
ihrem freien Willen." In diesem Abschnitt breitet Nikolaos Kabasilas den 
ganzen Heils-„Determinismus" aus und bringt die patristische Auffassung 
von der Gnade zum Ausdruck, die das Mitwirken des Glaubens einschließt. 
Die Gnade ist eine Gabe, aber sie ist angeregt durch die Glut des mensch-
lichen Herzens, und dieser hervorsprudelnde Durst der Demut ist schon 
wirksam, denn sie bietet den reinen Ort für die Anwendung der Gnade. 
Die Orthodoxie nimmt, indem sie die immerwährende Jungfräulichkeit der 
Theotokos bekennt, nicht das Ausnahmeprivileg an, das das römische 
Dogma von der unbefleckten Empfängnis behauptet. Dieses Dogma nimmt, 
vom östlichen Standpunkt gesehen, die Jungfrau für sich, enthebt sie der 
gemeinsamen Bestimmung und zeigt eine Möglichkeit der Befreiung von 
der Erbsünde vor dem Kreuz und somit allein durch das Mittel der Gnade. 
In diesem Fall mußte die Erlösung schon bestehen, um stattfinden zu 
können, damit sich die Jungfrau vor der Zeit ihrer Wirkung erfreute. Ein 
ähnlicher Einfluß Gottes auf die Welt, der nicht bereits aus Adam einen 
gerechten Mann durch die Gnade machte, würde für die Orientalen den 
Sündenfall selbst unverständlich machen. Die iustitia originalis war für 
die Griechen kein gnädig gewährtes Privileg, sondern die „Wurzel des 
Seins". Gott handelt nicht über den Menschen hinweg, sondern an ihm. 
Er handelt an der Jungfrau nicht durch das donum superadditum, 
sondern er handelt innerhalb des Zusammenwirkens des Geistes und der 
Heiligkeit der „gerechten Ahnen Gottes". Jedes auferlegte Gut verwandelt 
sich in Böses. Nach dem hl. Maximos ist die göttliche Menschenfreundlich-
keit keine einfache Freigebigkeit, sondern Gott verlangt, wirklich und 
völlig, sich im Menschen wiederzufinden, der zu diesem Zwecke nach 
seinem Bilde geprägt wurde. Daher bietet allein die freie Unterwerfung 
unter die gegenwärtige Heiligkeit die objektive menschliche Bedingung der 
Inkarnation, die dem Wort erlaubt, zu sich selbst zu kommen. Die Gnade 
verletzt und bezwingt nicht die Naturordnung, sondern vollendet sie. Jesus 
kann das menschliche Fleisch annehmen, weil die Menschheit es ihm in 
Maria gibt. Die Jungfrau nimmt damit nicht an der Versöhnung, sondern 
an der Inkarnation teil. In der Jungfrau sprechen alle: „Ja, komm Herr." 
Das Wort des Glaubensbekenntnisses: „Leibhaftig worden durch den Hl. 
Geist von der Jungfrau" bezeichnet für die Väter auch das Mysterium der 
Wiedergeburt jedes Gläubigen, der aus dem Glauben und dem Hl. Geist 
geboren ist. Der Glaube jedes Gläubigen wurzelt im allgemeinen Wert der 
großen Tat der Jungfrau, in ihrem fiat. Das Fest der Verkündigung, ge-
nannt „Fest der Wurzel" (Joh. Chrysostomus), leitet den neuen Aon ein. 
Die Heilsökonomie beruht auf der „mariologischen Wurzel", und die 
Mariologie erscheint als organischer Teil der Christologie. 
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Auf das fiat des Schöpfers antwortet das fiat der Kreatur: ״Hier bin ich, 
ich bin die Magd des Herrn." Der Erzengel Gabriel ist gleichsam eine Frage, 
die Gott an die Freiheit seines verlorenen Kindes richtet: wünscht es wirk-
lich den Unfaßbaren in seinen Tiefen zu fassen? In der Antwort der Jung-
f rau bricht die reine Flamme dessen hervor, der sich hingibt und dadurch 
bereit ist zu empfangen. Die Tat des Geistes aber durch die Reihe der 
Ahnen hindurch und die Reinheit der Empfangenden, der gratia plena, 
entwaffnen das Böse auf seinem Höhepunkt . Die Sünde bleibt vorhanden, 
aber sie wird unwirksam. Der Mensch bringt sein Opfer zum Tempel, Brot 
und Wein, und Gott verändert sie in einer königlichen Geste in Fleisch 
und Blut, in die Nahrung der Götter. Die Menschheit bringt das reinste 
Opfer , die Jungfrau, und Gott macht daraus den Akt der Geburt und die 
Mutter aller Lebenden, die vollkommene Eva. ״Was sollen wir Dir opfern, 
o Christe . . . Der Himmel bringt Dir die Engel dar, die Erde bringt Dir 
ihre Gaben, wir aber, wir Menschen, opfern Dir eine jungfräuliche Mutter" , 
singt die Kirche am Weihnachtsabend. M a n sieht wohl, daß Maria keine 
Frau wie andere Frauen ist, sondern der Beginn der wiederhergestellten 
Frau in ihrer mütterlichen Jungfräulichkeit. 
