
die uns gewiß in persönlichem Leid und in der immensen
ZU DEN HL. ERZENGELN
Not und Friedlosigkeit der Völker umgibt, da mit der
Geburt im Fleische des ewigen Gottessohnes, die Freude
iuf E r den geboren ward. In der Tat, die Engelsverkündigung auf den Fluren Bethleiems, kündet uns "große Freude, die allem Volk zuteil werden soll" (Lk 2,10). Und
Lm Festevangelium heißt es von den Magiern und uns, den N a chkommen der Heiden: "Da
sie den Stern sahen, freuten sie sich mit übergroßer Freude" (Mt 2,10).

)ie Geburt dieser Freude? Die Fleischwerdung (Fleisch steht für Menschheit) des
;öttlich еn Wortes, der zweiten Н ypostase der göttlichen Dreieinheit, vollzieht
Ln Marien Schoß die anhebende, rettende und verklärende Vermählung der göttlichen
Lfd menschlichen Natur. Diese Vermählung, die zu Ostern, da dieses Wort als armes
(ind geboren, den Tod durch Seinen Tod zertritt, ihren Höhepunkt erreicht und die
еit, in der Gott ewig alles und in allem sein wird, anbricht.

regen diese Verheißung und ihre Verwirklichung verblassen alle armseligen 'Lichter'
iu г rationaler 'Hoffnungen' auf innerweltliche manipulierte humanistische, von der
;esellschaft bewerkstelligte Menschlichkeit. Was dieses Humanum sein well, weiß
)brigens niemand, uns klar und widerspruchslos zu sagen, niemand die helfende und
licht in neuer Ausbeutung, allzu oft gewalttätige Hand anzulegen. Nachdem das 19.
)ahrhund еrt dem nationalen Wert, als Spitzenwert aller menschlichen Verwirklichung,
götzenhaft gehuldigt und sinnlose Opfer darbrachte, wird nun dem gesellschaftlichen
'lythos alles hintangestellt, um menschliche Freiheit in der sozialen Mitmenschlichkeit zu suchen und aufzuzwingen als dem neuen wissenschaftlich und fortschrittlich (wohin?) winkenden Gott.

das menschliche Würde ist, offenbart uns der ewig gütige und allen menschenlie)end е Gott (Tit 3,4), wie wir es oft in unseren G ebeten hören. Im Antlitz Jesu
„hristi, dem Knaben,"dem vor den Äonen Gott", leuchtet uns das wahre Menschen)ild auf, das Er in uns, den Verirrten und Verlorenen, durch Seine Gnade wiederlerzustellen gekommen ist. Humanismus gibt es nur im Auferstandenen, weil außer
Ihm kein Heil ist (Apg 4,12). Nur in der Verbindung und Vereinigung mit Gott,
die sie zu Weihnachten grundgelegt wird, nur in der Reinheit der Vermählung Gottes mit der menschlichen Natur, haben wir den Weg zu gotterfülltem Menschentum.
Nur in Seiner Mitmenschlichkeit kann der Mensch dem anderen nicht nur kein Wolf
sein, sondern Gemeinschaft, Einschaft haben und schenken. In der Taufe wurden wir
in den unvergleichlichen Adel der österlichen Humanität aufgenommen, die in unserer Gotteskindschaft ruht. In der Kraft des Heiligen Geistes, dessen Gabe wir in
der Firmung erhielten, haben wir unvergängliche, untäuschbare. durch nichts zu
beugende Hoffnung. In der Eucharistie haben wir Teil an der Hgchzeit des Lammes.
Das sind meine frohen Gnadenwünsche in diesen Tagen.

Freudig dankbar sind wir, Sie und ich, aber auch für die neuen Geschenke an unser
Gotteshaus. Freudigen Dank an Frau Neess und Herrn Наb г für die nun gut funktionierende Heizung, an die Herren Krupka und Ваrbg für das sehr schöne Hepta-Kandilion und die eleganten Kerzenständer, aber auch allen diskreten Spendern für alle
erneuerte Zierde unserer Kirche, nicht zuletzt Familie Priester für die Teppiche
und auch Familie Brügmann für ihre Bemühungen.
Im Herrn

ъее‘е Dusseldorf, Kirche: Fahrstr. 95, Adresse des Pfarrers: Eгzpricstеr Sergius Heitz, 4 Düsseldorf. Pattscheider Str. 30. Tel. 762256, Postscheckkonto: Essen 32129
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Liebe Parochlanen, geehrte Freunde !

ORTHODOXE PAROCHIE
ZU DEN HL. ERZENGELN

Da sich erfüllen die Tage der Pfingsten, erfüllt
sich das ganze Oster- und Christus-Mysterium, unse
ganzes Heilsmysterium. Die dritte Person oder
Hypostase Gottes offenbart Sich und ergießt Sich
in die Kirche und über deren Mysterien in uns, so
daß die ganze göttliche Dreifalt Sich enthüllend
uns ergreift und in uns Wohnung nehmen will.

Es kommen zur Erfüllung die Vorbilder des Alten Bundes: die erste und einzigartig
Offenbarung auf dem Berge Sinai an Moses, bei der Sich Gott als der Seiende zu
erkennen und zu lieben gab. Diese "Definition" Gottes ist unausschöpflich tief
und unvergleichlich gegenüber allen menschlichen religiösen, areligiösen oder
antireligiösen Aussagen oder Ahnungen. Auf dem Berge Sion, im Abendmahleaale, da
an einem Orte alle Apostel mit der Mutter des Herrn versammelt waren, vollendete
sich die Offenbarung des Seienden in der göttlichen einwesentlichen und unteilbaren Dreiheit. Durch die Eingießung des Heiligen Geistes in die Kirche und über
sie in die Seele erhalten wir teil an der letzten, beseligenden Erkenntnis, an
der Schöne und Süße unvergänglicher Liebe, an der Herrlichkeit unsterblichen,
göttlichen Lebens. Der Kirche und Seele ganzes Haus wird erfüllt vom Duft des
Heiligen Geistes zu himmlischeпlWohlgeruch. So wird das auf Sinai gebotene Gesetz zur Freiheit gebotener Liebe. Das alttestamentliche Laubhüttenfest erfüllt
sich in unserem Pfingsten in der Bleibe der Kirche, welche die Erstlingsfrüchte
des österlichen Frühlings mit allen Heiligen (1. Herrntag nach Pfingsten) darbietet und in der Eucharistie darbringt. Zugleich ist der alttestamentliche
Versöhnungstag und das Jubeljahr an Pfingsten erfüllt: deshalb ist der größte
Allerseelentag als am Sabbat vor Pfingsten und auch in den Kniebeugungsgebeten
der Pfingstvesper in unsere Feier des Pfingstmysteriums mit inbegriffen.
Pfingsten schenkt uns das göttliche Gegenbild des aprachenverwirrenden Turmbau
zu Babel in der Einheit und Einigung aller Zungen in der Kirche. Das ist auch
heute in der orthodoxen katholischen Kirche, insbesondere der russischen, sichtbar, darin unzählige Völker mit ihren geistigen und geistlichen Eigengütern vereint sind. Man hat unserer Kirche nicht nur nachgerühmt, sie sei die besonders
und eigentlich Kirche der Auferstehung, sondern sie ist auch qualitativer als
andere Christenheiten, Kirche des Heiligen Geistes. Sie ist es u.a. durch ihre
größere Apostolizität und ihre vollere Ausbildung der Lehre vom Heiligen Geist
(Pneumatologie) und Seinen Gaben und Früchten in Kirche und Seele, in Schöpfung,
österlicher Neuschöpfung und Parousie-Endvollendung. Den Heiligen Geist rufen
wir ja so oft an als "Hort der Güter, Chorführer des Lebens, Tröster, Geist
der Wahrheit, König des Himmels". In der babylonischen Verwirrung und Gefangenschaft der Gegenwart, nicht zuletzt in dem was heute sich Oekumene nennt, wollen wir den Tröster bitten: Komm, wohne in uns, reinige uns von jedem Fehl und
rette, Gütiger, unsere Sеelеп.
Eine Frucht des Heiligen Geistes ist unsere christliche Freude. Damit bitte ich
Sie, liebe Parochianen und auch Sie, verehrte Freunde, in Ihrer Fürbitte und
möglicher Hilfe unseres konkreten Klosterprojektes - nämlich eines Hauses allhier - beim Parakleten zu gedenken.
In der Freude des Heiligen Geistes grüße ich Sie herzlich
Ihr
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P д ROCHI ЕBRIEF Nr. 32
PaTRGZINIUM 1972

Liebe Parochianen, verehrte Freunde!

ORTHODOXE PAROCHIE
ZU DEN HL. ERZENGELN

In den Gebetsmeinungen einer der bei allen Gottesdiensten immer wiederkehrenden Fürbitten unserer
Kirche ruft der Diakon (oder Priester) dazu auf:
"Einen Engel des Friedens einen treuen Geleitet,
einen Wächter für unsere Seelen und Leiter, lasset
uns vom Herrn erflehen". Und wir erbitten diesen
Engel vom Gott der Erbarmungen: "Gewähre, o Herr".

und was wir bitten, das glauben wir. In unserer Glaubens- und Lebenserfahrung
- auch und gerade der unserer Gemeinde - wissen wir darum. Darum ist es uns nicht
möglich, denen zu trauen, denen ihre sog. exegatischen Methoden die Türen zur
Engelwelt verschließen. Und was wir glaubend erfahren, das lieben und schätzen
wir hoch. Vor allem in der Göttlichen Liturgie und im übrigen gottesdienstlichen
Leben dürfen wir uns dem gloriosen Dienst der Nimmermüden und Nie Verstummenden
vor dem Angesicht Gottes anschließen und in ihren Siegeshymnus einstimmen. Nicht
zuletzt am Fest, durch das Fest der Synaxis (=Versammlung, gemeinsames Handeln,
Gemeinschaft) der heiligen Erzfürsten Michael und Gabriel und aller himmlischen
Körperlosen, am Patronatsfest unserer Parochie.
Oie Kirche und die Heilige Schrift sprechen stets von den Engeln, deren Schar
unе rme0lich ist und doch gegliedert in viele Chöre, in einer Weise, die ihre
Kraft und Hoheit aufleuchten läßt, im Gegensatz zu der unsinnigen und herabsetzenden Weise, wie sie eine (bereits) verweltlichte Kunst etwa als Engelein oder
"lädchen uns vorstellen möchte. Und doch sind sie Logoi (erschaffene Gedanken)
des Logos (Zweite Person in Gott), wieeseine unserer Festikonen zum Ausdruck
gingt.
Die Auf ab е der Engel ist vier Dienst Gottes, ja der Cienst. Hören wir nicht allzu oft, daß wir f"enschen eigentlich nur oder höchstens "Partner Gottes wären?
Das klingt beinahe wie das "Non serviam" (=ich werde nicht dienen) Satans und
seiner Еncel. Die Engel sind die "starken Helden, die Gottes Befehl ausrichten,
die Diener, die Seinen Willen tun" (Ps 102,20). Ihr Dienst trägt die Herrlichkeit
Gottes (Ezrchiel 10). Sie geleiten Sein Königtum (Cherubinischer Hymnus). Ihr
Hymnus besingt Gottes adeligste Liebe. "Lobet Ihn, all seine Engel, lobet Ihr
all Sein Heer" (Ps 148,2). Die Engel dienen dem Erlöser der Мenschеn und Seinem
Erlösungswerk, wie sie auch die Beisitzer Seines Gerichtes sind. "Sind sie nicht
allzumal dienende Geister, ausgesandt zum Dienst um deretwillen, die ererben
sollen die Seligkeit?" (Hebe 1,14). Ihr Dienst an den Menschen ist ёеw аh г ung,
Leitung, Rettung, Stärkung. Sie nehmen Teil und stehen in Verbin јunc; mit der
Kirche, der Gemeinde.
Nicht nur jeder hat seinen eigenen Schutzengel. Auch unsere Parochie ist in der
Obhut der Engel. Wie oft durften wir das erfahren. Aber auch das deutsche Lanc
und das deutsche Volk sind dem Erzfürsten ('~ichael anvertraut. In 2ex-en Anliegen
sollten wir mehr und zuversichtlicher auf seine mächtige Fürbitte tauen, auch
im Blick auf die Zukunft.

ein d a n k e n dem Stifter der perlengestickten der wundertatieem :kо'
е aus dem
Pilgerheiligtum des berühmten Nonnenklosters von Seдпa уа (gegr. sS^), '.nueit von
Damaskus im Patriarchat Antiochien. Es gilt ebenfalls unser Dаеk cеr Cecer der
beiden neuen griechischen Ikonen aus Thessalorich, wie üb а rhau~t cеr M~hewaltenden zur schönen Ausstattung und Pflege unseres Gotteshauses, nic-t zuletzt den
treuen Spendern für das Kloster.
hit allen meinen Segensyeёßen
Ihr
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Parochiebrief Nr. 33
Weihnachten / Theophanien 1972/1973

Liebe Parochianen, verehrte Freunde!

Die nahen Feste kommen auf uns zu. Wir dürfen
und wir wollen sie immer neuer und umfangenORTHODOXE PAROCHIE
der mit-feiern. Mit-feiern nach Geist, Seele
und Leib, ganz einzeln für uns und doch ganz
ZU DEN HL. ERZENGELN
im Chor der triumphierвnden und streitenden
Kirche. Mit-feiern, damit ihre Gnade, ihr
Licht und ihre Kraft uns mehr und mehr ergreifen.
Das Weihnachtsmysterium macht uns zu Zeitgenossen und Teilhaber am Mysterium,
das St. Johannes kurz umschreibt: "Und das Wort ist Fleisch geworden". Fleisch
ist hier, im Sinn der Heiligen Schrift, der schwache und sterbliche Mensch.
Die Kirche bekennt anbetend das Mysterium: den Sohn Gottes, Gottes Einziggezeugten, der aus dem Vater Gezeugte vor allen Äonen, Licht vom Lichte, wahren Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem
Vater: durch Den alles erschaffen ist; Der für uns Mensch geworden und ob
unseres Heiles von den Himmeln herniedergestiegen, und Fleisch angenommen
hat aus dem Heiligen Geist und Maria der Jungfrau und Mensch geworden ist".
(Credo).
Er ist herabgestiegen in unser Elend um unser aller Menschsein hinauf zu
führen. Um uns heil zu machen d.h. um uns "gleich zu machen dem Ebenbilde
des Sohnes Gottes" (Röm 8,29).
Gegenwärtig wird die Situation des Menschen eitle Wege vorschlagen, den
Menschen zu sich selbst finden zu lassen: der Mensch, der verfremdete
(der Christ sagt der verlorene), soll zu einer ihm entsprechenden Verbesserung der Gesellschaftsqualität verlockt werden. Der Mensch, die Menschheit, soll sich am eigenen Schopf fassen, um sich selbst aus dem Sumpf
emporzureißen. Im Weihnachtsmysterium sagt uns der Sich-selbst-offenbarende,
menschenliebende Gott, daß der verlorene, sich selbst entfremdete Mensch
nur in seiner Verbindung und Vereinigung mit Gott als dessen Ebenbild er
erschaffen und bestimmt ist, als sein wahres und wirkliches Selbst werden
kann und, wird. Aber nur durch die Gnade und die Menschenfreundlichkeit
(im ursprünglichen deutschen Sprachgebrauch, wie es noch im Südwesten
üblich ist, heißt Freund Blutsverwandter) unseres Gottes (Tit 3,4), der
uns im fleischgewordenen Gottessohn als Bruder entgegenkommt und zu seinem
Bruder macht.
Das andere noch höhere Fest folgt am 6. Januar: die Gotteserscheinung,
Theophanien. "Als Du im Jordan getauft wurdest, ward offenbar die Anbetung
der Dreiheit. Denn des Erzeugers Stimme bezeugte Dich, Dich Seinen Geliebten Sohn nennend, und der Geist in Gestalt der Taube verkündete des Wortes
Untrüglichkeit" (Troparion). Deshalb heiBt dieser Tag auch Fest der Lichter,
weil ja auch die Taufe Erleuchtung genannt wird. Das Licht vom Lichte erleuchtet uns durch die Taufe des Herrn über die Wahrheit des dreieinigen
Gottes und die Wahrheit unserer Bestimmung. In Seiner Taufe nimmt Christus
vorweg seine Bluttaufe am Kreuz, die reinwäscht die Glieder seines Leibes,
die Kirche. "Wir sind zu einem Leibe getauft durch den Einen Geist" (1 Bor
12,13). Dann aber gilt auch uns das Wort des Vaters: "Dieser ist mein geliebter Sohn (diese ist meine gliebte Tochter), an dem (an der) Ich mein
Wohlgefallen habe", jenes Wohlgefallen, das die Engel über dem Weihnchtsmysterium kündend gesungen und das dem sich selbst entfremdeten Menschen,
Sinn, Würde und Bestimmung schenkt.
Unsere Kirche ist wiederum schöner geworden. Für die Neuanschaffung des
grünen Phelon (und Zubehör) hat Herr Johannes Becker-Comes besonders
beigetragen. Nicht zuletzt verpflichtet uns Br. Mark, durch seinen liebevollen Dienst im Gotteshaus und in der Trapeze zu würdigen und zu danken.
Die reiche fülle des Lichtes und des Gnadenadels auch für das Jahr 1973
Ihnen dankbar wünschend grüße ich Sie als Ihr im Herrn zugetaner
Ihr
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Parochiebrief Nr. 34
ZU DEN GROSSEN FASTEN 1973