Die ganze Menschheit gebiert Gott in der Jungfrau, und dadurch wird Maria 
die Neue Eva, und ihr mütterlicher Schutz, der das Kind Jesus deckte, 
bedeckt auch das All und jeden Menschen. Das Wort vom Kreuz setzt sie 
in diese Würde der mütterlichen Fürsprache. Die biblischen Bilder lassen 
in der Weite ihres geistlichen Weges die Gestalt der Frau, die der Schlange 
Feind ist, der Frau, bekleidet mit der Sonne, die Ikone der göttlichen Weis-
heit in ihrem Ursprung selbst, der Reinheit, der Keuschheit des Wesens, 
sehen. Man begreift es, wenn man erfaßt, daß im Geistlichen kein Akt 
jemals isoliert, individuell, ist. Der Glaube tr i ff t immer auf den Widerhall 
des Leibes Christi. Indem die Theotokos Christus zur Welt bringt, gebiert 
sie ihn insofern als Ursprung der Geburt fü r alle, und gebiert ihn also 
auch in jeder Seele. Daher ist die Kirche durch die Theotokos sinnbildlich 
dargestellt, die mystische Stammutter, das Mysterium des fortwährenden 
Gebärens, die immerwährende Theotokos. 

Der hl. Maximus Confessor bestimmt den Mystiker als denjenigen, ״ in 
dem sich die Geburt des Herrn am besten manifestiert". Und der hl. 
Ambrosius füg t hinzu: ״Jede Seele, die glaubt, empfängt und gebiert 
Christus. Unserem Glauben gemäß ist Christus unser aller Frucht, wir 
sind Mütter Christi". Diese Worte werfen ein helles Licht auf die Evange-
liumsgeschichte Lk. 8, 19—21 und verwerfen die armselige Deutung, die 
ihm oft die protestantische Exegese gibt; der Akzent liegt nicht auf der 
Jungfrau, sondern auf jedem Menschen. ״Wer den Willen Gottes tut, der 
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ist meine Mutter." Jedem Menschen ist die Gnade gegeben, Christus in 
seiner Seele zu gebären und sich mit der Theotokos zu identifizieren. 
Christus ist „der Weg" und „die Tür". Als Gottmensch ist er einzigartig. 
Die Jungfrau ist die erste, sie geht der Menschheit voran. Die Himmelfahrt 
der Maria schließt die Pforten des Todes, das Siegel der Theotokos ist auf 
das Nichts gedrückt, es ist oben durch den Gottmenschen und unten durch 
die erste auferweckte Kreatur versiegelt. 
Das römische Dogma von der Himmelfahrt Marias (1950) entspricht dem 
orthodoxen Fest des Entschlafens der Muttergottes (uspenie); aber seine 
theologische Begründung zeigt eine ganz andere Konzeption von Natur 
und Gnade. In Wirklichkeit verneint die „immaculata conceptio" im Falle 
der Jungfrau das allgemeine Gesetz der Verunreinigung durch die Erb-
sünde, wodurch sie vom Tode befreit wird. Das erklärt das Schweigen des 
römischen Dogmas über Tod und Auferstehung Marias. Dagegen erfaßt 
das orthodoxe Fest Uspenie den Tod und das Begräbnis der Theotokos und 
sodann die Auferstehung und Himmelfahrt. In der Liturgie des Festes 
singt die Kirche: „Erwecke, Herr, zu Deiner Ruhe, Du und die Lade Deiner 
Macht" (Ps. 132,8). 
Wenn der Tod des Sohnes frei war, so schreitet dagegen die Jungfrau nach 
dem allgemeinen Gesetz der gefallenen Natur durch die Pforte des Todes 
und wird durch die Macht ihres Gottes erweckt. 
Die liturgische und ikonographische Tradition birgt den geheimnisvollen, 
verborgenen Charakter dieses Ereignisses in sich, der mit dem Schweigen 
der apostolischen Verkündigung über diesen Gegenstand übereinstimmt. 
Dem entspricht auch das Fehlen eines Schriftzeugnisses außerhalb der 
dogmatischen Formulierung durch die Konzilien. Die Lesung von Phil. 
2,5—11 während der Liturgie des Festes Uspenie betont die Kenosis, die 
die Mutter mit dem Sohn und vor allem mit dem Hl. Geist teilt, dessen 
Gottheit gemeinsam mit der Verkündigung der Würde der Theotokos 
proklamiert worden ist (2. u. 3. ö k u m . Konzil). Aber diese Verehrung 
bleibt die des innerkirchlichen Bewußtseins, seines innersten Mysteriums, 
und ist nur im Lichte der Tradition zugänglich. Die Kirche feiert dieses Fest 
als ein zweites geheimnisvolles Ostern und preist vor dem Ende der Zeiten 
das Ziel, das die göttliche Schöpfung erreicht hat. 

Das Ebenbild Gottes 
Geschaffen zum Ebenbild und Gleichnis Gottes, ist der Mensch die Dar-
stellung, die Gestalt Gottes im Menschlichen, seine lebendige Ikone. Der 
hl. Johannes Damascenus nennt den Menschen einen „Mikrokosmos", das 



All in der Zusammenfassung, er nennt ihn auch ״Gott im Kleinen"; denn 
Gott hat sich in ״irdenen Gefäßen" widergespiegelt, er macht aus ihnen 
Spiegel seiner Herrlichkeit und will sich in ihnen betrachten. 
Das Bild Gottes ist somit der konstitutive Ursprung des menschlichen 
Wesens. Der Reichtum seines Inhalts offenbart sich in allen Möglichkeiten 
des menschlichen Geistes (Freiheit, Liebe, Schaffen usw.). Immer liegt sein 
essentieller Ausdruck primär oder zentral im Geistigen. So ins Herz des 
menschlichen Seins gelegt, bedingt und erklärt die Ebenbildlichkeit sein 
Heimweh nach dem Himmel, seinen Durst nach Gott, sein Grundstreben 
nach dem Absoluten; die Ikone ist auf das Original, auf das göttliche Ur-
bild gerichtet: ״Für Dich lebe, rede und singe ich" (St. Gregorios Palamas). 
Dem Menschen ist es eigentümlich, über sich hinauszugehen, um sich in 
die göttliche Gegenwart zu werfen und dort die Befriedigung fü r sein 
Grundbegehren zu finden. ״Du hast uns zu Dir geschaffen, Herr, und 
unser Herz ist unruhig, bis daß es Ruhe findet in Dir" (St. Augustin). 
Das Bild ist vollständig, und seine Unverletzlichkeit kann keine Abwand-
lung erleiden. Jedoch bringt es der Fall zum Schweigen, verdrängt es und 
macht es unwirksam durch die Veränderung seiner seinsmäßigen Bedin-
gungen. Aber das Bild, der objektive Grund des Seins, verlangt eine 
subjektive persönliche Ähnlichkeit. ״Zum Bilde Gottes geschaffen sein", 
setzt die Existenz als Bild des göttlichen Lebens voraus. Die patristische 
Tradition ist hier sehr genau. Nach dem Fall bleibt das Bild ohne Ver-
änderung, aber unwirksam durch die Zerstörung der Ähnlichkeit, die fü r 
die menschlichen Kräfte unerreichbar geworden ist. ״Nach dem Fall haben 
wir die Ähnlichkeit fortgeworfen, aber wir haben nicht das Ebenbild-Sein 
verloren" (St. Gregorios Palamas). Der Christ stellt die Macht der Taten 
(das Sakrament der Salbung) her, erlangt wirklich die Ähnlichkeit als Bild 
zurück (wiedererworben im Sakrament der Taufe). 

Wir werden Ihm ähnlich sein", dieses Wor״ t des hl. Johannes bestimmt 
noch einen Aspekt des Bildes und bezeichnet die gottmenschliche Struktur 
des menschlichen Seins ״nach dem Ebenbilde Christi". 
Das göttliche Urbild vereinigt das Göttliche und das Menschliche in sich 
und bedingt so die universale Gemeinschaft der ״geschaffenen und der 
ungeschaffenen Natur durch die Erlangung der Gnade" (St. Maximus Con-
fessor). In dieser Vereinigung, in Christus allein, hört der Mensch auf, 
Individuum zu sein und wird eine Person. Jedoch ist sie nach dem 
hl. Maximos ״ewig empfangen", ist sie ״Identität durch Gnade". Sie gehört 
uns nicht und verwirklicht sich nur im Werk, im Opfer und in der völligen 
Selbstentäußerung. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in 
mir" (Gal. 2,20), ״auf daß Christus in euch Gestalt gewinne". Das ist die 
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Christwerdung des Menschen. Das Dogma von der Einheit der zwei 
Naturen in Christus drückt sich deutlich aus in der Einheit der beiden 
Willen und vollendet sich in der Einheit der beiden Freiheiten. Das ״Ja", 
das fiat des Menschen zur Liebe Gottes, wird geboren im Geheimnis und 
an der Quelle seines Wesens selbst und bestimmt den menschlichen Anteil 
und seine Offenheit gegenüber dem gottmenschlichen Mysterium. 
Was den Menschen vom Engel unterscheidet, ist die Tatsache, daß er zum 
Bilde der Inkarnation bestimmt ist, sein Geist wird Mensch. Der ursprüng-
liche Befehl, den Garten Eden zu bebauen, öffnet sich auf die Kultur hin, 
die sich steigert, um bis zum Kult zu reichen, der schon hier auf Erden ein 
Vorgeschmack der himmlischen Liturgie, „eine musikalische Ordnung, ein 
wunderbar komponierter Hymnus mit machtvoller Stärke", ist — wie der 
hl. Gregor von Nyssa sagt. Ein Heiliger ist kein Übermensch, sondern 
einer, der seine Wahrheit im liturgischen Leben findet. Die genaueste 
Definition des Menschen ist gerade die liturgische: das ist der Mensch des 
Trishagion und des Sanctus, der mit seinem ganzen Wesen sagen kann: 
„Ich singe meinem Gott, solange ich lebe". Als Antwort auf die Berufung 
des Menschen, charismatisch zu sein — „ihr seid versiegelt worden durch 
den Hl. Geist" . . . — „hat Gott (diese versiegelten Menschen) zum Lobe 
seiner Herrlichkeit erworben" (Eph. 1,13—14). Er ist nicht mehr derjenige, 
der das Gebet hat, sondern der es wird, der das inkarnierte Gebet ist. Der 
hl. Johannes Klimakos faßt sein Leben auf wunderbare Weise zusammen: 
„Ich komme vorwärts, indem ich Dich besinge". Dieser Jubel dringt im 
geflügelten Wort des hl. Gregors so schön durch: „In Wahrheit ist der 
Mensch ein Spiel Gottes", und weiter: „Dein Ruhm, o Christe, ist der 
Mensch, den Du als Engel und Sänger Deiner Strahlen eingesetzt hast . . . 
das einzige Opfer, das mir von all meinem Besitz bleibt". Ebenso der 
hl. Gregorios Palamas: „Schon hier auf Erden erleuchtet, wird der Mensch 
ganz Wunder. Auf Erden stimmt er mit den himmlischen Kräften im 
unaufhörlichen Singen zusammen, noch auf Erden führ t er wie ein Engel 
die ganze Kreatur zu Gott". 