Liebe Parochianen, geehrte Freunde,
Ostern d. i. Pas-cha heißt Hinübergang. Der Aufbruch geschieht in der Buße. Die Taufe, unserem
grundlegenden, ersten Ostern war Absage an d e n
Bösen, an d a s Böse, die Wendung vom Untergang
hin zum Aufgang. Unser Taufgelübde muß immer neu
in unserer Existenz vollzogen werden. So spricht
ORTHODOXE PAROCHIE die Stimme Gottes auch hier und jetzt zu jedem
ZU DEN HL. ERZENGELN von uns persönlich: " K e h r e dich zu Mir,
denn Ich erlöse dich" (Isaias 44,22). "Sehet
zu, tut r e c h t s c h a f f e n e Frucht der
Buße. Es ist schon die Axt den Bäumen (das sind
wir, die wir uns so ordentlich vorkommen) an die Wurzel gelegt" (Mt 3,8 u.
10)
So ist die Fastenzeit angelegt, uns zur Nüchternheit, zur Buße, zum neuen
Aufbruch zu verhelfen. Die mütterliche Anleitung der Kirche und die Erfahrung ihrer Vollendeten weist uns auf den dreifachen Aspekt unseres
österlichen Weges, der uns von der Last unserer unguten Leidenschaften,
unserer müden Gleichgültigkeit freimachen will: das sich gegenseitig ergänzende Fasten (und sei es nur in einem Punkte, den wir aber durchhalten
wollen), Almosengeben (durch Verzicht auf das oder jenes, das uns erlaubt
ein gutes Werk zu tun) und Beten (unser tägliches Beten, wenn es auch
kurz sein müßte, doch gesammelter und unbedingt regelmäßig üben). St.
Paulus ruft uns zu: "Weißt du nicht, daß dich Gottes Güte zur Buße leitet?" (Röm 2,4).
Und da muß ich auf das Mysterium, das Sakrament der Buße hindeuten. Es
ist eine zweite Taufe, ein österliches Sakrament. Am zweiten Vorfastensonntag wurden uns in der Buße des Verlorenen Sohnes alle Schritte des
Vollzugs des Bußsakramentes vorgezeichnet. Geben wir uns die Mühe, das
Evangelium dieses Tages noch einmal, betrachtend und aufrichtig betend,
bis in unser Herz vordringen zu lassen (Lk 5,11-32): die Reue über die
Vergeudung und das Sichgehenlassen zu allerlei Leidenschaft, das Sündenbekenntnis, das uns Entgegenkommen der Liebe Gottes, Der uns wieder neu
als Seinen Sohn, Seine Tochter in Seine Arme schließt und uns Teil
gibt an den Freuden Seines Mahles, der Kommunion, die da ist das Angeld, das Unterpfand, der Vorgeschmack Seiner Seligkeit.
Ich darf hier an einiges erinnern, das die hl. Kirche mir nahelegt. Die
Beichte, d.h. die Buße, die tätige und bezeugte Reue im schlichten Bekenntnis der Sünden und der sundigen Haltung oder Neigung, die Sünden
hervorbringt, ist die n o r m a l e V o r a u s s e t z u n g der hl.
Vereinigung oder Kommunion mit dem Herrn. Streng genommen ist das Sakrament der Busse unumgänglich nur bei schwereren Sünden oder Fehlhaltungen.
Aber die Beruhigung der Seele und eine gesunde Bedachtheit, keiner Selbsttäuschung zu verfallen, wie auch die gebührende, währende Bußgesinnung
legen uns nahe, uns nicht leichtfertig über die Sitte der Orthodoxen
hinwegzusetzen und allzu oberflächlich auf die Beichte vor der hl. Kommunion zu verzichten, aber auch nicht allzu ängstlich zu werden.
Die 11. Kommunion selbst dürfen wir, je nach dem Rat unseres Gewissens
oder unseres Beichtvaters, öfters, ja jeden Sonntag empfangen, wie das in
unserer russischen Kirche immer allgemeiner praktiziert wird. Somit,
wenn die Gewissen-Voraussetzungen da sind, ist nicht strikt jedesmal der
Empfang des Bußsakramentes erforderlich, sicher aber die BuB- und Reuegesinnung, die sich beweist, auch durch die leibliche Nüchternheit und
Enthaltsamkeit (auch des Tabakgenusses) von Mitternacht an.
Noch eine Bemerkung: Zu den Sakramenten sind, außer Notfällen, nur Orthodoxe zugelassen.
Mit allen Segenswünschen zu einer gedeihlichen Buße und damit zu heiligem, österlichem Frühling

Ihr kЛ,. Ач4
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Parochiebrief Nr. 35
CHRISTOS IST ERSTANDEN,
IN WAHRHEIT IST ER ERSTANDEN!

Liebe Parochienen, verehrte Freunde !

ORTHODOXE PAROCHIE

Heuer wollen wir eine Osterpredigt des großen Hierarchen
und ikumenischen Lehrers Gregor von Nazianz hören, um so
tiefer in das Mysterium Christi einzudringen und aus ihm
unvergängliche, göttliche Köstlichkeit zu schöpfen. Zur
Verherrlichung Gottes, zu unserem Heil, zum ewigen.

ZU DEN HL. ERZENGELN

"Pascha des Herrn, abermals will ich Pascha sagen der Dreieinigkeit zu Ehren. Das ist für uns der Feste Fest, und
der Feiern hohe Feier, so sehr allen übrigen, nicht nur
den menschlichen und irdischen, sondern auch denen, die Christi sind und Seinetwegen
gefeiert werden, voranleuchtend, wie den Sternen die Sonne. Gestern wurde das Lamm
geschlachtet und die Türpfosten mit Seinem Blute bestrichen. Agypten beweinte seine
Erstgeburt, aber an uns ging vorüber der Würgengel - denn das Zeichen flößte ihm
Ehrfurcht ein -, und wir wurden durch Sein kostbares Blut beschützt. Heute sind wir
Agypten ganz und gar entkommen und jenem bittern Zwingherrn Pharao und seinen harten
Statthaltern, sind frei geworden von dem Lehm und Ziegelbrennen (die Juden mußten in
Agypten unter dem Pharao und seinen Fronvögten - Herrschaft der Sünde und des Teufels - schwere Arbeit in den Ziegeleien für die großen Bauten verrichten, wie auch
die Knechte der Sünde zum Niedrigsten dienen müssen). Und niemand hindert uns, unserem Herrn und Gott das Fest des Auszugs zu feiern, es zu feiern, 'nicht mit dem alten Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit dem ungesäuerten Brote der
Lauterkeit und Wahrheit', nichts mit uns tragend von dem ägyptisch-gottlosen Sauerteig (Anspielung auf die arianische, aus Alexandrien kommende Irrlehre. Arianismus,
dessen vielfratzige Hydra auch heute in der Heterodoxie uns entgegengrinst). Gestern
litt ich noch mit Christus Qual am Kreuze, beute erhalte ich in Ihm das Leben. Geerstehe ich auf mit Ihm.
stern ward ich mit Ihm ins Grab gelegt, heute
Dem, Der für uns gelitten hat und auferstanden ist, lasset uns Gaben opfern! Vielleicht glaubt ihr, ich rede von Gold und Silber, von edlen Stoffen oder leuchtenden,
unschätzbaren Steinen, vergehenden, brüchigen, der Erde verhaftet bleibenden Dingen,
wovon den größeren Teil wohl die Gottlosen besitzen, die Sklaven der Erdendinge und
des Fürsten dieser Welt? Vial:mehr laßt uns uns selbst zum Opfer bringen, als teuerste
Schätze für Gott, wie sie sich ziemen für Ihn. Geben wir die Ziel des Abbildes dem
Urbild zurück, erkennen wir unsere Würde, kommen wir unserem Vorbild in Ehren nach,
lasset uns einsehen des Mysteriums Kraft, fйr das Christus gestorben.
Seien wir Christus, da auch Christus wie wir. Werden wir göttlich Seinetwegen, denn
auch Er ist unseretwegen Mensch geworden. Er nahm das Geringere an, um Besseres zu
geben. Er ward Bettler, um uns durch Sein Bettlersein reich zu machen; nahm Knechtsgestalt an, damit wir frei würden; stieg hinab, damit wir erhoben würden; ward verachtet, um uns Ruhm zu schenken; starb, um uns das Heil zu bringen; fuhr gen Himmel
auf, um die, so im Fall der Sünde daniederlagen, zu Sich hinanzuziehen. Alles mag
einer Dem schenken, alles Dem opfern, Der Sich hingab als Preis fDr unsere Erlösung
und als Sühnopfer für unsere Schuld, es kann aber nichts so Wertvolles geben, als
wenn er sich selbst - dies Mysterium recht verstehend - hingibt und so Seinetwegen
alles wird, was Jener unsertwegen geworden ist".
Zum Beginn der hl. Ostermetten treten, in der anfänglich in Dunkel oепülltбф Kiгche,
die Gläubigen, allen voran die Frauen, wie jene ersten Frauen, die zum Grabe gingen,
zum Priester, der eine brennende Kerze hält, heran, um, unter des Priester Ruf, den
der Chor aufnimmt, ihre Kerze zu entzünden. Diesen Ruf, dessen tiefe Symbolik Sie
gewiß verstehen, richte ich freudig an Sie: 'Komm.t, nehmet das Licht vom ebendiesen
Licht und verherrlicht den von den Toten erstancenen Christus'. Zum herrlich lichten
Fest des Lichtes vom Licht, jenes Licht, das alles Dunkel eines jeden und der ganzen
Menschheit verscheucht, das Dunkel d ег pervertierenden rächte des Hades, die Finster:h - еn ciе Fülle dег eahrheit und
nis der Gottlosigkeit, zum Osterlicht wünsche
des göttlichen Lebens.
Ihr
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Parochiebrief Nr. 36
A u g u в t

1973

Liebe Parochianen, verehrte Freunde,
Wie feurig-heitere Sommertage, an denen die Früchte
reifen, kommen uns die beiden Hochfesbeim August
vor.
ORTHODOXE PAROCHIE
ZU DEN HL. ERZENGELN

"Auf dem Tabor verklärte Christus die adamitisch
verdunkelte Natur, Sein Glanz überstrahlte und vergöttlichte sie" (Kl. Vesper vom 6.8.)

"Durch dein unsterbliches Entschlafen hast Du das
All geheiligt, ja du überstiegst es, um die Schönheit des Allherrschers zu schauen
und darob dich zu erfreuen, geleitet von den Scharen der Engel und den Seelen der
Gerechten, du Reine" (Kl. Vesper vom 15.8.)
Gerade bei dem sich überschlagenden Humanismus aller Couleur kommt die Sehnsucht
wieder herauf, die von Gott gewollte Vollendung alles Menschlichen in den Blick zu
bekommen und von diesem Ziel getragen, dieser göttlichen Vollendung entgegen zu
gehen.
Und das zeigt sich im Verklärten Herrn. In Ihm erscheint und leuchtet auf, was Sein
alles Versöhnendes Durchschreiten des Leidens und Sein Sieg über die Ohnmacht des
Todes in Seiner Auferstehung für uns, einen jeden, ja die ganze Schöpfung bewirkt
hat und bewirken will. Göttliche Klarheit, göttlicher Glanz bricht durch. Wie die
Sonne die Früchte verklärt vollendet und ihre eigentliche Köstlichkeit verleiht,
so wird im Taborlicht der wahre Mensch offenbar, der Christ, der da Sohn im Sohne
ist, denn wie zum Haupt, so spricht der Vater zu den Gliedern: "Siehe mein vielgeliebter Sohn bist du, an dem Ich mein Wohlgefallen habe." Im verklärten, dem auferstandenen Herrn haben wir "Gemeinschaft mit der Göttlichen Natur" (2 Petr 1,4).
Diese Vergöttlichung in Christo weitet sich aus ins Kosmische, wird zu einem kosmischen, endzeitlichen Mysterium. Darum, in Vorausnahme der Allerlösung allen "Fleisches" weiht die Heilige Kirche Früchte (in Griechenland Trauben, in Rußland Apfel)
an diesem Tag. Wie die Frucht im natürlichen Sonnenlicht ihrer Verwandlung aus 81üte
zur Frucht hin der Vollendung entgegenreift, so reift im Taborglanze, welcher die
Auferstehung vorwegnimmt, der gesamte Kosmos seiner Fülle im Heiligen Geiste entgegen.
Am Fest Marien Entschlafen sehen wir das heiligste Geschöpf, den vornehmsten Menschen,
in dessen Innerstem der Sohn Gottes Gestalt annahm, in die Vollendung eingehen.
"Überwunden werden die Grenzen der (erschaffenen) Natur in dir, allreine Jungfrau.
Jungfräulich bleibt dein Gebären und um das Leben wirbt der Tod. Nach der Geburt
erscheinst du jungfräulich (autonomer Humanismus vergewaltigt und prostituiert) und
lebendig nach dem Tod" (9. Irmos). "Hingebend erhebt die Allreine ihre Hände, jene
Hände, die wahrhaft Gott in ihrem Leib umfangen. Wie die Mutter sagt sie ihrem Kind
gebietend: Bewahre in die Amen, die Du erworben, die zu Dir rufen: Singen wir dem
Schöpfer allein, wir die Losgekauften und erheben wir Ihn in die Amen" (8. Ode)

Wir hoffen mit dem baldigen Beginn unserer Tätigkeit im zukünftigen Bischofshaus,
das zugleich ein bescheidenes Diözesanzentrum werden soll.
Unterdessen ist bereits eine Monialin eingetroffen, für die, übergangshalber, mit
aufgekommen werden muß. Deshalb darf ich an die Grobherzigkeit unserer Freunde
appellieren, die sich auch in diesem Falle nicht dementieren wird. Allen Helferinnen
und Helfern Dank im voraus.

Für zwei Neuanschaffungen in unserem Gotteshaus sind wir alle dankbar. Den sehr
geschmackvoll beschrifteten Radleuchter. Entwurf und Ausführung übernahm Fräulein
Ursula Sichelschmidt, Düsseldorf. Ein weiteres Schmuckstück ist das neue Drehpult
für die Sänger, mit Handschnitzereien nach byzantinisch stilisierten Akanthenmuster. Herr Johannes Nothhaas besorgte die Anfertigung in Athen. Diese Anschaffungen
waren allein durch das mannigfaltige Opfer und die Spenden Bekannter wie auch Ungenannter möglich.
Im Herrn
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Parochiebrief Nr. 37
PATROZINIUM 1973

Liebe Parochianen, verehrte Freunde!

ORTHODOXE PAROCHIE
ZU DEN HL. ERZENGELN

Das Evangelium, das uns in der Göttlichen Liturgie
am hohen Patrozibiumstage verkündet wird, richtet
sich sowohl an einen jeden Einzelnen von uns als
an unsere Gemeinde als solche. Es ist eine Frohbotschaft, die uns unter ihr Gericht stellt und die
zugleich aufrichtet und tröstet (Mt 13.24 bis 30
und 36 b bis 43).

Das Gleichnis trifft unsere Situation. Der Herr
hat guten Samen auf den Acker unserer Gemeinde und
unserer Seele gesät. "Als die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut
mitten unter den Weizen und ging davon". Die Langmut Gottes läßt das Gute und
die Guten, das Böse und die Bösen wachsen bis zum Tag der Ernte. Weshalb? Gott
hat sein Geschöpf zum Ebenbild auch Seiner Freiheit gewollt. So groß ist Seine
Frei=gebigkeit. Wie leicht übersehen wir die böse Saat in unserem Innern und
verlassen uns vermessen auf die Barmherzigkeit Gottes. Der Teufel geht - auch
und gerade heute - umher und streut dieses und jenes Unkraut in unsere Gedanken
und Vorstellungen, in die Trägheit unseres Willens ("als die Leute schliefen"),
in die Regungen unseres Gemüts. Wie üppig wächst die Unkrautsaat, die aus dem
Acker der Welt, durch so viele Fenster und Lücken in unser Herz eindringt, in
unser Leben hineinweht. "Wehe der Welt um der Ärgernisse willen. Denn es müssen
zwar Ärgernisse kommen, wehe aber dem Menschen, durch welchen Ärgernis kommt`
(Mt 18,7).
Nun aber spricht das Gleichnis vom Ende, vom Ende unseres irdischen Lebens, vom
Ende der Welt. In Gottes Augen ist beides ein Jetzt, weil es für Gott kein Nacheinander der Zeit in Gestern, Heute und t'lorgen gibt. Unser Ende und das der 9elt
bringt das Gericht. Und der Richter ist der Sämann, Christus.
Diese Herbstzeit läßt uns froh und doch bange Ernte und Ende ahnen. "Der Sohn
des Menschen wird Seine Engel aussenden. Sie werden aus Seinem Herrschaftsgebiet
alle Ärgernisse sammeln (die der falscher, Lehren und Ideologien ebenso wie die
der falschen Verhaltensweisen) u n d
jene, die das Unrecht tun (die verstockten Sünder). Sie werden sie (beides) in den 'Feuerofen werfen; da wird Heulen
Und Zähneknirschen sein" (Schmerz und Wut über das eigene Unglück).
Das Gericht richtet aber auch auf und recht-fertigt, macht gerecht, recht nach
Gottes Ebenbild und Ruf. "Als dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne
(ihr ganzes Wesen verklärt in Gottes Lichtherrlichkeit) im Reiche ihres Vaters".
Jede Liturgiefeier, besonders die des Patroziniums, ist Vorwegnahme des Gerichts,
wie es die große Ikone der Ostseite unserer Kirche aufzeigt, wo die Engel die
Beisitzer des Richters sind . "Die Schnitter sind die Engel". Sie feiern mit
uns den himmlischen Kult hienieden. Nichtsdestoweniger sind sie auch Mitrichten.
So ernst ist das Spiel der Liturgie.
So ernst ist dies alles. Zu den Argernissen, dem Argen dieses Geschlechtes,
gehört das stumpfsinnige Ablehnen der Engelwelt und das zynische leugnen der
Teufel. (Selbst in der mythischen Sprache der Schrift ist wahre Wirklichkeit,
weil Mythen, wenn auch ungelenk, die letzten Sehnsüchte und Ahnungen der fеn _ cnen
ausdrücken, die Gottes offenbarende Wahrheit in Christus Jesus stillt und erfüllt). "Du, Herr, wollest uns bewahren, Du wollest uns beschützen vor oiesem Geschlecht auf ewig" (Prokimenon im 5. Ton, Ps 11,8). Und zu unseren Patrenen und
Schutzengeln beten wir im Festtroparion: "Heerführer der himmlischen Scharer
eure Fürkitten mögen uns schirmen im Schatten der Flügel eurer unstofflicher
Glorie; ihr Fürsten der überirdischen Mächte, befreit uns aus den Gefahren",
denen unserer letzten Nöte und endlichen Anfechtungen.
Das Evangelium schließt: "Wer Uhren hat zu hören, der höre". Wer Empränglis'keit
besitzt und den guten Willen hat, in diesen entscheidenden Sachverhalt einzudringen, der erwäge es.
Im Herrn
!hr
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Pa,rochiebrief Nr. 38
WEIHN м,CHTEN / THEOPHANIEN 1973
Liebe Parochianen, verehrte Freunde!
Deine Geburt, Christe, unser Gott,
ließ der Welt erstrahlen das Licht der Erkenntnis.
Bei ihr wurden der Gestirne Anbeter belehrt,
Dich anzubeten, Du Sonne der Gerechtigkeit,
Dich zu erkennen als d®f'+ Aufgang aus der Höhe,
Herr., Glorie Dir.