Die göttliche Eingebung (Gen. 2,7) zeigt, daß der Mensch im Augenblick, 
da er geschaffen wurde, nicht nur auf das Gute gerichtet, oder moralisch 
ausgerichtet ist, sondern daß er „göttlichen Geschlechts" (Apg. 17,28) ist. 
„Zwischen Gott und dem Menschen besteht die nächste Verwandtschaft", 
sagt der hl. Makarios: „er ist das Ebenbild Gottes". Dieses bestimmt ihn 
im voraus zur Vergottung. Die östliche Anthropologie kann daher nur 
Ontologie der Vergottung sein. Vergottung ist nichts Heidnisches oder 
Pantheistisches. Nach dem hl. Petrus (2. Petr. 1,4) bezeichnet Vergottung 
n.ur die gnadenhafte Teilhabe an den Bedingungen des göttlichen Lebens: 
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Unsterblichkeit und Unversehrtheit. Sie ist nicht moralisch, sondern onto-
logisch zu verstehen. Sie ist nicht auf die Eroberung der Welt gerichtet, 
sondern auf ihre Verwandlung (kosmische Liturgie), die bereits ״der Raub 
des Reiches Gottes" ist.1 Daher heiligt die Kirche mehr, als daß sie unter-
richtet und regiert. 
Ein gewisser Optimismus der Asketen setzt die Würde des Menschen als 
Kind Gottes und der neuen Schöpfung sehr hoch an. Er stammt aus ihrer 
Schau der menschlichen Natur und der Gnade. Im Gegensatz zu jeder 
Theologie der ״reinen Natur" der ursprünglichen Schöpfung, zu der die 
Gnade von außen hinzutritt, ist die Gnade der Adoption für die östlichen 
Christen im Schöpfungsakt selbst impliziert, dem Menschen seit seiner 
Erschaffung eingeleibt. Außerhalb der angeborenen Gnade ist die Natur 
selbst nicht denkbar. Auf diese Weise ist der Mensch kein homo animalis 
mit dem geistlichen Leben, das durch die Gnade hinzugefügt ist, sondern 
ein homo spiritualis, bei dem das animalische Leben nur in dem Maße 
anomal ist, in dem es sich vorzeitig bestätigen mußte, nämlich im Sünden-
fall, vor seiner Vergeistigung. Die Askese findet wieder zur wahren 
Hierarchie und führ t zur Herrschaft des Geistigen über das Materielle. 
 Das ist die Rückkehr des gegen die Natur Gerichteten zu dem, was ihm״
eigen ist" (St. Joh. Damascenus), zu dem Übernatürlich-natürlichen. Das 
ist die äußerst radikale Behauptung, daß die menschliche Natur außerhalb 
der Gnade ein Nichts und unwirklich ist. 

Die Kirche 
Die ״Confessio orthodoxa" läßt die Kirche im Paradies beginnen. Gott 
 kam in der Kühle des Abends" (Gen. 3,8), um mit dem Menschen zu״
sprechen. Das bezeichnet in der Kirche den Or t der Kommunion von Gott 
und Mensch. Unter der Herrschaft des Alten Bundes vorgebildet und vor-
weggenommen, erfüllt sie sich in der Menschwerdung und richtet sich auf 
die Hochzeit des Lammes in der himmlischen Stadt. Das Hohelied unter-
streicht die ehegleiche Art der Beziehungen. Gott wird Mensch, um in der 
Person des Wortes das Menschliche und Göttliche, das Geschaffene und 
das Ungeschaffene, zur ehelichen Vereinigung zu bringen. In seiner Gott-
heit dem Vater, in seiner Menschheit dem Menschen gleich, offenbart sich 
Christus, der Gottmensch, durch Ausweitung der Inkarnation als Gott-
menschheit, als Kirche, ״um die geschaffene und ungeschaffene Natur 
durch die Liebe zu vereinen, um sie durch den Empfang der Gnade in der 
Einheit erscheinen zu lassen" (St. Maximus). 

1 Vgl. Mt. 11,12 in der orthodoxen Auslegung. 
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Die Kirche geht nicht aus der Geschichte hervor, sie ist nicht einer der 
Endpunkte ihrer Entwicklung, denn ihre Herkunft ist eine andere, ihre 
Natur ist metahistorisch. Diese Herkunft allein erlaubt ihr das Lesen 
und die Beurteilung der Geschichte an Gottes Statt. 
Das Geheimnis, von Ewigkeit her in Gott verborgen (Eph. 1,4; 3,9), 
präexistent in der Weisheit Gottes, bricht in die Welt hinein. Ganz wie 
das Lamm, ״das seit der Erschaffung der Welt geopfert ist", in die 
Geschichte tritt und sich unter Pontius Pilatus und zu Jerusalem opfert, 
ebenso steigt die Kirche in den Feuerzungen vom Himmel herab und tritt 
in die Geschichte zu Jerusalem und am Pfingsttage ein. 
Wenn man das Ereignis der Institution entgegenstellt, so verläuft das 
Band, das die Kirche gründet, vertikal. Das göttliche Handeln berührt wie 
eine Tangente den Kreis, aber durchdringt ihn nicht. Im Gegensatz dazu 
ist in der orthodoxen Konzeption das Band gottmenschlich, schließt die 
göttliche Vertikale die menschliche Horizontale ein (Menschwerdung) und 
bildet so die Figur des Kreuzes. Die Kirche erbaut sich auf dem Schnitt-
punkt der Horizontalen und Vertikalen. Das vertikale göttliche Band 
durchdringt den geheiligten Kreis der Kirche und erfüllt ihn mit seiner 
Gegenwart, verwandelt ihn in die gottmenschliche Substanz und schließt 
somit die Kontinuität der menschlichen Horizontale in sich ein: die apo-
stolische Sukzession und die Sakramente, die die historische, sichtbare 
Kontinuität Christi sichern. Objektiv ist die Kirche da, wo der Bischof 
kraf t seiner apostolischen Vollmacht die Eucharistie feiert, ihre Authen-
tizität bestätigt und die Menschen der liturgischen Versammlung dem 
Leibe Christi einverleibt. 
 Der Geist weht, wo er will"; aber er ruht vor allem auf der Menschheit״
des Wortes, der Kirche. Die Eingebungen, die Ereignisse manifestieren sich 
im Innern des verfaßten Leibes Christi. Die Kirche wird durch die dauernde 
Quelle der Eucharistie und durch den Regen der Gnade des fortdauernden 
Pfingsten genährt. Einer wirkt fü r den anderen: Der Sohn schickt den 
Geist, und der Geist bezeugt den Sohn. Institution und Ereignis, Seite an 
Seite, fern davon, sich in Gegensatz zu stellen, ergänzen sich. Die Institu-
tion wurzelt in der überströmenden Quelle des Geistes (den Geist dämpfet 
nicht!), und das Ereignis manifestiert sich nur im Rahmen der kirchlichen 
Institution (״Gott ist ein Gott der Ordnung" und ״alles soll nach der 
Ordnung geschehen"). Der Geist wendet sich an die Seinen, an die 
Christusförmigen. 
An der Grenze der beiden Äonen lebend, übersteigt die Kirche jede sozio-
logische Formierung durch ihr Sein und wird ohne weiteres zutreffend als 
sakramentale Gemeinschaft charakterisiert. Durch die Taufe tritt man in 
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sie ein. Der Neophyt sieht, erleuchtet durch das große Licht am Jordan 
und versiegelt durch die Gaben des Geistes, sein Leben sich entfalten und 
sich in der eucharistischen Gemeinschaft entwickeln. In dieser Einweihung 
sind die Sakramente etwas ganz anderes als nur Zeichen oder Verheißun-
gen, sie sind lebenspendende Quellen, die die neue Schöpfung hervor-
bringen. Die Kirche unterweist und predigt, aber ihre erste Aufgabe ist 
die Bekehrung der Menschen — ihre Veränderung zu Gliedern Christi, zu 
Christusförmigen: Dienst am Wort, kerygmatische Verkündigung, geschieht 
durch sakramentalen Dienst und vollendet sich im Dienst der Einverlei-
bung. Das ist die Beschaffenheit des totus Christus. 
Die Eucharistie ist keineswegs ein Sakrament unter den anderen, sondern 
deren Quelle und Vollendung. Als ״Sakrament der Sakramente" verdeut-
licht sie das Herz der Kirche selbst, ihre communio. Alle Gottesdienste 
sind nur eine Vorbereitung des Tages des Herrn, seines Mahles, der 
Hochzeit des Lammes. Glied der Kirche sein heißt, seinen Platz in der 
eucharistischen Versammlung haben, und die Exkommunikation beraubt 
einen dessen: ״außerhalb der Eucharistie gibt es kein Heil". Der Text 
Apg. 2,47: ״Der Herr tat täglich zur Kirche hinzu, die gerettet wurden", 
gibt, wenn das ^iri t6 aiiro durch Kirche übersetzt wird, die genaueste 
eucharistische Definition der Kirche: Der Herr tat täglich die Geretteten 
zur Versammlung der Gläubigen, die an ein und demselben Ort zu ein 
und demselben Zweck vereinigt sind, zur eucharistischen Kirche. Nach 
Pfingsten ist die Kirche da, wo der Bischof das Brot bricht. 
Eine ״universalistische" Ekklesiologie, weiträumig und zentralisierend, 
macht die Ortskirchen zu Teilen eines einzigen Organismus. Das setzt 
logisch ein Zentrum der Einheit und des Ausdruckes voraus und kann 
leicht die Gestalt einer jurisdiktioneilen Macht nach Art einer hyposta-
sierten Monarchie (z. B. im Papst von Rom) annehmen. Im Gegensatz dazu 
interpretiert die eucharistische Ekklesiologie, die sich aus der ״mystischen 
Theologie" ergibt, den Begriff ekklesia im Sinne des nicht mehr an einem 
Ort lokalisierten, sondern in Christus vereinigten Gottesvolkes. Die ganze 
Fülle des Leibes ist in der Eucharistie gegeben; das bedeutet, daß jede 
richtige eucharistische Versammlung, d. h. die mit dem Bischof an der 
Spitze, die Fülle der Kirche Gottes in Christus besitzt. Jede Kirche ist eine 
örtliche Manifestation dieser Fülle der ״katholischen" Kirche. Von diesem 
Gesichtspunkt aus kann es keinen Teil der Kirche geben; denn diese ist 
unteilbar und ist niemals weder eine Summe noch ein Teil. ״Dort wo 
Christus ist, ist die Kirche" (St. Ignatius). 