ORTHODOXE PAROCHIE
ZU DEN HL. ERZENGELN

Heute erscheinest Du dem Erdenrund
und erhebst Dein Licht, Herr, über uns.
In der Erkenntnis lobsingen wir Dir:
Du kommst, Du erscheinst, unnahbares Licht.

"Den in der Weihnacht gebiert die Jungfrau, der wird am Tage seiner Taufe erkannt",
so lehrt der große Leo.- Die Verwirrung der Seelen und Geister ist heute größer
denn je, weil die letzten Grundlagen der Erkenntnis bei allem angehäuften und verfeinerten Wissen verschoben, ungewiß und desintegriert sind. Doch das Mysterium
der Geburt des ewigen Logos im Fleische, so bekennt die Kirche lobsingend, läßt
erstrahlen das Licht der Erkenntnis.
Die anbetende Erkenntnis erkennt in Christus Jesus den (Licht-)Aufgang aus der Höhe
(Gottes), den Aufgang der alles belebenden Sonne der Gerechtigkeit, die alles in
der rechten Beleuchtung, im wahren Glanze zeigt.
Auch das Bruchstückhafte wissenschaftlichen Wissens über das Entstehen des Lebens,
den Sinn unseres Daseins und menschlicher und kosmischer Geschichte, das Wozu und
den göttlichen Wert unseres Leidens und Sterbens. Auch das Zerbrochene in unserem
unstillbaren Sehnen nach dem was recht ist. Im Lichte Seines Erscheinens sehen wir
glaubend das Licht aus den Tiefen des alle Vernunft übersteigenden Mysteriums des
dreieinigen Gottes und unserer Berufung zur Gotteskindschaft zur Gemeinschaft an
Seiner unerschöpflichen, unvergleichlichen Liebe, darin Gott sein Wohlgefallen
findet (Theophanien). Die Herrlichkeit des Herrn umstrahlt uns wie die Hirten, die
schlichten, denen die gar große Freude verkündet wird, die Allen zuteil werden soll
(Lk 2). Und der Stern irdischer Gelehrsamkeit bleibt stehen über dem Ort, wo das
Kind war (Mt 2). Hirten und Könige des Geistes beten das Kind an. Und wir mit ihnen.
"Deiner uneinschränkbaren Herrschaft dreieiniges Licht erhellt unsere Seele in sichtbarem Leuchten, vom vielfältigen Irrtum führt er uns zur einen Vergöttlichung" (Ode
des hl. Theodors des Studiten).
Wir sollen immer mehr das werden, was wir sind, denn Adel verpflichtet. Darum soll
"offenbar werden der Geruch seiner Erkenntnis durch uns" (2 ког 2,14), darum sollen
wir "hinankommen zu e i n e r Erkenntnis des Sohnes Gottes" (Eph 4,13), darum
sollen wir "alles für Schaden halten, was gegen die überschwengliche Erkenntnis"
(Phil 3,8) unseres Glaubens ist, darum, "daß d u r c h
u n s entstünde die Erleuchtung der Erkenntnis" (2 Kor 4,6). Und wenn in den heiligen Texten von Erkenntnis die Rede ist, ist nicht allein das Erkennen vom Wahren gemeint, sondern umfassender noch das Erkennen der Liebe, die Erfahrung des Lebens.
So darf ich Ihnen die wachsende Erkenntnis, die in der Teilhabe an den Mysterien
von Christi Geburt und Theophanien der Taufe Christi aufleuchtet, von Herzen wünschen, gerade für das kommende Jahr.

In meinen Festwunsch darf ich einschließen, den Wunsch einer Gabe für die Hungernden
Äthiopiens. Sie wissen, daß uns diese Christen sehr nahe stehen, zumal auch ihr Patriarch Theophil den orthodoxen Glauben in den Ausdrucksweisen seiner Kirche feierlich bekannt und den Willen zur Wiederversöhnung mit der katholischen Orthodoxie
samt seiner hohen fitbrüder der anderen vorchalzedonensischen Kirchen ium Ausdruck
gebracht hat. Die Gaben sollen direkt an die uns bekannten kirchlichen Stellen übermittelt werden. Bitte ausdrücklichen Vermerk auf der Überweisung.
r
Da nun vieles durch Gottes Gnade bei uns heranwächst und die Aufgaben unseres
E.V. Chrysostomos-Gemeinschaft immer dringender werden, wollen Sie es verzeihen, wenn
ich auch hierzu Speden zu erbitten mir erlaube. Wir sind ganz auf die Hochherzigkeit
unserer Mitglieder und Freunde zumal ngewiesen. (Konto Orthodoxe Chrysostomos-Gemeinschaft e.V., Deutsche Bank, Düsseldorf Nr. 816 2034).
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CHRISTUS IST WAHRHAFT AUFERSTANDEN
O S T E R N

1974

Liebe Parochienen, geehrte Freunde,

In diesen Jahren wurde und wird in vielerlei Bezügen
und Abwandlungen von Hoffnung gesprochen. Innerweltliches Heil, innergeschichtliche Befreiung wird, auf
ORTHODOXE PAROCHIE
Psychologie und Soziologie sich stützend, auf umfassenderes menschliches Wissen und erweitertes Können
ZU DEN HL. ERZENGELN
sich berufend, eine qualitätsvollere Existenz und
schönere Zukunft für unsere Kinder in Aussicht gestellt. Und immer wieder erfahren wir, daß Schuld und Nicht-Schuld derlei Hoffnungen
in Trug und Spott auflösen. Denn am Ende stehen doch wiederum Leid und Tod. "Des
Menschen Hoffnung ist verloren" (Joh 14,19).
Uns Christen ist aber eine lebendige, selige Hoffnung, wie St. Petrus sagt, geschenkt.
Denn diese gründet auf unseres Herrn Jesu Christi Auferstehung. Die neue Feier des
Herrn Pascha, des Kreuzes- und Auferstehungsostern, will uns mit tieferem Vertrauen
und soliderer Gewißheit über die wahre Befreiung und die letzte Rettung erfüllen, damit wir"frohlocken in unsagbarer und verklärter Freude" (1 Petr 1).
Ostern läßt uns erfahren, daß im Kreuz Christi der Triumph ruht und der Auferstandene
die verklärten Wundmale trägt. Mit den Worten des altchristlichen Hymnus (die wir an
vielen Kreuzdarstellungen lesen) bekennen wir: Sei gegrüßt heiliges Kreuz, du bist
allein unsere Hoffnung. Und das können wir sagen, weil Christi Kreuz alle Sünde,alles
Leid, jeden Tod auf sich nimmt, überwindet und zunichte macht. Wir sagen das, angesichts der unermeßlichen Bosheit, des unerhörten Leides, des ohnmächtigen, für gescheite und unbelehrbare Menschen sinnlosen Sterbens in dieser Weltzeit. Für jeden
Einzelnen gilt des Herrn Wort: Wer Mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich
und trage es Mir nach, mit Mir. In der Taufe sind wir mit Ihm gekreuzigt, gestorben
und begraben. Unsere ganze Existenz, vom Anfang bis ans Ende, mit seinen Höhen und
Tiefen, ist eingetaucht in das Kreuz. Dieses ist einzig unsere Hoffnung, unsere Erlösung, unser Heil. "Nach dieser Rettung suchten und forschten alle Propheten"
(Ebendort). Das ganze Alte Testament (und alle von Menschen geformten Religionen und
Religionsersatze) lebt einzig aus Hoffnung. Und diese Hoffnung ist in Erfüllung gegangen im Kreuzestod des Menschensohnes, des Gottessohnes. Im Kreuze Christi geschieht
die unüberbietbare Tragödie des Menschen,erhebt sich aber auch der unüberbietbare Sieg
Im Kreuzweg ist der einzige Ausweg, da Christus d e r Weg ist. Uns dem Willen und
Schöpfers und Erlösers beugend, das Kreuz demütig d. h. wahr und liebend auf uns nehmend, also in der Gesinnung unseres Hauptes, Christi, gelingt der Durchbruch des Lebens, jenes "unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbes, das uns in den
Himmeln aufbewahrt ist" (Ebendort).
Ja, die ganze Ohnmacht wollte der Herr kosten. Aber hier vollzieht sich die Wende.
Im Tode selbst wird der Tod zertreten, so singen wir in der Osternacht. Und "denen
in den Gräbern wird das Leben in Gnaden geschenkt". Die Hoffnung geht in Erfüllung.
Und in unserer Taufe stehen wir mit Christus auf zum Leben ohne Grenzen, zu göttlicher Herrlichkeit. Und "so rühmen wir uns der Hoffnung der zukünftigen Glorie"
(Röm 4,18). An Ostern und seiner unvergleichlichen Feier, in unserem gesamten christlichen Dasein. Im österlichen Mahle, dem königlichen Hochzeitsmahle (wie es in einem
anderen christlichen Hymnus heißt) haben wir im sakramentalen Essen und Trinken letzten Anteil an der Wirklichkeit unserer Hoffnung. Prägnant spricht dann das Apostelwort zu uns: "Christus, der Überwinder, in euch : die Hoffnung auf Herrlichkeit"
(кol 1,27). Daher singen wir, die Traurigkeit dieser eitel hoffenden Welt besiegend:
0 großes, heiligstes Pascha Christus
0 Weisheit und Wort Gottes und Kraft.
Gib, daß wahrer noch wir teilhaben an Dir
am abendlosen Tag Deines Reiches.
Mit dem ganzen österlichen Segen Ihnen die volle östgrliche Freude wünschend, bin
ich im Herrn
/J
Ihr
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Parochiebrief Nr. 40
PFINGSTEN 1974

Liebe Parochienen, geehrte Freunde,
Im Mysterium Christi erkennen und erfahren
wir, was uns zum Heile dient, was unserem
Menschentum Sinn und Wert, was unserem Leben Erfüllung bringt. Denn außer Ihm gibt
ORTHODOXE PAROCHIE
es kein Heil. Dieses Mysterium, das im ewiZU DEN HL. ERZENGELN
gen Ratschluß Gottes geborgen, in der Geschichte (sie erlösend und zu ihrem Ende
führend) vollzogen, offenbart dem, der sich
reinen Herzens ihm öffnet, alles eine überwindende und verklärende Nacht.
Nämlich im sakramentalen und kultischen Mysterium. In der heiligen Taufe
sind wir in dieses Erlösungsmysterium eingetaucht. In der Göttlichen
Liturgie wird dieses Mysterium in Eucharistie (Danksagung), Anamnese
(Gedächtnis an Gott) und Epiklese (wirkende Anrufung des Heiligen Geistes) göttlich begnadende Gegenwart. Das Kirchenjahr stellt uns den einzelnen Phasen und 'Komponenten' des Mysteriums gegenüber, um uns in
seine Fülle von Jahr zu Jahr tiefer hineinwachsen zu lassen.
Das Hochfest der Auffahrt Christi ist uns das Unterpfand unserer eigentlichen, letzten und ewigen Erwählung und Bestimmung: als in Christus, dem
Sieger und König Eingegliederte, unendlich teilzuhaben an der Herrlichkeit Gottes. Wie Christus auffuhr, so kommt Er wieder, uns, wenn wir im
Gerichte bestehen, in die bleibende Wohnung, die Er uns bereithält, heimzuholen.
Um sein Mysterium aufnehmen zu können, schenkt Er uns, weil allein der
Mensch nicht zurechtkommen kann, die Gabe des Heiligen Geistes. Und der
Heilige Geist ist es, der durch, mit und in Seiner heiligen Kirche das
Mysterium Christi aufhellt, seine Wahrheit aufleuchten läßt. Der Heilige
Geist ist der Garant der Verkündigung des reinen Evangeliums und der unfehlbaren Lehre, eben durch, mit und in Seiner allein wahren Kirche.
(Die'wissenschaftliche' Bibelauslegung führt nur zu Verwirrung und zu
Unglauben ohne die geistliche Lesung und Deutung vor allem im Gebet der
Kirche, der eigentlichen Adressatin des Wortes Gottes). Der Heilige
Geist ist .die Gnadenkraft der Sakramente, der Atem des kirchlichen und
einzelnen Gebetes. Er ist der Beweger zum Guten, die Köstlichkeit selbst
der die Natur übersteigenden Liebe, der Wohlgeruch Christi.
So wie der Heilige Geist bei der Schöpfung über den Elementen brütete,
so wie Er die Offenbarung, die bereitende, des Alten Bundes lenkte, so
wie Er die Menschwerdung des Logos in Marien Schoße bewirkte, unseren
Herrn in der Jordantaufe salbte, seinen ganzen Erdenwandel mitbegleitete,
Ihn tröstete und auferweckte, so ist Er der Lebenspender und der Lebenschaffende in Christi Neuschöpfung, in der Kirche, im begnadeten Leben
des Einzelnen.
Weil die wahre, volle Kirche Christi gekennzeichnet ist als Kirche des
auferstandenen Gekreuzigten, so ist sie - wir erfahren es von Tag zu
Tag - eminent Kirche des Heiligen Geistes. Mehr denn je wollen wir Ihn
auch darum bitten, in uns wahrhaft wohnen und bleiben zu wollen, damit
wir mit Seinem Licht und in Seiner tröstlichen Kraft immer tiefer eindringen dürfen in das Mysterium Christi, in das wir eingeweiht sind.
Die Weihnachtskollekte und weitere Spenden für Äthiopien erbrachten
bis jetzt DI 500,-. Eine beachtliche Summe für unsere "Kleine Herde"!
Daher auch meinen herzlichen Dank, auch im Namen der Betroffenen. Um
die Summe so rationell und wirksam einzusetzen, bin ich in Verbindung
mit dem äthiopisch-orthodoxen Frauenkloster Sabbatha. Dieses rat mir,
allerdings eine Stabilisierung der sozio-politischen Lage abzuwarten,
um die Gaben zu übermitteln.
Meine Segenswünsche zum hohen Pfingstfeste
Ihr
~
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Parochiebrief Nr. 41
PATROZINIUN 1974

Liebe Parochianen, verehrte Freunde,

ORTHODOXE PAROCHIE

ZU DEN HL. ERZENGELN

"Du Heiliger, Du wohnest unter dem Lobe Israels".
Den Psalm 21, dessen vierter Vers hier vor unserer Seele steht, betete der Herr selbst in seinem Siegessterben am Kreuz. Alle Wеissа ung, alles
letzte Sehnen des Menschen voll-bringt Joh 19,30)
und erfüllt Christus. Er ist der wahre Israel,
wir aber, sein Leib, sind das wahre Israel.

Zu Anfang des eucharistischen Hochgebets singen wir, sozusagen die zusammenfasende Überschrift der ganzen Anaphora: Erbarmen (Gottes) zu (unserem)
Frieden, (zu Ihm zurückkehrend als) Opfer des Lobes. Die Liturgie hat
einen zwei-einigen Sinn, folgt einer Kreisbewegung. Sie ist die göttliche
als Werk Gottes in den Heilsmysteгien Christi und zugleich, göttliche bewirkt, das Werk seines Volkes. Der Heilige Geist ist die Seele und die
Kraft des Kultes, vor allem seines Herzstücks, der Liturgie, dieser realen Vergegenwärtigung des Mysteriums Christi, der "Sich selbst dargegeben
für uns als Gabe und Opfer" (Eph 5,2).
Am Kreuzesholz opfert der Herr in den ohnmächtigen Qualen des Sterbens,
darin "den Tod durch den Tod zertretend", das sieghafte Opfer des Lobes,
"das Lob der herrlichen Gnade" (Eph 1,6).
Denn "der Heilige wohnt unter dem Lobe Israels". Was nämlich in Christus
geschichtlich sichtbar ward, ist, ergreifbar und geistlich erfahrbar, in
seine Mysterien oder Sakramente übergegangen (St. Leo). Schon im schattenhaften Vorbild des alttestamentlichen Tеmpelkutes geschah eine Theophanie,
eine Gotteserscheinung. Das Wort Erscheinung hat hier seine volle, reale
Bedeutung. Wenn gesagt wird, 'der König erscheint beim Fest', ist der
König persönlich anwesend. Unter dem Lobgesang der Kirche, des Christus
totus wohnt, birgt sich, ist gegenwärtig und wirksam der dreieinige Gott.
Er thront, wie eine andere Übersetzung den Urlaut des Psalms widergibt,
über den Lobgesängen des wahren Israel, um als Heiliger auch uns, erlösend
zu heiligen, in seine Herrlichkeit einzubeziehen, uns zu vergöttlichen.
Nur tief verwurzelt in dieser Mitte unseres Christseins, können wir in
die Höhe und Breite und Tiefe der Liebe Gottes erfahrend eindringen.
Ansonsten ist auch alles christliche Tun, zu dem uns die Liebe Gottes
fordert und befähigt, schlicht eitel. Daher,"lasset uns opfern das Lobopfer Gottes allezeit" ( Hebr 13,15).
Und das ist es, was die Enge]i in den Himmeln ihn' Unterlaß besingen, das,
wozu sie "mit uns die Liturgie vollziehen" (Einzugsgebet). Das feiert
unser Patrozinium.