Jede Ortskirche ist in vollem Sinne Kirche Gottes, und jeder Bischof ist 
Bischof der Kirche Christi. Wenn seine jurisdiktioneile Macht immer 
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lokalisiert ist, ist in der großen Gemeinschaft jeder Bischof ein gleich-
rangiges Glied, den anderen wesensgleich nach dem Bilde der Personen 
der Trinität. Die Einheit der verschiedenen Orte, die die identische Fülle 
manifestiert, bildet das Konzil, eine Gemeinschaft, in der sich die gegen-
seitige Liebe übt, an die Gott sich wendet und aus der er ein Organ der 
dogmatischen Proklamation macht. Nach dem 34. Kanon der Apostolischen 
Konstitutionen ״müssen die Bischöfe den primus unter sich anerkennen 
und dürfen nichts ohne ihn tun. Der primus seinerseits kann nichts ohne 
die anderen tun. Durch diese Einheit wird Gott verherrlicht werden". Das 
trinitarische Prinzip ersetzt das Prinzip der Macht durch das des Einklangs. 
Wie der himmlische Vater, so ist der primus der Wächter und die leben-
dige Bekräftigung der Einheit der communio aller. Aber er selbst unter-
wirf t sich der kirchlichen Struktur: ein einziger Bischof einer einzigen 
Kirche in einem einzigen Territorium. Der alleinige Unterschied zwischen 
den Bischöfen ist die Ehre, der Vorsitz, die lokale Jurisdiktion, niemals die 
universale. Nach der Abtrennung Roms erbte der Bischof von Konstan-
tinopel den Rang des primus inter pares. ״Die Fürsten herrschen . . . aber 
so soll es nicht sein unter euch" (Mt. 20,25 f.). Als lebendiges Bild Christi 
und als Diener Jahwes hat der Bischof nur eine Macht: die der Liebe, der 
Milde des Hirten, die fü r den Leidenden eintritt. Er besitzt eine einzige 
Kraft der Überzeugung: sein Martyrium. 
Christus, einziges Haupt des Leibes (Kol. 1,18), schließt jede Idee der 
Stellvertretung aus. ״Ich bin bei euch bis an der Welt Ende" (Mt. 28,20). 
Im Lichte der eucharistischen Ekklesiologie bedeutet der Text von Mt. 16 
keineswegs die Ordination Petri zum universalen Pontifex, begabt mit der 
jurisdiktionellen Macht des Bischofs der Bischöfe. Wenn das heilige Mahl 
die Kirche durch Antizipation einsetzt, vollzieht sich ihre Erfüllung am 
Pfingsttag und ganz genau im Augenblick der ersten Eucharistie der 
Apostel. In Mt . 16 setzt der Herr den hl. Petrus zum ersten Bischof am 
ersten Or t der Manifestation der Kirche Gottes in Jerusalem ein. Die erste 
Eucharistie schließt die Zeit der Inkarnation ab und eröffnet die Zeit der 
Kirche. Für den Augenblick ist Petrus der erste Bischof, er feiert das erste 
Mahl des Herrn und in diesem Sinne ist er Fels, Grund, der bis zur Parusie 
dauern wird. Ohne diesen fortdauernden Felsen — nämlich die Vollmacht 
zur Feier der Eucharistie — besteht die Kirche nicht. Alle charismatischen 
Gaben der apostolischen Kirche konvergierten zum Zutritt zur brüderlichen 
Kommunion, und diese mußte vor allem authentisdien Charakter zeigen. Aus 
diesem Grunde liegt seit den Anfängen des Christentums die Eucharistie 
in den Händen der Bischöfe, die allein die Vollmacht haben, sie zu feiern 
und ihre Gültigkeit zu bezeugen. ״Nur die durch den Bischof zelebrierte 
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Eucharistie ist gültig, ohne ihn kann man weder taufen noch kommunizie-
ren" — und umgekehrt : die ganze priesterliche Macht ist eine Funktion der 
Eucharistie (Lk. 22,19). „Ein Kelch, ein Altar, wie auch ein Bischof" (St. 
Ignatius). Die Apostel und in ihrem Gefolge die Bischöfe bestätigen die 
Verbreitung der Lehre und die Kontinuität des Lebens der Gnade: „Unsere 
Lehre steht in Ubereinstimmung mit der Eucharistie und diese bekräft igt 
sie", erklärte der hl. Irenäus. 
Das Prinzip der Konformität, der Gleichheit, leitet die orthodoxe Sicht und 
überträgt die dogmatischen Wahrheiten auf das soziale Leben, um dort die 
göttliche Realität wieder hervorzurufen. „Das Christentum ist eine Nach-
ahmung der göttlichen Natur" (St. Gregor von Nyssa). Die apostolischen 
Kanones bestimmen ihrerseits die Norm in der Struktur der Kirche, „damit 
(in dieser Struktur) der Vater, der Sohn und der Hl. Geist verherrlicht 
werden". Die absolute Kirche der drei göttlichen Personen erhebt sich zum 
normativen Bilde der Kirche der Menschen: Einheit verschiedener mensch-
licher Hypostasen in der einen Natur, die in Christus wiederhergestellt 
ist, Gemeinschaft gegenseitiger Liebe, Einheit in der Vielfalt. 