Das Weihnachtsopfer 1973 ( DM 500,--) dachten wir dem äthiopischen
Sabatha-Kloster zu. Doch wurde uns bedeutet, damit abzuwarten. Die späteren Ereignisse bestätiOеn die Schwierigkeit des Übersenders. Deshalb erlaubten wir uns, die eine Hälfte des Opfers als bescheidenen Beitrag zum
Bau der Kirche für das Kloster Neu-Valamo in Finnland S.E. dem Erzbischof
Paaveli von Karelien Und All-Finnland (Kuopio) zu übermitteln, wobei wir
bemerken, daß zum möglichen Zeitpunkt die Athiopien zugedachte Spende
dorthin gegeben wird.
Im Herrn
Ihr
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Parochiebrief Nr.42
Weihnachten 1974

Liebe Parochianen, verehrte Freunde,
wir rüsten und bereiten uns auf das Mysterium der
Weihnachten. Die Frömmigkeit, der Glaube unserer
Kirche, den wir nach unseren begrenzten Möglichkeiten mit= und nachvollziehen, scheidet sich von
humanistischen Anschauungen und Praktiken, die
sich nur am Rande, allzuoft sogar darüber hinaus,
ORTHODOXE PAROCHIE wegbewegen von dem, was wir lobpreisend im Weihnachtsmysterium bekennen.
ZU DEN HL. ERZENGELN Lesen wir zunächst die staunenswerten Weissagungen
des schattenhaft vorbildlichen Alten Testamentes,
wie wir sie in den Königlichen Stunden am heiligen Vorabend hören: Michäus
4,6 u. 7; 5,1 bis 3 - Jeremias (Baruch 3,35 bis 4,4) - Isaias 7,10 bis 16;
8,1-4 u. 9 und 10 - Isaias 9,6 u. 7.- In den nachstehenden Gesängen dieser
Königlichen Stunden bezw. der Vesper besingt die Kirche, was Weihnachten
uns schenkt. Vertiefen wir uns in die Köstlichkeit des gottseligen Mysteriums.
Vor deiner Geburt, Herr, sahen mit Furcht die geistigen Heerscharen dieses
Mysterium und erschraken: in der Tat würdigtest Du Dich ein schwaches Kind
zu werden, Du der den Himmel mit Sternen schmücktest, und, in einer Krippe
mit Tieren zusammen zu liegen, Du der in deiner Hand die Enden der Erde
hältst. In solcher Heilsordnung offenbarst Du dein Mitleid, dein großes Erbarmen, Herr. Ehre Dir.
Höre, Himmel - Erde, horche auf. Нёlle,deine Grundfesten werden erschüttert.
fürchte. Denn Gott der Schöpfer bekleidet sich mit erschaffenem Fleisch.
Der mit mächtiger Hand das All gebildet, erweist sich als das Herz seiner
Schöpfung. 0 Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes.
Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und wie unerforschlich seine Wege.
Dein Königreich, Christus Gott, ist ein Königreich aller Äonen, und deine
Herrschaft währt von Geschlecht zu Geschlecht. Fleisch geworden vom Heiligen Geiste und Mensch aus der steten Jungfrau Maria, ließest Du Licht erstrahlen, Christus Gott, in deiner Ankunft: Licht vom Licht, Abglanz des
Vaters, erfreuend die ganze Schöpfung. Aller Odem lobet Dich, die Prägung
der Herrlichkeit des Vaters, der Du bist und der Du warst, und aufleuchtest
aus der Jungfrau als Gott. Erbarme Dich unser.
Unvergleichlich sind die Aussagen dieser und aller Texte unserer bekennend
preisenden'Нymnen. Unvergleichlich, insbesondere mit dem was allzu viele
zeitgenössische, sich noch christlich nennende 'Theologen' und 'Exegeten'
hierzulande über Weihnachten verbreiten. D i e s e Aussagen, angeblich
aus historisch-kritischen oder soziologistischen 'Forschungen' abgeleitet,
gleiten immer mehr an den Rand des Mysteriums Christi und seiner Mysterien
und haben vielfach diesen Rand schon verlassen. Lassen wir uns nicht beeindrucken, denn das Weihnachtsmysterium, welches die Herodesse hassen und
verfolgen - naiv sind sie nicht - erschüttert die Fundamente der Hölle. Und
wenn menschlicher, armseliger Stolz um seine von den Dämonen überschattete
Nacht bangt, wie Herodes, und Unschuldige mordet, kann und will ihn die
göttliche Erniedrigung retten. In der Menschwerdung Gottes zeltet das ewige
Wort unter uns und gibt allen, die Ihn aufnehmen, Macht Kinder Gottes zu
werden, die nicht aus dem Willen des Fleisches, sondern aus Gott geboren
sind (Mysterium der Taufe). Als Orthodoxe (als solche, die im wahren Glauben an die Gottessohnschaft Christi die rechte Gottesverherrlichung üben),
haben wir seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des Einziggezeugten vom Vater, voll der Gnade und Wahrheit (Loh 1).
So können wir auch den Brauch des Christbaums, Paradieses= und Kreuzesbaum
des gottseligen Lebens, pflegen. Tiefer noch als Krippendarstellungen,
stellen wir die alle Aspekte der Weihnachten verkündende Ikone in die
Zweige des Baumes.
Ich habe mich dankbar gefreut über die helfenden Spenden zur Herausgabe
der Parochiebriefe und wünsche Ihnen herzlich die Füllе des weihnachtlichen
Lichtes und den göttlichen Segen für das Neue Jahr.
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Parochiebrief Nr. ~3
OSTERN

1975

Des Herrn-Pas cha, das Kreuzes- und Auferstehungsostern ist die den Kosmos und die Geschichte bewegende und tragende Mitte unseres
Christseins.
Durch Ihn ist alles erschaffen (Credo). Auf
Christus hin ist das All erschaffen, in Ihm
hat alles Bestand (St. Paulus). Nachdem Adam,
als Gottes Ebenbild und Gleichnis erschaffen,
ORTHODOXE PAROCHIE sein wollte wie Gott, doch gegen Ihn und ohne
Ihn, zwangsläufig der Verlorenheit des Todes
ZU DEN HL. ERZENGELN verfallen war, unterwarf sich der deshalb
menschgewordene Sohn Gottes dem väterlichen
Todesurteil und nahm die Sünde der Welt, des Menschen und darin auch
meine, auf Sich. Er stieg hinab in die letzten Tiefen, in das Leiden,
in die Kenose, die Selbstentäußerung, bis in den Hades. So 'zertrat Er
im Tod den Tod' (Ostertroparion),'da der Urheber des Lebens unmöglich
von der Verwesung überwältigt werden konnte. Er wurde der Erstling der
Entschlafenen, der Erst-geborene unter den Toten, damit Er vorangehe
in allen Dingen' (Basilius-Anaphora). Pneuma (Geist im biblischen Sinne)
geworden, wie der Apostel sagt, fließt der Heilige Geist vom Haupte
Christus, hinab in die Glieder Seines Leibes d.i. Seine Kirche, die dadurch konstituiert und belebt wird (Pfingsten). Derweise schmückt und
bereitet der österliche Christus die Kirche für Seine alles vollendende
Wiederkunft.Ostern durchbricht den in sich geschlossenen Kreis der kosmischen Gesetze,
da Er ihr Gebieter ist. Leiden und Sterben werden erhellt, erhalten Sinn
und Wert. Er steigt herab, um uns 'transzendierend' hinaufzuführen.
Ostern offenbart die göttliche Finalität der Geschichte. Es zerschlägt
das Fatum, das dumpfe Schicksal, da der Herr Schuld und Sühne auf Sich
nehmend, uns Seligkeit und ewiges Leben eröffnet. Die Ungerechtigkeiten,
die Ausbeutung, das Versagen, der Haß und Neid, die Lberheblichkeit,
alles häßliche Нumаnum wird verschlungen, die Ewigkeit ist hereingebrochen,
'der Tag ohne Abend'.
Der Psalmist läßt uns singen: "In Dir (österlicher Christus, Gekreuzigter
und Auferstandener) ist die Quelle des Lebens und in Deinem Lichte erschauen wir das Licht". Und im Osterevangelium wird proklamiert: "Das
Leben ward das Licht der Menschen".
Feiern wir Ostern, ist Ostern uns das Licht der Erkenntnis schlechthin.
Feiern wir4Ostern, erschließen sich uns alle Kräfte der Überwindung.
Feiern wir Ostern mit Christus in Seiner Kirche, erneuert, vertieft.ŭnd
wächst unvergängliches, unverwesliches, göttliches Leben in uns, unsere
Vergöttlichung.
Professor Priester Matti Sidoroff, Kuopio / Finnland schreibt uns, für die
Spende unserer Parochie von DM 300,-- für den Aufbau des Klosters NeuValamo in Finnland dankend: "Die Aktion, organisiert von Erzbischof
Paavali und der Gemeinschaft "Die Freunde von Valamo" hat 300.000 Finnmark insgesamt erbracht. 26.000 Leute haben dazu beigetragen. Großer Teil
der Spender waren lutherisch. Wir hoffen, daß die Bauarbeit noch während
dieses Jahres angefangen werden kann. Es besteht auch Hoffnung, daß der
Staat Finnland auch seinen Teil geben wird. Mit 300.000 Fmk baut man
noch nicht eine Kirche. Der Finanzminister und die beiden Kultusminister
haben sich dahin geäußert, daß der Staat helfen muß. Der Staat hat ja allen
Gemeinden nach dem Kriege geholfen, neue Kirchen zu bauen. Die Klöster
wurden nicht dieser Hilfe teilhaft, und das soll man jetzt zurechtbringen.
Und unsere Kirche freut sich, daß auch Ihre Parochie dabei ihren Beitrag
eingebracht hat".
Die restlichen DM 200,- aus unserer Spendenaktion beabsichtigen wir, in
die orthodoxe Mission nach Uganda zu schicken, da die Situation in Äthiopien sich leider noch nicht geklärt hat.
Freudigen Herzens und Ihnen alle unvergängliche Freude des Herrn Pascha
wünschend grüße ich Sie "Christos ist wahrhaft auferstanden!"

l)u%11,k,rf. Kiгdк: F:iMrдtr.45, Adresse des 1'fnrrcп: lirzpriesler tiergius 11ei1z. 4

1'a1~seUeider S1r. io.'1~с1.7622 и,. 1'оЧлdЬе:к A,юlu: 1•:лнеп 12124

PAROCНIEBRIEF Nr. 44
WEIHNACHTEN 1975 / THЕ OРН ANIЕ N 1976

ORTHODOXE PAROCHIE
ZU DEN HL. ERZENGELN

"Kein Raum ist für die Traurigkeit (der uns
umgebenden Welt), da geboren ward die Freude"
(St. Leo). Der Engel, Gottes Bote, verkündigt diese gar große Freude, jene überaus
große Freude, welche die Weisen erfüllte,
als sie den ~
г
Stern sahen. Es tat die Freude
der offenbar;) fleischgewordenen Herrlichkeit Gottes in den Hohen, die Freude
des Gottes Friedens auf Erden, die Freude
des Wohlgefallens Gottes am erneuerten
Menschen.

Bei der Taufe Christi im Jordan trat in E r s c h e i n u n g und wurde darin
kund das gottselige Mysterium der allheiligen Dreiheit, der Gottessohnschaft des
von der Jungfrau Geborenen und unserer Annahme als Söhne und Töchter in Ihm.
"Als Du, Herr, im Jordan wurdest getauft, ward o f f e n b a r
d i e
A n
b e t u n g
d e r
0 г e i h e i t. Denn des Erzeugers Stimme gab Dir das
Zeugnis, Dich den geliebten Sohn nennend, und der Geist in der Gestalt einer
Taube verkündete des Logos Untrüglichkeit" (Troparion). "Heute erscheinest Du
dem Erdkreis und erhebest, Herr, das Licht über uns, die wir Dir lobsingen in
der Erkenntnis: In Deiner Erscheinung kommst Du, unnahbares Licht" (Koneakion).
d e r
L i c h t e r, zumal
So heißt auch das Fest des 6. Januar, F e s t
die Taufe Erleuchtung heißt: "Du erscheinst der Welt, der Du die Welt geschaffen,
zu e r l e u c h t e n, die in der Finsternis" (Troparion des Vorabends). "Die
Stimme des Kyrios erschallt über den Wassern und sagt: Kommt, empfanget vom erscheinenden Christus, den Geist der Weisheit, den Geist der Wissenschaft, den
Geist der Gottesfurcht' (Wasserweihe). Im Licht der Offenbarung erschauen wir
das Licht (Ps 35,10). "Der Herr zieht an Sich sein durch das Gesetz einer tyrannischen Begierde gefallenes Geschöpf. Er erschafft neu das Menschengeschlecht,
wirkend das herrliche I'erk. Er naht Sich ihm, da Er es schützen will" (3. Ode
des 2. Kanons).
Immer wieder besingt die Kirche diese Wiedergeburt, die wiederaufricntet unsere
durch die Sünde verdorbene Natur. Mit Johannes dem Täufer staunt die Kirche und
erzittert vor dem Sich erniedrigenden Herrn, dem •fleischgewordenen Wort, das
kommt neu zu bilden, das in sich sündhaft gekrümmte menschliche Wesen. Er tauchte
in die Fluten des Jordans Seinen Leib, um reinzuwaschen die ganze Menschheit
und mit ihr aufzusteigen, sie läuternd und verjüngend.Der Sich mit Licht umkleidet, wollte unsere Wiedergeburt schaffen (Litia). "Irdisch ist, was wir sehen,
aber höher als die Himmel, was wir schauen: Die Waschung bringt uns das Heil,
durch das Wasser den Geist, durch den Hinabstieg unseren Aufstieg zu Gctt"
(Stichiria des Eothinon). "Ewiges Wort, Du gibst die Jugend zurück dem, der mit
Dir begraben wird" (Taufe. 1. Ode des 2. Kanons).
Das Wasser, das heute geweiht wird, wie die Fluten des Jordan, wird zum Zeichen
unserer Wiedergeburt. Im herrlichen Gebet, das des hl. Sophronius von Jerusalem,
hei0t es: "Heute werden die Fluten des Jordan verwandelt zum Heilmittel durch
die Gegenwart des Herrn. Heute wird alle Schöpfung vom Strom des Mysteriums überetrbmt. Heute werden getilgt in den Wassern des Jordan die Sünden der weit. Heute
öffnete sich das Paradies vor der Menschheit und die Sonne der Gerechtigkeit erleuchtet uns". Und so singt die Kirche
leuchtet uns". Und so besingt die Kirche die Neugeborenen und Erleuchteten: "Ihr
alle, die ihr in Christus getauft (getaucht) seid, habt Christus angezogen" (anstatt des Trisagion der Liturgie). Ja, die ganze Schöpfung, die der Mensch in
sich trägt, wird geheiligt: "Auch die Schöpfung selbst wird befreit von der
Knechtschaft der Vergänglichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes"
(Rom 8,21).
Zu den Festen und zum Neuen Jahr wünsche ich Ihnen von Herzen die ganze Segensfille der Menschwerdung des Wortes Gottes

1)üs.r,ldoгf, Kirdк:
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PAROCHIEBRIEF Nr.
WEIHNACHTEN - THEOPHANIE 1975/1976

Sehr geehrte Parochianen und Freunde,

Christi Geburt entläßt jede Traurigkeit, da in i1
die Freude selbst geboren wird: Die Freude der Н,
lichkeit Gottes in den Höhen, die auf dem Antlit;
Christi, dem neuen Adam widerstrahlt; die Freude
Friedens mit Gott, der die Trennwand niedergeris:
und die Wurzel jedes geschöpflichen Unfriedens al
Erden ausgerissen, denn E r ist unser Friede; ~
Freude des neugewonnenen Wohlgefallens Gottes am
Menschen.

An Weihnachten gebar Ihn die Jungfrau. In Seiner Taufe ward offenbar Se:
Gottheit und e r s c h e i n t zu unserem Heil Gott in der Allheilige]
р-eiheit seiner Personen: "Als Du, Herr, im Jordan getauft wurdest, warp
L_fenbar die Anbetung der Dreiheit; denn des Erzeugers Stimme gab Dir d:
Zeugnis, Dich den geliebten Sohn nennend, und das Pneuma in Taubesgesta
verkündete des Logos Untrüglichkeit. Dir dem Erscheinenden, Christus Go
dem den Kosmos Erleuchtenden, Ehre Dir" (Festtropar).

Dieses Fest heißt auch F e s t
d e r
L i c h t e r. Denn Christus
auch uns zu erleuchten. Die Taufe heißt ja Erleuchtung_ Christus ist Li
vom Lichte: Er machte o f f e n b a r die höchste und tiefste, die wa
haft befreiende Wahrheit über den wahren Gott, vernichtend unsere zeitg
nössischen Götzen. Christus heißt offenbar werden auch das wahre mensch
Wesen und seine Erwählung, zersprengend den Götzen Mensch. In immer neu
Wendungen besingt an diesem Tage die Kirche die Lichtherrlichkeit, die
Christi und unserer Taufe aufleuchtet. "Die Stimme des Herrn ertönt übe
Wassern und sagt: Kommt alle zu empfangen von Christus den Geist der We
heit, den Geist der Wissenschaft, den Geist der Gottesfurcht" (Tropario
Wasserweihe), Gottes Theophanie oder Epiphanie öffnet die Augen unseres
zens in der Wiedergeburt aus Wasser und Heiligem Geist" zu erschauen da
Licht in Seinem Licht" (Ps 36,10)3 "In des Jordans Fluten, schafft Er A
neu, der sich verderben ließ" (1. Ode). "Der Herr zieht an Sich das von
,
j Yschaffene Geschöpf, das einer tyrannischen Begierlichkeit Gesetz zu F
brachte. Er gestaltet es neu in der Neuschöpfung des Menschengeschlecht
damit das köstliche Werk schaffend. Er kommt ihm nahe, es zu beschützen
(3. Ode des 2. Kanons).
An unserem Fest sinnt die Kirche in ihren Gesängen nach, sowohl über di
würdigkeit des Menschen beim Zögern des Täufers, als über das demütige
men des Gottessohnes, der zugleich Menschensohn wird (die soviel gehört
Ausdrücke klingen hell auf), damit,neugebildet,der Mensch vergöttlicht
"Irdisch ist, was wir betrachten, aber erhabener denn die Himmel, was w
erfahren: durch Abwaschen kommt das Heil, durch Wasser der Geist, durch
Abstieg in die Gewässer unser Aufstieg zu Gott" (Stichiren des Elthinon
"Ewiger Logos, Du erneuerst die Jugend dessen, der sich mit Dir begräbt
Menschen, welches seine Irrungen ins Verderben gebracht" (1. Ode des 2.
Kanons).
Wie der Herr die Wasser des Jordans geheiligt, so weiht die Kirche epik
tisch (Flüsse oder) Wasser als Heil-Mittel. So singt das Weihegebet: "H
werden die Fluten des Jordan durch des Herrn Gegenwart in Heil-Mittel v
i wandelt. Heute wird alle Schöpfung von den Fluten des Mysteriums überst
Heute werden im Jordan die Sünden der Welt getilgt. Heute öffnet sich d
Paradies vor der Menschheit und die Sonne der Gerechtigkeit strahlt uns

1

Parochiebrief Nr.45
19. Januar 1976

ORTHODOXE PAROCHIE
ZU DEN HL. ERZENGELN

Die Orthodoxe Kirchgemeinde zu den Heiligen
Erzengeln, Düsseldorf,Fährstr. 95, ist am
10.Januar 1976 unter die Jurisdiktion des
Autonomen Erzbistums für Westeuropa (Konstantinopel) getreten.

Das Ökumenische Patriarchat schuf 1971 dieses
Autonome multinationale Erzbistum für Westeuropa und vertraute es Erzbischof Georg
(Tarasow) in Paris (Rue Daru) an.Ihm zur
Seite stehen vier Bischöfe. Mehrere Kloster;emeinschaften und nicht zuletzt das in orthodoxen und ökumenischen Kreisen sehr gegehätzte theologische Institut S.Serge unterstehen ihm.

Dieses Erzbistum umfaßt etwa einhundert Gemeinden. Es wendet sich an jene Orthodoxen
in Westeuropa, deren Sprache oder Bildungssprache,die des westlichen Landes sind,
in dem sie wohnen. Es sind meistens Nachkommen von Emigranten,die hier aufgewachsen
sind oder Kinder aus Mischehen. Dieser multinationalen, hier sich verwurzelnden
Orthodoxie gehört auch hierzulande die Zukunft des unvergleichlichen orthodoxen
Erbes mit seinem ökumeniвchen Auftrag. Denn die Orthodoxe Kirche versteht sich
ebenso als universalgültige Ausprägung des Christentums wie etwa der Protestantismus oder der Römische Katholizismus, zumal in diesem Jahrhundert die Universalität
der Orthodoxie sich über alle Kontinente ausgedehnt hat.

Die Orthodoxie, wie das Pariser Erzbistum sie verwirklicht, fühlt sich keinem
östlichen Kulturraum als solchem verpflichtet und ist daher unbelastet von nationalen Bindungen. Die liturgische und theologische Sprache ist, wie es alter
orthodoxer Tradition entspricht, die Landessprache, die die geistige und kulturelle
Heimat der Gläubigen ist.

Auch unsere Gemeinde sieht sich in zunehmendem Maße vor die Notwendigkeit gestellt,
für Deutschsprachige die Orthodoxie in den deutschen Kulturraum zu vermitteln.
Nur auf diese Weise meint sie ihre Aufgabe erfüllen zu können, nämlich sowohl den
aus verschiedenen Nationen entstammenden Gemeindegliedern als auch Nichtorthodoxen,
die die Orthodoxie besser kennen lernen wollen, zu dienen.
Wir danken S.E.Erzbischof Georg und mit ihm dem Ökumenischen Patriarchat für die
verständnisvolle Aufnahme unserer Gemeinde und ihrer Anliegen. Wir danken aber
auch dem Rußischen Patriarchat unter dessen Schutz wir bisher arbeiten konnten.
Wir bleiben ihm in sakramentaler und kanonischer Gemeinschaft, wie auch im Gebet,
verbunden.
Mit SegensgrUßen
Ihr

~1Ë.ß~ л и kлъ
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PAROCHIEBRIEF NR. 46
O S T E R N 1976

Liebe Parochianen, geehrte Freunde,

die Feier der hehren Osternacht beginnt mit dem
Kreuzgang hinter der Osterikone und hinter dem
Evangelium. Wie die klugen Jungfrauen, wie die
Мyronträgerinnen, Lichter in den Händen, eilen
wir der Kirche zu, die leer ist, wie des Herrn
Grab. Leise erklingt dabei das Tropar: "Deine
Э RTHODOX E PAROCHIE Auferstehung, Erlöser, besingen die Engel in den
Himmeln, würdige uns auch hier auf Erden, reinen
~U DEN HL. ERZENGELN Herzens Dich zu loben".

Und nun steht der Priester vor dem Eingang des Gotteshauses. In seiner rechten Hand trägt er das duftende Weihrauchfaß, in seiner linken das Kreuz mit
dem Triangel (drei Lichter in eines einmündend, mit Blumen umwunden). Er verkündet das Ostermysterium: "Christus ist auferstanden von den Toten und hat
den Tod durch den Tod zertreten und denen in den Gräbern das Leben gebracht".
Dieser Ruf, der über die Mächte des Schicksals und die in sich verfangenden
Kräfte des Kosmos hinweghallt, wird vom Volke wiederholt, jedesmal wenn dann
gewaltige Psalmverse (67,2-4 u. 117,24) das österliche Endgeschehen vergegenwärtigen, das Osterevangelium bezeugen.

Zitternd vor Furcht, bebend vor Freude, singt die Kirche, in eine uralte Melodie gekleidet, mit dem Mund des Priesters die heiligen Worte: "Gott erhebt
sich: Seine Feinde zerstieben, und die Ihn hassen, fliehen vor Ihm. Wie Rauch
vor dem Winde verweht, wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt. So verwehen die
Frevler vor Gottes Antlitz, doch die Gerechten freuen sich. Dies ist der Tag,
den der Herr gemacht hat: laßt uns frohlocken und seiner uns freuen . Ehre
dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste; jetzt und immerdar und in
die Äonen der Äonen. Amen"
Und immer wieder dazwischen, wie Goldgrund, das ewiggegenwärtige Evangelium
einfangend, unser Ostertroparion (wie es bereits im 2. Jahrhundert bekannt
war und wohl in älteste Zeit hinabreicht). Und wie in der Osternacht, so hebt
jeder Gottesdienst an den Tagen der lichten Woche der österlichen Erneuerung,
an

Gott erhebt Sich. Die Auferstehung Christi ist der ganz neue, göttliche Anfang
der Menschengeschichte, auch unserer persönlichen, die in diesen Anfang hineingetaucht wird. Die Auferstehung Christi schafft die Neuschöpfung der kosmischen Natur. Die Auferstehung Christi ist der unerhörte, weil göttlicher
Durchbruch und Sieg. Seine Feinde sind der Böse und der Uble (der Teufel ist
keine gedankliche Verflüchtigung), das Böse und das Uble, das Leiden und der
Tod. Die Gotteshasser werden in die Flucht geschlagen. Gott erhebt Siëh: das
gilt gerade in düsterster Anfechtung, in ausweglosem Leid, in gräßlichster
Sünde. Im Erstling unter den Toten erhebt sich der neue Adam, in den wir eingegliedert werden, in dem die ursprüngliche Schönheit wiedererstrahlt. Dieser
Ruf läßt die Gottlosen zerstieben. Nicht umsonst wissen wir, daß der Ostergruß
gottlose Versammlungen und Unternehmen gesprengt hat. Auch unsere Sündhaftigkeit, die ja Gottlosigkeit ist, die ganze Gottlosigkeit verweht vor dem Winde,
dem Geist Gottes. Und dabei sollen die Gottlosen nicht vernichtet werden,
sondern ihr Herz soll erweichen wie Wachs zerschmilzt. Wenn Gottes Antlitz
aufleuchtet, verwehen alle frevlerischen Tragödien. Denn Licht ist und schafft
der Herr. Kann man dann von einer Spiritualität des Scheiterns sprechen,
"mystischen Masochismus" üben?
Ostern wirft Gott Feuer auf die Erde und was will Er anderes, als daß es
brenne. Und die Gerechten freuen sich ob ihrer Recht-Fertigung. Dies ist der
Tag, den der Herr gemacht hat, der König aller Tage. Wie Gott die Tage der
Schöpfung gemacht hat, so hat Er den Tag, auf den alles zugeht, von dem alles
ausgeht, gemacht. Dieser Tag ist Christus selbst, dessen Kinder wir sind. Es
ist der Tag, der keinen Untergang kennt. Da gewinnt jede individuelle Geschichte, auch die gesamtmenschliche Geschichte, ihren Sinn, ihren Wert und
ihre Erfüllung. Daher die frohlockende Freude des Christen, die unvergleichliche, die unverbrüchliche, die unerschütterliche Freude, die uns tränkt.
"O großes, o heiligstes Ostern, Christus. O Weisheit und Wort Gottes und
Kraft. Gib, daß wir wahrer noch teilhaben an Dir am abendlosen Tag Deines
Reiches".
Ihnen von Herzen die Fülle österlicher Freude wünschend, bin ich im Herrn
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РAROCHIRIEE' NR. 47
WEIHNACHPE3 п-IEOPHANIEN 1976/77

Liebe Parochianen, geehrte Freunde,

wie begegnet der Mensch, ja der Kosmos dem Mysterium der
Menschwerdung? Die Heilige Schrift, wie sie die Kirche
vorlegt und deutet in ihren Gebeten, zeigt uns in den
ORTHODOXE PAROCHIE
Gestalten um daas weihnachtliche und epiphanische GescheZU DEN HL. ERZENGELN
hen das Verhalten des Menschen und der Schöpfung zu dieAutonomes Erzbistum für Wuteuropa (Paris)
Oekumenisches Patriarchat Konstantinopel
sem Mysterium. In den verschiedenen oder auch mehreren
Zügen dieser Figuren kann sich der Mensch überhaupt wiederfinden. Denn jeden fordert dies Ereignis, jeden engagiert es. Von der Öffnung zur Gnade
wirklichkeit dieses Mysteriums, von der Aufnahme des Heilsgeschenkes hängt alles ab, was
unser Existenz Sinn und Kostbarkeit, was unserem Wesen Zielhгstiпmung und Erfüllung bringe
will und kann.

Der Kospos bricht auf. Die Himmel neigen sich öffnend. Das Gestirn leuchtet zur ErkeпntniE
auf. "Denn durch einen Stern wurden die Anbeter der Gestirne (die die Natur absolut nehmen
die aus den Sternen ihr Schicksal lesen wollen) von einem Stern belehrt, Dich anzubeten
als die Sonne der Gerechtigkeit (die hellstrahlende Gerechtigkeit Gottes, die alle rechtfertigt) und Dich zu erkennen als den Aufgang aus der Höhe (den göttlich neuen Anfang)".
(Festtropar). Die Wasser werden ihrer Zweideutigkeit bei der Taufe im Jordan beraubt und
deuten sinnbildlich auf das neue Leben in Christus hin. Die Höhle birgt den Unfaßbaren.
Die Felder Bethlehems umstrahlt der Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes. Der Ochs und der
Esel finden zur Krippe. Im Ochsen sehen die Väter die Heiden, die Gottlosen: im Esel das
alte Bundesvolk, dem Neuen und ewigen Bund Gottes mit den Menschen trotzend.

Die "Fülle der Zeiten", der Höhe- und Schnittpunkt der Geschichte war gekommen. Unter
Augustus war sinnbildlich die Ökumene geeint. Die geistigen Ströme der "Pädagogen" waren
auf Christus hin zusaпmengeflossen. Aber da war auch Herodes, der feige, hinterlistige
Hasser. Hat nicht die Kirche, der durch die Geschichte schreitende Christus, es auch heute
mit den geistigen Nachkommen des Hemdes zu tun? Wird nicht Christus in den Seelen der
Kinder und der Unтindigen mit kaltem, verlogenem Haß "getötet"? Und die Ungeborenen? Da
sind aber auch die Unschuldigen Kinder, die als Erstlinge der Martyrer, mit ihren Kronen
am Throne Gottes spielen dürfen, reines Wunder der Gnade!
,

Und die schlichten, würdigen Hirten, die als erste der F rohbatschaft folgen und voll Staunen und Ehrfurcht das so einfache und doch so uberreiche Mysterium schauen durften. Und
dann die königlichen Weisen, Erstlinge der Völker, die ihre symbolischen Gaben Dem darbringen, in Dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind (Ko1 2,3). Und
da ist Joseph, der Zeuge der Geburt aus der Jungfrau (Mt 1), der trotz des Nichtverstehen
als Gerechter in vollem biblischen Sinn, treu zur Gottesgebärerin und zum göttlichen Kinde
steht, auch in der Not der Verfolgung und der Flucht.
Vor uns steht Johannes, der größte Prophet, der auf die Erfüllung aller Weissagungen mit
dem Finger hinweisen konnte ("Sehet das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt"), der Vorläufer, der mit der erhabenen Strenge seines Lebens und Sterbens und seiner Jüngerschar
den Weg des Herrn bereitete, der Täufer, der mit zitternder Hand die Taufe des Herrn zu
aller Gerechtigkeit vollziehen durfte und so in aller Öffentlichkeit beim Eintauchen Jesu
in den Jordan, Zeuge sein durfte der Offenbarung des Dreieinigen Gottes, im Sinnbild vorwegnehmen die Bluttaufe am Kreuze, darin die Glieder des geistlichen Leibes zur ewigen
Schönheit gereinigt wurden.
Und nun die Braut des Heiligen Geistes, in der durch ihr glaubenstiefes Jawort, das Wort
in ihrem Herzen bewegend (Lk 2,19), Gottes Sohn menschliche Gestalt annahm. Darin ward
sie Vorbild der Kirche der Heiligen Vorbild der Seele des gläubig liebenden Christen.
Darin wohnt leibhaftig Gottes Herrlichkeit, Frieden und Wohlgefallen. Die Freiheit Gottes
spiegelt sich wider in der Befreiung und der Freiheit des Menschen.
b.w.
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Zum Kosmos, zur Schöpfung gehört aber auch die unsichtbare Welt, die der Engel. Auch
sie, die Boten des Mysteriums, auf den Gefilden Bethlehems, sie,die Chöre der Körperlosen, die im Hymnus des Gloria den göttlichen Sinn des Geschehens besingen, sie die
dem Jordan Entstiegenen dienen. In ihren Hymnus stimmen auch wir ein bei der Feier des
Mysteriums der Inkarnation, das wir in der Göttlichen Liturgie begehen. Diesen Ldxgеsang dürfen und sollen wir vollenden mit ihnen im ewigen Gottesreich. Dazu a г müssen
wir dem Mysterium begecrnen wie Johannes, als Zeugе und Bote und Wegbereiter gerade
werden ("was krumm ist, soll gerade, was uneben ist, soll ebener Weg werden" Lk 3,4-5),
wie Joseph ("Selig, die nicht sehen und doch glauben" Joh 20,29), wie die "Gottesnähe",
die Theotokos in einfacher beseligender Hingabe an den erlösenden, seligmachenden
Liebes- und Iieilswillen Gottes.
Daß in uns allen des Festmysteriums göttlidie Herrlichkeit, göttlicher Frieden, göttliches Wohlgefallen unserer göttlichen Kiпdschaft, die der Vater in der Herrn-Taufe
uns zuspricht, heranwachse auch im komneгden Jahr zum Vollalter Christi (Eph 4,13),
wunsche ich Ihnen und bete ebenso für die Ihrigen.

*
Darf ich Sie bitten, als Weihnachtsgabe in der Gesinnung der Hirten und der Weisen,
um eine Ihnen mögliche Unterstützung für das zu unserem Bistum gehörige Мonastёre
Orthodoxe Saint Nicolas, La Daimerie in Le Bousquet d'Orb, Südfrankreich. г s Kloster
wurde im letzten und in diesem Jahr durch eine langanhaltende Trockenheit heimgesucht
und muß, weil die Behörden es nicht mehr zu der amtlichen Trockenheitszone rechnen,
der staatlichen Hilfe entbehren. Im voraus Dank.
Mit allen Festtagsип.inschen und Segensgrüßen

PAROCHIEBRIEF Nr. 48
ZU DEN GROSSEN FASTEN 1977
Diebe Parochianen, geehrte Freunde!