Die Christen sind nicht nur untereinander eins, sie sind eins in Christus. 
„Die Einheit der Brüder, von der die Apostelgeschichte spricht, stellt eine 
authentische Christophanie dar, eine Manifestation Christi, den sichtbaren 
Christus". Nur in der Gemeinschaft der Gläubigen kann der Sohn Gottes 
gefunden werden, weil er nur inmitten derer lebt, die eins sind" (Origenes). 
Christenheit ist zuerst Eucharistie, Versammlung, Gemeinschaft, Leib, 
Kirche. Christsein bestand von Anfang an darin, zur apostolischen Gemein-
schaft zu gehören. 

Wenn die in Christus verfaßte Natur eine ist und Christus der Mittel-
punkt , in dem die Linien zusammenlaufen (St. Maximus), und Christus 
aus den vielen einen einzigen Leib bildet (St. Johannes Chrysostomus), 
dann sind im Gegensatz dazu die menschlichen Personen viele, und jede 
ist einzig. Der Hl. Geist bezieht sich auf das persönliche Prinzip im mensch-
lichen Wesen und läßt es sich in der charismatischen Fülle der Gaben 
entfalten. „Die Zungen . . . teilten sich, und es setzte sich eine auf einen 
jeglichen unter ihnen" (Apg. 2,3), gibt der Pfingstbericht wieder. „Wir 
sind wie in einen Leib gegossen, aber in Persönlichkeiten geteilt" (St. Kyrill 
von Alexandrien). Im Schöße der Einheit Christi macht der Hl. Geist ver-
schieden. Die beiden sind zusammengehörig: „getränkt vom Geist, tr inken 
wir Christus" (St. Athanasius). 
Das Heilsmysterium ist christologisch, aber nicht panchristlich — die 
Epiklese, die Anrufung des Hl. Geistes, bleibt eine unablösliche vorberei-
tende und universale Handlung. „Die Kreatur besitzt keine Gabe, die nicht 
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vom Hl. Geist käme, er ist der Heilige, der uns mit Gott vereinigt (St. Basi-
lius). Das ist die ganze Wichtigkeit der Lehre des hl. Seraphim über das 
Ziel des Christenlebens: ״Erlangung des Hl. Geistes". ״Er läßt die eine 
Natur der Trinität in den Seelen geheimnisvoll widerstrahlen". Der 
Hl. Geist ist in uns, damit wir in Christo seien, ein Sohn im Sohn, ange-
nehm dem Vater, weil die Kirche und jede Seele die Braut des Lammes 
geworden ist. 
Der russische Begriff ״Sobornost '" faßt die patristische Lehre zusammen. 
Er allein enthält schon ״ein ganzes Glaubensbekenntnis". Diese Glaubens-
reinheit in ihrer Tiefe und diese vollständige Teilnahme an der Wahrheit 
erhebt sich zum Lebensprinzip jeder Ortskirche, macht daraus das dem 
katholischen Wesen identische Ganze. Ihre pars pro toto erklärt die Viel-
zahl der Kirchen, der Eucharistiefeiern. Ebenso wie in der Eucharistie der 
ganze Christus gegenwärtig ist, ebenso ist die ganze Kirche katholisch und 
trägt in sich die ganze Fülle Christi. 
Gott zeigt sich uns nur in der Liebesqualität des Leibes Christi gegen-
wärtig, in dem Band, das aus der Menge die Einheit in Christo schafft. 
Das ist das Wunder des Hl. Geistes, der sich zur Grundlage des konziliaren 
Aufbaus der Orthodoxie macht. Die Hierarchie der Diener setzt sich radikal 
jeder Vereinheitlichung entgegen, wie sie sich jeder Idee der Stellvertretung 
Christi entgegensetzt. Christus leitet die Kirche mittels der Ämter (das 
gottmenschliche Prinzip), und jede dogmatische Unterscheidung ist durch 
den Hl. Geist eingegeben. ״Es schien dem Hl. Geist und uns gut" , kündet 
schon das Apostelkonzil in Jerusalem, und dieses Wort sollte die geheiligte 
Formel fü r alle Konzilien werden. 
Die orientalischen Patriarchen erklären in ihrem Sendschreiben 1848: 
 Wächter über Frömmigkeit und Glauben ist das ganze Kirchenvolk". Das״
Lehramt des Bischofs erfüllt sich im consensus des Leibes Christi. Die 
Konzilsentscheidungen sind weder durch monarchische Macht auferlegt, 
noch durch demokratische Abst immung erlangt, sondern stammen immer 
ex consensu ecclesiae. Sie gehen hindurch durch eine Annahme, die das 
Kirchenvolk vollzieht, sie inkorporieren sich dem Leben der Kirche. Man 
versteht wohl, daß in diesem Lebensgeheimnis kein juridisches Kriterium 
der Katholizität bestehen kann. Es geschieht nicht durch eine formelle 
Bestimmung bestallter Vertreter, daß ein Konzil ökumenisch wird, sondern 
dadurch, daß es ein Zeugnis des Glaubens gegeben und die Wahrheit 
geoffenbart hat. Der Leib Christi bezeugt es zu einem von Gott gewollten 
Zeitpunkt (gewöhnlich durch das folgende Konzil bestätigt, das seine Treue 
zu den vorhergehenden Bestimmungen erklärt: ״So glaubten die Apostel 
und die Väter"). Die Unfehlbarkeit kommt nur der Kirche als ganzer zu, 
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die daraus ein Sakrament der Wahrheit macht, und von diesem Gesichts-
punkt aus ist die Kirche ein fortwährendes, immer einberufenes Konzil. 