Ostern, "den Frühling anzukündigen, sind jetzt c
seligen Fasten gekartnen, die hell machen Seelen >.
Leiber aller" (Triod.).
ORTHODOXE PAROCHIE
ZU DEN HL. ERZENGELN
Autonomes Erzы stum für Westeuropa (Paris)
Oekumenisches Patriarchat Konstantinopel

Das Fasten in der Sicht christlicher Anthropologe
(Lehre van Menschen und seinem Zielbild), als da:
wahre Heilsfasten, ist vom Kreuzes- und Auferstehungsostern und dadurch von den letzten Dingen
(eschata) her zu bettreifen und zu üben.

Sein Fall krümmte Adam - als Einzelmensch und al:
Menschheitsganzes - in sich selbst. Er desorientierte ihn zutiefst. Er ließ ihn von der Ricb
tung abkamnen, von seiner in seiner Erschaffung grundgelegten Ausrichtung sich entfernen. Ir
sich gekппптt, sieht Adam hauptsächlich sich selbst. Es drängt ihn nach Befreiung und versuc
°.s in seinen vielschichtigen, sich widersprechenden & аnismen. In sich selbst verfangen, wi
ihm, entgegen den lügnerischen Versprechen der Schlangе (Gen 3,4), bewußt, sterben müssen. ]
aber der Mensch nur deshalb zum Bewußtsein gekaппen, um feststellen zu russen, als evaluiert
Tier unausweichlich sterben zu mйissen? Und sonst nichts? Diese Selbstbezogenheit verführt dE
Menschen zwischen unbändiger Genußsucht und Verzweiflung an der Zufäl]igkeit, der letzten
Sinnlosigkeit seines Daseins (siehe das Buch von Nbnod: Vom Zufall und van Nichts, französischer Titel) hin- und herzupendeln. So dreht der sich überlassene Mensch wie in einem unsicl
baren Käfig, um sich selbst und wälzt sich in seiner Sünde, nämlich von sich aus sein zu wol
wie Gott (Genesis 3,4 u. 5), hin und her.

Der neue, der ewig wahre Adam, Christus, der Heiland und Erlöser, hat den alten Adam wieder
geöffnet, offen und frei gemacht, aufgerichtet zu unvergänglicher, herrlicher Seligkeit. Mi.t
und in I1-m fasten ist daher österlicher Kampf und Sieg. Er hat uns nicht nur das Beispiel dE
Fastens gegeben und der Versuchung widerstanden (Mt 4,1-1]; Hebt 2,8 u. 4,15). Er gibt uns
seine Gnadenkraft, Er gewährt uns Teil am Leideпskaпpf Seines Kreuzes (Mt 10,38) und damit
am strahlenden Sieg dieses Kreuzes. Er will in uns vollenden, was Seinen Leiden noch mangelt
(kol 1,24). Fasten heißt also, sich niclt widerstandslos treiben lassen, sich nicht unwidersprochen des Genuß des Gesсhöpflichen hinzugeben, heißt die кг'
ттга ng des alten Adam brechen,
in realistischer Nüchternheit teilnehmen am sieghaften Kampf Christi gegen Sünde und Tod,
gegen Satan. Dazu gibt Er uns Seinen Heiligen Geist.
)stern ist der Tag des Sieges und der Herrlichkeit, das Unterpfand der Unsterblichkeit zu
göttlicher Freiheit. Er ist der Tag des Herrn, der Tag des Gerichtes. An ihm hebt an der Tac
der keinen Abend kennt. Der Kosmos und die Natur, die in Adams Sünde und deren Folgen durch
den Menschen, diesem "Herrn der Schöpfung" einbezogen wurden, werden befreit vag Gesetz des
sich gegenseitigen Auffressens und Ausbeutens (Is 11,6; 65,5). Ostern 'orientiert' alles
in uns und mit uns wie die Pflanze zur Sonne sich orientiert, auf den Oriens Orienttun, 'den
Aufgang aller Aufgänge', die 'Sonne der Gerechtigkeit' hin, unter der unser wahres und ganz(
Wesen sich entfaltet zur Blute und Frucht im neuen und ewigen Äon, im 'neuen Hiпmel und auf
der neuen Erde'. Dies ist der eschatologische Bezug des Fastenkampfes in uns und durch uns
im Herrn.
In unserer nüchternen, echten Mäßigung, das Maß aller ist das Vollalter Christi, in der zuchi
vollen Enthaltsamkeit bekämpft Christus mit und in uns die verkehrte, selbstsüchtige Hingabt
ja Verlorenheit an das Innenweltliche, Innergeschichtliche, das Unerlöste der Schöpfung und
der Geschöpfe. Im Fasten 'orientieren' wir uns, wenden wir uns in handfester Buße (Ab- und
Hinkehr unserer Taufgelübde) auf die unverrückbare Mitte hin: Gott, dem Schöpfer, Richter
und Seligmache_r. Er verteilt die Gleichgewichte und setzt die Akzente unseres Wesens und Se;
Zum Fasten gehört seit jeher und unauflöslich zu allen Zeiten das gepflegtere Gebet (in und
mit der Kirche, dem Leib und der Braut Christi) und das 'Aцnosengeben' (die Zuwendung zu
unseren Brüdern, siehe das Evangelium des zweiten Vorfastensonntaos). Das Fasten bringt uns
nicht nur Gott naher und Seiner österlichen Gnade, sondern auch den von Gott geliebten Brüdern, mit denen er sich sozusagen identifiziert. Was wir uns van Munde absparen, betonen dii
Väter, soll den Hungernden (der Hunger ist vielgestaltig) zugute kuuren. Im Fasten motivier
Düsseldorf, Kirche: Fahrstraße 95, Adresse des Pfarrers: Erzpriester Seraius Heitz, 4 Düsseldorf 13, Pattscheider Straße 30. Telefon (0211) 762236
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sich das christliche Sozialverhalten. Und was van Fasten im allgemeinen gilt, gilt im
besondeгen van eucharistischen Fasten und NUchtexnsein, da die göttliсhе Liturgie im
letzten österlich und eschatoloaisch ist.
"Die lichtbringen Fasten mischen uns der Gottes Gnaden Krug. Allen halten sie ihn neuer
hin. Wenn wir zum Nutzen unserer Seele an den Fasten Teil erlangen wollen, laßt uns
flehen, mit dem Gebieter Aller mitzuwirken" (Triod).

*
Der hochwürdige Abt Benoit van Kloster Dalmerie dankt herzlich für unsere Weihnachtsspende, versichert uns des Gehets seiner Gareinschaft und bittet um das unsrige.
Mit einem vorösterlichen Segensgruß

Ihr

PAROCHIEBRIEF NR. 49
OSTERN 1977
CHRISTUS IST AUFERSTANDEN,
ER IST WAHRHAFT AUFERSTANDEN!

Liebe Parochiane п , geehrte Freunde!
Ostern, das Kreuzes- und Auferstehungspas-cha,
vergegenwärtigt, erneuert, vertieft die Mitte
und Krone des Christus-Mysteriums in uns, die
Autonomes Erzbistum (Ur Westeuropa (Paris)
Oеkumепischеs Patriarchat Konstantinopel
in Ihn Getauften. Dieses Geschehen übergreift
die Grenzen bloß rationalen Verständnisses des
sich autonom glaubenden Menschen. Es umfängt
mit seiner lichten Gnade das Herz des vereinsamten, geängstigten Menschen, überschüttet es
mit Gottes ewigseliger Liebe, nimmt es hinan in die Herrlichkeit göttlichen Lebens. Es weist ihm aber immer wieder den Weg, den einzigen, über
sich selbst hinaus zu kommen, sich dem Übermaß der göttlichen Fü11e recht
zu öffnen.

ORTHODOXE PAROCHIE
ZU DEN H L. ERZENGELN

Das in seiner Freiheit verankerte Verhalten des Menschen, Ostern, der
allein möglichen Rettung, der wahren Vollendung gegenüber, sehen wir in
den Gestalten, die die Passion und den Triumph Christi umgeben. Wieweit
finden wir uns darin wider? Stellen wir uns nüchtern die Frage.
Wir treffen da die s k e p t i s c h e Haltung des Pilatus. Seine dabei
wohl vornehme Liberalität verführt ihn zu Schwäche und letztlich zu weltanschaulicher und dadurch religiöser Gleichgültigkeit.
Jünger und Apostel, solche, die Christus eigentlich bejahten und mit Ihm
gingen, ergriffen die F 1 u c h t beim Anblick der scheinbaren Ohnmacht
und dem ehrlosen Scheitern des Meisters.
Es kommt zur feigen V e r l e u g n u n g von seiten des Wortführers
des inneren Kreises um den Herrn. Dieses Nichtkennenwollen bekräftigte
Petrus sogar mit seinem Schwur. Vor den kleinen, schlichten Leuten wollte
er nichts mit diesem Erfolglosen zu tun haben. So viele Er4enntnisse und
selbst Dienste waren vergebens. Die A п g s t war mächtiger. Doch unter
Tränen b e r e u t e er, als der Blick des in sein Leiden schreitenden
Herrn ihn trifft. Nach dem Ostersieg wird Petrus wieder versöhnt und als
Apostel akzeptiert: dreimal fragt ihn der Herr - Gegenstück zur dreimaligen Verleugnung - ob er Ihn liebe. Darauf Petrus', Du Herr,Du weißt alles.
lieb e.
Dich
D u
i c h
weißt, daß
Und hier die dunkelste Gestalt, Judas Ischariot. Sein ruchloser V e r r a t hatte den Hang zum Geld als Motiv. Mit den Mächtigen im Land spielt
er kaltblütig zusammen, das abgrundtiefe Spiel. Die Schrift nennt ihn Soh г
des Verderbens. Nach dem Verrat geht er zur Kommunion. Mit dem Kuß liefert
er den Erlöser aus. Er ist zum Vorbild hoffnungsloser Verzweiflung geworden. Inwieweit steckt Judasmäßiges in uns?

C h r i s t u s h з s s e)
v e r a n t w o r t 1 i c h e n
Und dann die
die Seinen Tod fordern ... und erhalten. "Kaiphas wurde an jenem Tag Freut
des Pilatus"•Welcher Hohn?

V o 1 k, die Schergen, mit den
Und dann das fanatisierte und fanatische
widersprüchlichen politischen, 'sozialen' und religiösen Leidenschaften.
Seit der Aufklärungszeit wird der Mythos 'Volk', heute als 'Gesellschaft'
verkauft, der Mythos des 'allmächtigen, allweisen Kollektiv-Menschen mit
der iп nerkosmischen und innergeschichtlichen Eschatologie, geglaubt, vergötzt und tabuisiert! Das österliche Mysterium aber löst jeden Mythos auf
und zerstört ihn.
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Wir sehen auf Golgatha die R a u b ur ö г d e r, den verstockten und
den bußfertigen. "Heute noch wirst du mit Mir im Paradiese sein "...
"Gedenke auch meiner (und unser), wenn Du in deinem Reiche kommst".
Wir sehen den heidnischen
Glauben erkannte.

Н a u p t m a n n,

wie er den Herrn im

Geht es uns wie J o h a n n e s, als er ins Grab hineinging? "Er sch aut:
Die Leinenbinden lagen da und das Schweißtuch, das auf Seinem Haupte ge wesen war, liegt nicht mit den Leinenbinden, sondern gesondert, an einem
Ort zusamme ngewickelt. Es sah und glaubte" (Jo 20,6-8).
Im Hintergr und stehen auch die treuen F r a u e n und vor allem die
r e r i n. Uberlegen wir ernst lich,
G o t t e s g e b
ne
a l l r e
was in den Herzen dieser Gestalten an Liebe, an Gottesliebe vor sich sich
ging. Und i n uns?
Es waren au ch und gerade die F г a u e n, die zuerst mit der göttlichen Wende, mit Christi A u f e r s t e h u n g konfrontiert wurden.
M a g d a l e n a wurde gewürdigt, die Offenbarung des
Maria
österlichen Sieges den Aposteln mitzuteilen und die Apostolin der
Apostel zu werden, sie, die mit kostbarer Narde das Haupt des Herrn
übergossen und dies, wie der Herr es sagte, zu Seinem Begräbnis (das
Mittelglied zwischen Tod und Auferstehung) tat. Der Auferstandene sagte
zu ihr das eine beseligende Wort: Maria. Er hat auch uns mit unserem
eigentliche n Namen genannt. "Dein bin ich, errette mich" (Ps 118).
Zu allen, dem Kephas, den Elf, den über 500 Brüdern sprach Er: F r e u d
Friede euch
Das spricht Er uns zu in der österlichen Feier. Wie groß war denn auch
die Freude der Mutter des Herrn.

Ist T h o m a s, der Zwilling, einer von den Zwölfen, nicht einer, der ех pe
rimentelle Erfahrung und die daraus zu schließenden Vernunftfolgerungen,
über alles stellt? Sind nicht auch so manche westliche theologischen
und exegeti schen Methoden mit der Haltung des Thomas eng verwandt? Der
österliche Herr übermag sie, so daß Thomas ausrufen mu(!te: "Mein Herr
und mein Gºtt" (Jo 20,24-29). Die Kirche singt am Thomas-Sonntag:"0
herrlicher Unglaube des Thomas, die gläubigen Herzen hast Du zur Erkenntnis geführt". Mit Thomas dürfen wir unsere Hand in das SeitenWundenmal des Auferstandenen legen, wenn wir in ehrfürchtiger Glaubenshingabe zu der hl. Kommunion der Göttlichen Liturgie, ganz real, in
unserem Sein selbst, das Herz Christi berühren. Mit der Kirche, die es
als Osterevangelium verkündet, dürfen wir sagen: "Wir haben Seine Herrlichkeit geschaut, als die Herrlichkeit des Einziggezeugten vom Vater,
voll Gnade und Wahrheit" (Jo 1,14).
Diese Herrlichkeit Christi, des Sohnes und Wortes Gottes an Ostern, vollendet in Seiner Parusie zu schauen und aus Seiner Wahrheit und Gnade zu
empfangen, wünsche und bete ich mit dem unausschöpflichen Ostergruß
"CHRISTUS IST AUFERSTANDEN VON DEN TOTEN".

PAROCHIEBRIEF NR. 50
WEIHNACHTEN/THEOPHANIEN 1977/1978

Liebe Parochianen, geehrte Freunde,
)RTHODOXE PAROCHIE
U DEN HL. ERZENGELN
utonomes Erzbistum für Westeuropa (Paris)
Ockumenisches Patriarchat Konstantinopel

Wir feiern am 25. Dezember des Ewigen Wortes
Kommen in diese Welt (Fleisch) und Menschheit
(in die Geschichte des ganzen und des einzelnen
Menschen), am 6. Januar unsere Annahme an Sohnes
Statt in der die allheilige Dreiheit offenbarenden Taufe des menschgewordenen Erlösers, welche
die Bluttaufe Seines Leibes der Kirche am Kreuze
vorwegnimmt, uns in das Göttliche Leben hineinnimmt, den neuen Himmel und die neue Erde anbahnt

Mysterien jenes
dieser
So dürfen wir im L i c h t e
Gebet sprechen, das der Herr in göttlicher Anweisung uns auf die Lippen
legt. Uns, dem Einzelnen im Wir der erlösten Menschheit, der Kirche.

'Vater Unser' wagen wir in Freimut und ohne Schuld zu sagen (Einleitung
zum Vater Unser in der Göttlichen Liturgie). Du bist der Ursprunglose,
der Unaussprechliche und Unfaßbare, der Unsichtbare und Unergründliche,
der Immerseiende und Gleichbleibende, der Vater der Lichter und allen
Erbarmens. Dir danken wir ob Deiner großen Herrlichkeit. Sie strahlt in
der Menschwerdung Deines Sohnes auf. Du willst, daß diese Herr-lichkeit
auch in uns widerstrahle, daß Dein Friede die Erde umfange, Dein Wohlgefallen uns berge. Vater, verkläre, verherrliche Deinen Namen.
'Geheiligt werde Dein Name', Du Namenloser. Durch die Mysterien dieser
Tage ist Dein Name über uns angerufen, da Du in unserer Mitte, in uns
bist. Deinen Namen, Deines Wesens Schönheit und Kraft rufen wir an
in all unseren Nöten. Einen andere.n Namen kennen wir nicht. Verkläre
in Deiner Kirche Deinen Namen.
'Dein Reich komme', Du bist der König aller Ewigkeit, Du König aller
Zeiten, denn Dein ist das Reich. Dein Sohn gedenkt unser, wenn Er in
Seinem Reiche kommt. Inwendig in uns richtest Du Dein Reich auf, da es
Dein Wohlgefallen ist, Der Du un s versetzst in das Reich Deines lieben
Sohnes, das Er Dir, wenn alles Ihm unterworfen ist, Dir übergibt. Denn
alle Reiche dieser Welt vergehen und Deines Reiches wird kein Ende sein.

'Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden'. Dein Willen ist Liebe.
Dein Liebeswillen herrsche in uns. Im Himmel durchstrahlt die köstliche
Herrschaft, das Reich Deiner Liebe, die Liebe aller Engel und Heiligen.
Allso herrsche Dein Wille in unserem Denken, in unserer Gesinnung, in
unserem Tun und Lassen. Deinen Willen wollen wir wollen, auch wenn wir
im Feuer geläutert werden wie Gold und Silber, wenn wir eingetaucht werden in Leid und Sterben. Du hast Deines einziggezeugten Sohnes nicht geschont. Wie Deine Blutzeugen, durch die Macht Deines Reiches und die Kraft
Deines Namens, den wir als Deine Söhne und Töchter tragen, möge Dein
Willen, Deine Liebe uns tragen und leiten, damit weder Hunger noch Durst,
weder Kälte noch Hitze, weder Schmerz noch Tod uns trenne von Deiner Liebe

Du sagt, in Deinem Sohne, in diesen gegenwärtigen Mysterien, zu uns:
Mein vielgeliebter Soh п , meine vielgeliebte Tochter (meine Menschheit)
bist du. So dürfen wir zu Dir dankend und liebend, lobend und bittend
sagen: Du bist unser Vater, Dein Name werde geheiligt, Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe.
st
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Unser hochverehrter Herr Erzbischof Georg bittet, die Weihnachtskollekte
für den Unterhalt des ihm unterstellten Institut de th ё ologie orthodoxe
S. Serge in Paris spenden zu wollen. Diese orthodoxe Fakultät, die nun
über 50 Jahre arbeitet, hat Bedeutungsvolles geleistet nicht nur für die
theologische Forschung und Erneuerung der russischen Theologie, sondern
auch für die Gesamtorthodoxie (Griechenland, Vorderer Orient u.a.) und
nicht zuletzt für den ökumenischen Gedanken bei Katholiken und Protestanten. Die Leistung ist umso großartiger als das Institut nur von einer
prekären materiellen Unterstützung der orthodoxen Diaspora lebt, auch
mit anerkennungswürdiger von Protestanten und Katholiken. Es ist Ehrenpflicht auch unserer Gemeinde, dieser für unser orthodoxes Anliegen
unumgänglich notwendigen Lehr- und Forschungsanstalt nach unseren Möglichkeiten beizustehen, zumal auch unsere Gemeinde dort einen Studenten
hat.
Evtl. Spenden erbitten wir auf eines unserer Konten mit dem Vermerk
"St. Sergius". Vielen Dank im voraus.

Ich wünsche und bete, daß wir alle 'Schicksalsgenossen der göttlichen
Mysterien' zu Weihnachten und Theophanien in tiefer Freude und reicher
Fülle sein dürfen.
Mit allen herzlichen Segensgrüßen

Д
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PAROCHIEBRIEF НА. 51
O S T E R N

1978

Liebe Parochianen, geehrte Freunde l
Warum feiern wir Ostern? Die Ostergeschehnisse bilden
die Mitte der Geschichte der ganzen Schöpfung, erhellen
ihren Sinn und erfüllen ihre Bestimmung. Von Ostern her
wird das Ubel, auch das kosmische ganz allgemein, erORTHODOXE PAROCHIE
klärbar und überwunden. Ostern allein kann dem Leiden
ZU DEN HL.ERZENGELN
und Sterben Wert und Kostbarkeit verleihen. Ostern
Autonomes Erzb stum für Westeuropa (Paris)
schenkt die Kraft des Sieges über alle Mächte der FinOckumenisdtes Patriarchat Konstantinopel
sternis. Ostern läßt aufleuchten die unsagbare Herrlichkeit Gottes, die in uns und der Schöpfung offenbar werden
will. Von Ostern her wird der Kampf gegen Gott und Seinen Gesalbten zur Torheit. Eitel wird
der rationalistische und politische Angriff auf die Mitte unserer Religion, die Verbindung,
der Bund Gottes mit dem Menschen und des Menschen mit Gott. Der nielächelnde Hades, sein
Todernst, w гd verlacht. Der Kosmos - der Mensch hat ja teil an allen stofflichen, belebten
wie unbelebten, an allen geistigen Stufen der Geschöpflichkeit - ward durch Adams Fall in
sich selbst verkrümmt. Ostern bricht das in sich selbst kreisende Gesetz des Kosmos auf.
Ostern durchstößt das blinde Schicksal, in das die menschliche Geschichte gegen individuelle
und kollektive 'Vernunft' verfangen scheint. Durch das Ostergeschehen strömt der Heilige Geist
in die Schöpfung ein und erneuert das Antlitz der Erde.
Wozu feiern wir Ostern? Da wir noch der Raumzeitlichkeit unterworfen sind, um unseres ewigen
Heiles willen, soll das was in Christus Jesus, unserem Haupt, geschehen ist, auch in uns immer
tiefere, immer neue Wirklichkeit werden "Wir sind durch die Taufe (und die Erneuerung der
Taufe in der Fastenbuße) mit Ihm in den Tod begraben, damit,
wie Christus durch die HerrichkeLt des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so auch wir im Neusein des Lebens einhergehen. Denn, wenn wir zusammengewachsen sind im Abbild mit Seinem Tod, so werden wir es auch
mit der Auferstehung. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, daß wir
auch mit Ihm leben" (Röm 6,4 ff). "Er wurde der Erstling der Entschlafenen, der Erstgeborene
unter den Toten, damit Er voranginge in allen Dingen" (Baв ilius-Liturgie). Und da bezeugt
uns der orthodoxe Glaube, daß Chriв tuв , der historische Jesus in einer Person ist. Er, der
einging in geschichtliches, kosmisches Sterben, ist auch identisch mit Dem, Der in Seinem
verklärten Leib, allem Fleisch (im biblischen Sinn dieses Wortes, d.h. Menschheit und Welt)
den Weg bahnte zur Auferstehung von den Toten, damit jene, die in Adam sterben, lebendig
werden in Ihm, Christus. Er ward gleichgestaltet dem Leihe unserer Niеdrigke;t, um uns
gleichzumachen dem Bilde Seiner Herrlichkeit (Basilius-Litu гgie).
Der Auferstandene, der Sieghafte, der als unser Haupt in die verklärte Herrlichkeit erhöht
wurde, gießt aus über alle Schöpfung den Geist vom Vater. (Pfingsten ist unser Ostern). Es
ist der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, die Gnadengabe der Kindschaft, das Unterpfand
des künftigen Erbes, der Erstling der ewigen Güter, die lebendigmachende Kraft, die Quelle
der Heiligung. Er läßt uns mit und iп,Christus mitsterben, mitbegraben werden, mitauferstehen,
mitsitzen zur Rechten des Vaters. In Christus schenkt uns der Heilige Geist die Freiheit,
frei in Seine Nachfolge, über eine verstandesmäßige oder bloß sittliche hinaus, in eine
Wesens- und seinsmäßige Nachfolge einzutreten, um so uns nicht zu vergotten, aber zu vergöttlichen, auf daß bei der Endvollendung "Gott alles in allem sein wird".
,t
Wir danken von Herzen, Frau von Brandeler, die hochherzig unserer Kirche zwei Prozessionsfahnen mit von ihr gestickten Ikonen (Marien Verkündigung und Mandilion, d.h. Antlitz des
Herrn) geschenkt hat. Ebenso gilt unser Dank unserem Herrn Johannes Becker-Comes für all
sein Wirken für die Zierde des Hauses des Herrn. Schließlich möchten wir auch Mister Hilarion
James unsere Dankbarkeit für seine Treue im gleichen Dienst zum Ausdruck bringen. Ihnen und
allen, die ich mit inbegriffen sehen möchte, möchte ich mit der Kirche im Gebet sagen: "Heilige alle, die die Zierde Deines Hauses lieben, schenke Herrlichkeit dafür in Deiner göttlichen Macht" (2. Antiphon).
Ihnen, liebe Parochianen und verehrte Freunde, wünsche ich herzlich die ganze Gnadenfülle
des Pascha und die unzerstörbare Freude des Auferstandenen mit dem Gruß:
CHRISTOS IST ERSTANDEN!
flг
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PAROCHIEBRIEF NR. 52
ZUM FEST AM 29. AUGUST 1978
UND WORT DES DANKES.

Liebe Parochi.anen, geehrte Freunde,
am 29. August feiert die Kirche unter Fasten
St. Johannis Enthauptung. Es ist auffällig,
daß des "größten, so von einer Frau Geborenen",
Gedächtnis, nach dem Gedenken der allheiligen
ORTHODOXE PAROCHIE
Gottesgebärerin, am häufigsten geschieht. Es
ZU DEN HL. ERZENGELN
verweilt bei seiner Empfängnis, seiner Geburt,
Erzbistum für Westeuropa (Paris)
Ockumcrisches Patriarchat Konstantinopel
seiner Enthauptung, der mehrmaligen Erhebung,
"wie die einer Rose", seines Hauptes. Der 2. Та;
der Feier der Taufe des Herrn ist sein Mitfest. Jeden Dienstag wird seiner
im Stundengebet besonders gedacht. Ist es doch er, "der den Herrn als den
Kommenden prophetisch besungen und als Anwesenden aufgezeigt hat" (Leo der
Große). Er bereitet mit seiner eigenen Buße, seiner Bußtaufe, seinem kompromißlosen Aufruf zur Buße, d.i. zur Hinwendung auf das Heil und den
göttlichen Heilbringer zu, den Weg des Herrn. Er zeigt mit mächtigem
Finger auf "das Lamm Gottes, das hinwegträgt die Sünden der Welt". Mit
zitternder, demütiger Hand darf er den Herrn taufen, Sinnbild der blutigen
Kreuzestaufe des Leibes Christi, der Kirche, die da ist die Vermählung
Gottes mit dem an Kindes statt angenommenen Menschen. Bei seiner Geburt
schon hatte der Engel seinem Vater verkündet, daß mit Johannes die Vorfreude des Heils angebrochen sei "für viele". Mit Zacharias ist auch uns,
ob des einzigen, wahrhaft göttlichen Heils gesagt: "Du wirst vor Freude
jubeln" (Lk 1,57-69). Die Unfruchtbarkeit der Elisabeth weist auf die
Unfruchtbarkeit alles rein menschlich Unternommenen für das Heilsglück hin
An der Schwelle des Übergangs zur eigentlichen Befreiung des Menschengeschlechts überhaupt, wird die Stummheit des Zweifels gelöst zu bekennendem Lobgesang. Der Lobgesang des Zacharias ist zum Lobgesang der Kirche
geworden (die 9. Ode der täglichen Metten).
Die Enthauptung des Täufers vollendet mit seinem existentiellen Zeugnis
den Advent des Alten Bundes Unbeugsam und ohne Menschenfurcht vertritt
er das Gesetz Gottes, das Christus nicht aufheben, sondern,'zur Erfüllung
bringen will Was für alle Zeiten von Gott in Seiner Selbstoffenbarung
gesetzt ist, gilt jedem Erdgeborenen und damit auch für unsere Gesellschaft. Die mag technisch zivilisatorisch (ob man auch kulturell sagen
darf, ist mehr als zweifelhaft) noch so entwickelt sein, noch soviel
taugliche und untaugliche naturwissenschaftliche Bausteine zusammengetragen haben, diese Gesellschaft gleicht in ihrem, in biblischem Sinne,
gesetz- und gottlosen Ehebruch (Mk 8,38) dem schwachen, verantwortungslosen Herodes, gleicht in ihrem Haß der Herodias und ihrer Tochter Salome
(Mk 6,14-29). Im Tod des Propheten ist der kostbare Tod Christi und seiner
МartуГе r vorweggenommen.
Das ganzheitliche Zeugnis St. Johannis steht als Vorbild auch vor uns,
die wir als Wegebereiter, Verkünder des Mysteriums Christi, Hindeutende
auf seine Fülle, berufen sind. Durch die Sakramente. insbesondere der
М yronsalbung, sind auch wir, wie er und Elias, erfüllt von der Kraft des
Heiligen Geistes, "dem Herrn ein williges Volk zu bereiten" (Lk 1,13-17).
Ganz besonders ist Johannes Vorbild des Mönches. Er ist der Freund Christi
und Brautführer bei der Hochzeit Christi und Seiner Kirche. Er "bezahlt"
diese Hochzeit. Daher steht Johannes bei der Darstellung der Hochzeit
des Lammes (das Konzil von Trullo verbot eine tierische Darstellung
Christi, deshalb sieht man bei der Ikone der Deisis, die eigentlich die
Hochzeit des Lammes meint) den durch das Lamm versinnbildeten, sieghaften
und richtenden wiederkommenden Herrn, Johannes als Prototyp des Mönchs
und seines Gebets, so wie auf der anderen Seite Christi die allheilige
Мaria P ro totyp der Braut, der Kirche.
b.w.
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Es ist mir eine sehr angenehme Pflicht, unserem verehrten Herrn Erzbischof
Georg, unseren Parochianen und Mitbrüdern, ebenso unseren Freunden, meinen
ganz herzlichen Dank auszusprechen für die freudige Anteilnahme am zwan_
zigjährigen Jubiläum unserer Gemeinde und ihres Werkes und nicht zuletzt
für die zahlreichen und kostbaren Wünsche zu den siebzig Jahren meines
Erdendaseins. Nicht nur war die Freude, auch war der Trost sehr groß. Die
Briefe, die ich erhielt, kann ich nicht einzeln beantworten und dafür
danken. Den Festbrief, der, so gut er gemeint ist und dessen Absicht ich
durchaus zu schätzen weiß, müßte ich doch sehr dämpfen, schon weil ohne
die opferbereiten Mitarbeiter das Werk niemals zustande gekommen wäre.
Immer wieder ermutigen mich die Hochherzigkeit und Großmütigkeit unserer
Freunde.
Aller Dank an unsere Mitdankenden sei eingetaucht in den allein gültigen
Dank der Eucharistie. Ihm, durch Ihn,gebührt aller Dank dem Geber alles
Gutem, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er wird göttlich zu
danken wissen all jenen, denen mitzudanken ist, was in dem nicht immer
leichten zwanzig Jahren unserer Arbeit im Weinberg des Herrn reifen durfte.
Im Herrn Ihr Mitverbundener, dankbar verpflichteter

PAROCHIEBRIEF NR. 53
ZUM HOCHFEST CHRISTI GEBURT 1978
UND ZUM HOCHFEST THEOPHANIEN 1978

Liebe Parochianen, geehrte Freunde,

unter die Götzen 'Säkularisierung und 'Vergesellschaftung' gebeugt, verkrümmt sich der Mensch, der da
sein eigen Maß und das aller Dinge sein will, in sich
ORTHODOXE PAROCHIE
selbst. Die Dämonen der Säkularisierung treten an den
ZU DEN HL. ERZENGELN
Menschen heran, wie der Versucher an den Herrn (Mt 4,
Erzes stum für Westeuropa (Paris)
Oekumenisches Patriarchat Konstantinopel
Sie möchten dem Gekrümmten weismachen, daß Religion u
Offenbarung etwas Oberstülptes wäre, ohne das es sich
freier leben ließe. Der arme Mensch vг_rmag "was drobe
ist" (Kol 3,8)in seiner Verkrümmung nicht mehr ins Au
zu fassen.Er büßt seine aufrechte, freie Gestalt ein,
zu der er doch geschaffen ist. Er ist nicht imstande sicheren und ruhigen Schrittes s
,-1 wahrhaft beseligenden Ziel entgegen zu schreiten, um dort unvergängliche Heimat und 1
Geborgenhejt, seine in ihm angelegte Erfüllung zu finden.

So möchte auch das säkularisierte Weihnachtsfest, wenn es nicht gar, wie in vielen Lä
dern, auf das völlig inhaltlose Neujahr verlegt wird, den Gottesfrieden auf Erden, du
mit und in Gott, allein innergeschichtlich für die Völker und ihre Gliederungen anst
ben, mit dem Erfolg, den der Rekord an Menschenopfern in den letzten Jahrhunderten au
weist. Dem guten Willen Gottes, der Sein Wohlgefallen in Seinem Geschöpf wiederfinden
will, wird versucht "Sicherheit und Frieden, wie es der Antichrist verspricht", dem g
ten Willen der, Menschen zu überlassen. Der Herrlichkeit Gottes, die durch das Weihnac
mysterium im Christus totus (d. i. Sein geistlicher Leib) zurückstrahlen will in den
Höhen, vermeint der Gekrümmte den lächerlichen Flimmerglanz progressiver Tüchtigkeit,
sich auf eine unfehlbare Ratio stützend, entgegen zu stellen. Das Böse glaubt der in
sich verbogene Gekrümmte, wenn er nicht gar nur dessen Scheinexistenz im wirtschaftli
chen Durcheinander sucht, kann durch die Herstellung vernünftiger zwischenmenschliche
Gesellschaftsbeziehungen abgeschafft werden.
1

Zu Weihnachten gehört der Baum und die Geschenke. Der ursprüngliche, christliche Sinn
dieses Baumes, auf dem anfangs nur Früchte (Apfel) und später Lichter angebracht wur
ist die Versinnbildlichung des Lebensbaumes des Paradieses. Es ist der Baum der Erker
nis mitten im Garten (Gen 2). Der Schöpfer (Herr auch über die Evolution der Schöpfurs
hatte es Adam untersagt von den Früchten des Erkenntnisbaumes zu kosten, weil Er, der
Seiende, der lebenschaffende, allein der Gute in Sich selbst ist. Der Versucher, der
Vater der Lüge von Anbeginn, verführte Eva und Adam zur Selbstherrlichkeit, die wider
oder ohne Gott bestimmen sollte, was gut und böse ist. "Die Sünde besteht darin, sein
zu wollen wie Gott (das muß der Mensch aufgrund seiner Gottesebenbildlichkeit), aber
gegen oder ohne Ihn" (Augustinus). Aus der Sünde kam die Krankheit zum Tode.
Zu Betlehem "in der Höhle erblüht aus der Jungfrau das Holz des Lebens. Ihr Schoß wur
zu einem geistlichen Paradies, darin der Göttliche Spross erwächst. Essen wir davon,
werden wir leben und nicht wie Adam sterben. Christus wird geboren, um wiederaufzuric
das Ebenbild Gottes", das im Fall gekrümmte (Troparion der Vorfeier). Dieser Lebensba
ist das Kreuz Christi, dessen Frucht das ewige, göttliche Leben ist.
Dieser Baum ist für uns gepflanzt in den Vorgarten des Paradieses, die Kirche. Kosten
wir daher von den Früchten der Erlösung im Evangelium des höchsten Gutes, ja essen wi
den Leib und trinken wir das Blut Christi selbst. Aber nicht unwürdig, sonst vergehen
wir uns am Seienden und das wird uns zum Gericht und zur Verdammnis (1 Kor 11,29).
b.w.
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Von daher verstehen wir, daß das eigentliche Weihnachtsfest, mit und in der Kirche von
uns gefeiert werden muß, so recht auch die Familienfeier sein mag und sein soll.
Und die Geschenke. Darin bedeuten wir das Geschenk Gottes an uns. Das ist die wiedergewonnene Gotteskindschaft, Sohn und Tochter im Sohn Gottes geworden zu sein. "Erkenne,
o Christ, deine Würde" (Leo der Große), deinen Adel, der über allen Adel menschlichen
Geistes und Herzens ist. So spricht am Feste der Lichter, der Theophanien, bei der Taufe
des Herrn (6. Januar) auch der Vater zu uns, vor allem in der Heiligen Kommunion:
"Du bist mein vielgeliebter Sohn an dem ich mein Wohlgefallen habe'' (lt 3,17).
***

Die Weihnachtskollekte ist von unserem Erzbischof ausgeschrieben, um die Renovation
von Grund auf, der ehrwürdigen Kirche des 11. Sergius im Theologischen Institut gleichen Namens zu Paris, mitzutragen.
Ich entbiete Ihnen allen, meine herzlichen Segenswünsche zu den Festen am 25. Dezember
und 6. Januar.