Die Zustimmung ist nicht der Wille aller, sondern sie drückt den gemein-
samen Willen aus, mit der Wahrheit übereinzustimmen. Das ist das Wun-
der der Kirche. 
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K O N S T A N T I N K I S E L E V 

Gemeindeleben und kirchliche Sitte 

Das Leben einer Gemeinde zeigt sich in erster Linie im Gottesdienst. Die 
Beteiligung der Gemeindeglieder wird dabei am Chor und in den Respon-
sorien deutlich, beim Knien, im Anstecken der Kerzen vor den Heiligen-
bildern und inbrünstigem Gebet. 
Die Gemeinde hat aber auch eine äußere Darstellung, die in der Organi-
sation und Verwaltung zum Ausdruck kommt. Diese Seite des Gemeinde-
lebens ist durch das Gesetz geregelt und im Statut der Russ.-orth. Kirche 
vom 31. 1. 1945 festgelegt worden. An diesem Kapitel der Verfassung 
hatte daher auch der Staat das größte Interesse. So mußte auf seinen Ein-
spruch hin die Fassung des Kap. IV ״Über die Gemeinden" am 18. 6. 1961 
geändert werden. 
Schon im Gesetz vom 8. 4. 1929 war vorgeschrieben, daß eine Gemeinde 
sich nur registrieren lassen könnte, wenn 20 Bürger sich durch ihre Unter-
schrift dafür einsetzten und den Vertrag mit der entsprechenden staatlichen 
Behörde schlössen. Diese ״Zwanzigerschaft" (dvadcatka) ist demgemäß als 
der Gemeindekern anzusprechen. Sie wählt aus ihrer Mitte einen Vor-
sitzenden oder Kirchenältesten (Cerkovnyj starosta), der die Verantwor-
tung für die Kirchenverwaltung und Kassenführung übernimmt. Nach den 
Änderungen der Kirchenverfassung vom 18. 6. 1961 darf kein Geistlicher 
den Vorsitz führen und Einfluß auf Gemeindeverwaltung und Kassen-
führung ausüben. 
Das Gemeindeleben hat sich nach dem Gesetz von 1929 ausschließlich im 
Gottesdienst abzuspielen. Weder darf außerhalb der Kirchen ein christ-
licher Unterricht stattfinden, noch darf die Gemeinde eine karitative Tätig-
keit an Armen, Kranken oder Gefangenen ausüben. Da die Gemeinde 
keinen Dienst am Nächsten üben kann, wendet sie ihre Opfer und Spen-
den ausschließlich der Kirche zu. Die Mittel, die durch Sammlungen und 
Stiftungen einkommen, sind sehr beträchtlich. Eine Besteuerung gibt es 
nicht. Die Spenden werden für die Gesamtkirche wie für die eigene 
Gemeinde verwendet. Diese hat die Aufgabe, aus eigenen Mitteln das 
Kirchengebäude zu erhalten und die Geistlichen zu besolden. 
Eine feste Mitgliedschaft besteht nicht. Die Gemeinden sind mehr als 
Personalgemeinden anzusprechen. Dieses gilt insbesondere von Groß-
städten, in denen die Kirchen meist in der Altstadt liegen, die neuentstan-
denen Vororte aber keine Kirchen haben. Wie im Gottesdienst ein stän-
diges Kommen und Gehen herrscht, so auch in den Gemeinden überhaupt. 
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Schon aus diesem Grunde ist es kaum möglich, eine genaue Schätzung der 
Gemeindeglieder vorzunehmen. 
Die Gemeinde hat sich schnell daran gewöhnt, daß im Gottesdienst eine 
Predigt gehalten wird. Diese ist keine Text-, sondern eine Themapredigt. 
Der Prediger spricht seine Gemeindeglieder an, geht auf ihre Lage im all-
gemeinen ein, beleuchtet sie von der Schrift her und unterstreicht seine 
Auffassung durch Beispiele aus der kirchlichen Überlieferung. Die Predigt 
ersetzt daher den Unterricht, wenn auch nur in unzureichender Weise. Sie 
gilt ebenso den Erwachsenen wie den Kindern. 
Es wird häufig festgestellt, daß die Kenntnis der kirchlichen Überlieferung 
in den Gemeinden gering ist. Das hängt vor allem damit zusammen, daß 
es keinen geordneten kirchlichen Unterricht gibt und jegliche Unterweisung 
im kirchlichen Raum mehr zufälligen Charakter hat. Da sich das Lesen in 
der Hl. Schrift und in den Heiligenerzählungen in der Gegenwart vor-
wiegend auf die Kirche beschränkt und im Haus wenig geübt wird, erhebt 
sich die Frage, ob sich der kirchenslawische Text der im Gottesdienst 
gebräuchlichen Bücher der Gemeinde in ausreichendem Maße einprägt. Die 
Kenntnis des Kirchenslawischen, die früher in den Schulen geübt wurde, 
muß abnehmen. Gedruckte Gebetbücher gibt es kaum: Abschriften, die 
von Hand zu