1

Konten: Deutsche Bank AG, Nr. 8162042; Postscheck Essen Nr. 3219-436 S. Heitz

PAROCHIEBRIEF Nr. 54
zu den Festen CHRISTGEBURT, GOTTESERSCHEINUNG
und BEGEGNUNG 1979/1980

Liebe Parochianen, verehrte Freunde,
in der Feier der Eucharistie begehen wir, "bis Er kommt",
das ganze Heilsmysterium Christi. Im Ganzen des Mysteriums
sind die einzelnen Heilstaten gegenwärtig, aber auch in jeder einzelnen das Ganze. Im Hochgebet der Chryвовtomos-Liturgie bekennen wir: Der Einziggeborene Sohn, allheilig in
Seiner erhabenen Herrlichkeit und Liebe "ist gekommen und
hat die ganze Heilsordnung erfüllt i n d e m Er in der
Nacht, in der Er ... Sich selbst für das Leben der Welt
überlieferte, das Brot nahm ..."
ORTHODOXE PAROCHIE
ZU DEN HL. ERZENGELN
ErzЫatum für Westeuropa (Paris)
lekumenladies Patriarchat Konstantinopel

In der Kraft des Heiligen Geistes (Epiklese) "t u n wir
Sein Gedächtnis" (Anamnese) in Danksagung (Eucharistie) und
Vereinigung (сommuпiо sanctorum=der heiligen Geschehnisse,
der Heiligen des geistlichen Leibes des Herrn).

Die w e i h n a c h t l i c h e n
F e s t e wollen uns einbeziehen in die Aspekte seines
Mysteriums, die das Kommen (und endliche Wiederkommen) Gottes im Fleische ausweisen, die erlösende und vergöttlichende Vereinigung mit der Menschheit zu vollziehen. Das М y s t e г
I n k a r n a t i o n in seiner ganzen Tiefe will uns immer neu und vollendend
u m d e r
die wahre Religion in ihrer ganzen beergreifen. Im Menschgewordenen Sohns Gottes i s t
seligenden Fülle. Der Mensch ist so angelegt, daß er immer über sich selbst hinausdrängt, ins
Du. In das erfüllende Du Gottes. Denn Religion (Verbindung, Bund) kann der Mensch nicht mit
sich selbst (anthropozentriвcher Humanismus) haben. Daher der gottlose Nihilismus, in dem
die geistig verseuchte Umwelt, immer mehr versinkt. Und doch steckt darin die uneingestandene
Sehnsucht nach dem Ersehnten der Völker.
In ihrer mütterlichen, dem Herrn nachfolgenden Pädagogik, lenkt die Kirche unseren Sinn und
unser Herz auf die notwendige B e r e i t s c h a f t und B e r e i t u n g des Menschen
und der Menschheit auf das Kommen Gottes. Deshalb die sechswöchige F a s t e n z e i t, die
uns zu geistlicher Nüchternheit aufruft. Das Fest М a r i e n T e m p e l g a n g läßt uns
eingehen in die Bereitung der Gottesmagd durch Gebet und Schriftvertiefung im Tempel des
Herrn, selbst zu werden würdige Wohnstätte des Befreienden, des die letzten, entscheidenden
Sehnsüchte Erfüllenden, des ewig Beseligenden. Die göttliche Poesie dieses Festes hat uns
ergriffen.
Sein Kommen im Fleische bereitet Gott durch Seine sich in der Geschichte entfaltende Offenbarung im Alten Bunde vor. Seine menschliche Natur wurzelt in Seinen Ahnen. Deshalb die
G o t t e s a h n e n und
beiden Herrntage vor Weihnachten: der Н e r r п t a g d e r
d e r V o r b i l d e r im alten gotteseigenen Volk. Die letzten Tage vor dem
d e п
25. Dezember rüsten immer intensiver auf die Menschwerdung des Logos, am Н e i 1 i g a b e n d die wahrhaft Königlichen Stunden bis zur C h r i в t v e s p e г mit der BasiliosLiturgie. Diese mit den anschließenden Vigilien besingen in ihren Hymnen die Tiefen des Мysteriums der erlösenden Vereinigung göttlicher und menschlicher Natur in Christos Jesus.
Diese V e r e i n i g u n g reinigt und heilt, vergöttlicht beseligend den Menschen. Der
zweite Weihnachtstag zeigt uns das Geschöpf, das am ähnlichsten und am nächsten diese Vereinigung in sich geschehen läßt: die Gottesgebärerin. Am dritten Weihnachtstag leuchtet iп
der Gestalt des Erzdieners S t e p h a n u s, des Gekrönten, die Vereinigung des Zeugen mit
der mit-leidenden Menschgewordenen, die ihn den Himmel offen und die Herrlichkeit des Gottessohnes sehen läßt. In das Weihnachtsmysterium sind einbezogen die U n s c h u l d i g e n
K i n d e r, reine Wunder der reinen Gnade, einbezogen in die grausame Flucht des Einziggeborenen nach Ägypten. Am Herrntag nach Weihnachten, wiederum in Gemeinschaft mit uns, wie die
A l l h e i l i g e und die erwähnten Heiligen, bezeugen J a k o b u s, der Herrnbruder,
D a v i d, der nun frohlockende Gottesahn und J o s e p h, der Zeuge der Jungfrauschaft der
Gottesgebärerin, das inkarnierte Evangelium. Am 1. Januar weist die blutige B e s c h n e id u n g des Urhebers des Gesetzes, das Er gekommen ist zu erfüllen und in S e i n e m
N a m e n jedes Knie sich beugen muß der Himmlischen, der Irdischen und derer der Unterwelt.
Ь Ч.
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Gotteserscheid e r
Den Höhepunkt des Festkreises bildet das F e s t
Gekommenen. Sein
der
Taufe des
i n und
bei
nung
öffentliches Auftreten beginnt mit Seiner Taufe. Die Väter nennen sie Sein Brautbad. Auch
hier zeigt sich wie verschlungen das ganze Heilsmysterium ist. Die Mysterien der Menschwerdung werden von Vätern als Pascha bezeichnet. In der Taufe Christi geschieht die Gotteserscheinung und Gottesoffenbarung: das Eigentliche und ewig Freude Schenkende. Gott ist
Einer in Drei Personen. Jesus ist der Gottessohn (wie dürftig das Verräterische in der
jetzt gängigen Redensart vom Mann von Nazareth), gekommen, die Menschheit vom Irrtum und
von der Schuld zu befreien, indem Er in Seinem Blute am Kreuze Seine Braut rein wäscht,
ihre Glieder vergöttlichend, zu Einem Leibe und Blute Seiner selbst vereinigt. Die GottesT a u f e, in der
i n
d e r
offenbarung ist u n s e r e
E r l e u c h t u n g
Erkenntnis, lebendige Erfahrung des Glaubens.
Die Herrntage vor und nach Theophanien(=Gotteserscheinung), sowie der 2. Epiphanientag
lassen den Propheten (er kündet und weist mit dem Finger auf Ihn), Vorläufer (er ruft zur
Buße die,die in der Wüste des Nihilismus sich bewegen) und Täufer (Vollziehen des Taufmysteriums) J o h a n n e s. Seine Buße ist uns Vorbild unserer (stets notwendigen Abипд Hinkehr, der Buße, demütige Voraussetzung und Bereithaltung für unser Heil). Das Licht
der Herrlichkeit, das die Hirten auf Bethlehems Fluren umleuchtete, soll nun denen leuchten, die in der Finsternis der Gottlosigkeit und im Schatten des Todes (Verderben und
Vergänglichkeit) sitzen (also nicht in Gott von Klarheit zu Klarheit schreiten), wie das
Evangelium des Herrntags nach Theophanien sagt.
mit Simeon
d e s
H e г r n
Und Gottes Licht strahlt auf in der B e g e g n u n g
(2. Februar, dritter Höhepunkt und Ausklang des Festkreises).Das Kommen Gottes stellt sich
als Begegnung mit dem greisen Simeon dar. Es begegnen sich das Licht zur Erleuchtung der
Heiden, das Licht zur Verherrlichung des Volkes Israel. Die Heiden, die Götzenanbeter
("ihr Bauch ist ihr Gott") von heute, das wahre Israel, das da ist die Kirche. Es begegnen
sich das Heil, der Heiland und das Absterben des sündigen Menschen. Es begegnen sich der
jugendliche Herr, der ewig Neue, "der unsere Jugend erfreut" und der alternde Mensch.
Fällt uns die Greisenhaftigkeit unseres Geschlechts in dieser Zeit nicht auf? Seine Lüsternheit und seine Unfruchtbarkeit? Seine Starrheit in individualistischem und sozialem
Humanismus? Sein Klammern an selbstgemachter Sicherheit, von der der Apostel sagt, daß
Sicherheit und Frieden vom Antichrist versprochen werden? Sein Geiz, der ihn in Selbstbezogеnheit an Gottes- und gottbezogener Nächstenliebe geizen läßt? Öffnen wir uns dem
leisen Wirken des Heiligen Geistes, wie Simeon. Er ist der Geist der Hoffnung, die uns
den Tod nicht kosten und uns den Herrn, den Lebenschaffenden, auf unseren Armen tragen
läßt.
Die Fülle der Gnade des weihnachtlichen Mysteriums, auch für das Neue Jahr des Heils 1980,
wünsche ich Ihnen mit Gottes Segen in meinem fürbittenden Gebet
Ihr

PAROCHIEBRIEF NR. 55
O S T E R N 1980

Liebe Parochianen, verehrte Freunde,

ORTHODOXE PAROCHIE
ZU DEN HL.ERZENGELN
Autonomes Erzbistum für Westeuropa (Paris)
Oekumenisches Patriarchat Konstantinopel

der hl. Erzbischof von Mainz, Hrabanus Maurus,
der von 784 bis 856, in der Zeit vor dem Schisma,
lebte, erklärt den Auftrag: "Geht nun eilends hin
und sagt Seinen Jüngern, daß Er auferstanden ist"
so: "Nicht euch allein ist diese große Freude zuteil geworden, daß ihr sie drinnen im Herzen verschließt., Sondern ihr sollt sie zugleich den Liebenden eröffnen".

Wie die Apostel als solche "Zeugen der Auferstehung'
(N.T.) sind, wie die Martyrer in ihrem Sieg "Zeugen
der Auferstehung" genannt werden, wie die Mönche
ihrer Existenz nach "Zeugen der Auferstehung" heißen, so sollen, inmitten der Andersgläubigen und
der Gottlosen, die orthodoxen Christen, gerade
unter den heutigen Umständen, Zeugen der Auferstehung Christi sein. Zeugen dieser Freude über alles
Kreuz hindurch, Freude über alle Freude. Wir sind die Brüder jener Zeugen der Auferstehung in den gegenwärtigen Zeiten, von denen der Herr sagt:"ѕје können nicht sterben, da
sie Söhne der Auferstehung sind" (Lk 20,36). Das Blut unserer Brüder unter dem Joch des
verfolgenden Gottlosentums ist schon sichtbar zum Samen erneuerten Christseins, vor allem
in Rußland, geworden. Der Auferstandene grüßt die Seinen: (Chairete) Werdet, seid Freude.
Sie ist die nie versiegende, seinstiefe, göttliche, vergöttlichende Freude. Die vollkommene Freude des Heiligen Geistes.
Diese Freude ist uns zuteil geworden, wird uns zuteil in den österlichen Mysterien. Das
Kreuz ist deshalb so überaus kostbar, weil an ihm und in seinen letzten Tiefen der Tod,
"der Sünde Sold", getötet ward. Darum ist auch das Kreuz die älteste und alles Heil und
jeden Sieg zusammenfassende Ikone der Auferstehung. Der altchristliche Hymnus grüßt das
Kreuz als "treu und einzig wahr, unter allen Bäumen einzig adelig". Im Kreuz wurzelt
und erblüht die Auferstehung und die Auferstehungsherrlichkeit. Kreuz und Auferstehung,
sich gegenseitig durchdringend, bildet das eine Pas-cha, das eine und ganze Ostern.
Österlich ist die Taufe. "Die wir i n Christus getauft (getaucht) sind, haben Christus
angezogen". Denn unsere ureigenste Berufung, zu der wir erschaffen, unsere letzte Bеstimmung will unsere Gottesebenbildlichkeit ausprägen. Die wird durch Adams und unsere
Sünde entstellt, verzerrt, ja geradezu zerstört. Ostern nach all seinen Dimensionen läßt
im Auferstandenen unser Urbild neu aufleuchten. Dieses Sein ist voller und umfassender
als das Bewußtsein oder das Gefühl, das wir dessen haben können. Die echte Nüchternheit,
zu der uns die Fastenbußzeit anhält, ist österlich. Und erst recht ist der Herrntag
österlich und nimmt vorweg die österliche Vollendung am Tag., der keinen Abend kennt.
Und ganz ist die anamnetische, gedenkende Eucharistie österlich (siehe Basilius-Liturgie).
Sie ruft den Heiligen Geist auf uns herab. Dieser hebt uns hinein in die österliche Fülle
des Christusmysteriums. Ostern stellt das Menschen-Bild wieder her, das der Schöpfer
mit dem Menschen als Herzstück des Kosmos gewollt hatte. Der autonome Mensch, 'der sein
möchte wie Gott' (Genesis), wird im Tod Christi gerichtet und in dessen Auferstehung mit
dem wahren und ewigen Leben Gottes vergöttlicht. Erst und allein in der Auferstehung
Christi ist die Menschenwürde und der Menschlichkeit Sinn gewährleistet.
Die Fülle Christi bewirkt in uns der Heilige Geist, der in uns ausgegossen wird durch
Christi Auferstehung. Er i s t die Freude, lehren uns die Väter. Von Ostern her erhält durch Ihn unser Leiden und Kämpfen, unser Streben seinen Sinn und seine Kostbarkeit.
b .w.
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"Der Tod der Heiligen ist kostbar in den Augen Gottes" sagt der Psalmist (Septuaginta).
Weshalb? Weil 'das, was dem Leiden Christi noch mangelt, in unserem Leiden vollendet
werden soll' wie der hl. Paulus uns lehrt.

Aber "nicht euch allein ist diese große Freude zuteil geworden, damit ihr sie drinnen
im Herzen verschließt. Sondern ihr sollt sie zugleich den Liebenden eröffnen". Wir
sollen Zeugen der Auferstehung sein: "Ihr sollt Meine Zeugen sein in Jerusalem (die
Heilige Stadt, die da ist unsere Kirche, darin wir wohnen), in Judäa und Samaria
(Heterodoxe, Juden und Muslime) bis an die Enden der Erde" (die Grenzen des 'autonomen'
Humanismus und des Gottlosentums). Wenn so manche oder gar viele (unter anführenden
sog. Theologen) alte Häresien in neuer "aggiornamentierter" Verpackung präsentieren,
so wissen wir Orthodoxe uns auf den Grund der Apostel gestellt, dessen Eckstein der
Auferstandene selbst ist. Er ist es, der in Seine Kirche und deren Bibel den Heiligen
Geist ausgießt. Und dieser macht die gleichbleibende und machtvolle Offenbarung in
Christus Jesus - "und d a s Leben war das Licht der Menschen" (Osterevangelium) zur lebendigen Gegenwart so, daß die göttliche Überlieferung uns zu ergriffenen Zeitgenossen der Person Christi, Seines Mysteriums und Seines Heilswerkes macht. Die Kirche,
vom Heiligen Geist erfüllt und bewegt, hört und deutet das Wort der Schrift. Die Erfahrung der heiligen Sakramente, des kirchlichen Lobgebets bezeugt in uns die Auferstehung. Sie soll sich widerspiegeln in der Grundgesinnung und Grundhaltung bei allen
unseren Lebenslagen als Teilhabende an der österlichen Freude.
Diese Freude sollen wir den Liebenden eröffnen. Wenn unser Zeugnis der Auferstehung
echt sein soll, muß es sich erweisen nicht zuletzt in der gegenseitig sich tragenden,
ungeheuchelten, einander zuvorkommenden Bruderliebe, "am meisten gegenüber den Hausgenossen unseres Glaubens" (St. Paulus), vor allem gegenüber denen, die mit uns im
Hause Gottes wohnen, das ist unsere konkrete Gemeinde. "Einer trage des Anderen Last,
so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen" (wiederum St. Paulus).

CHRISTUS IST ERSTANDEN. IN WAHRHEIT IST ER ERSTANDEN.
Ihr
im Auferstandenen, Sie segnender mitverbundener

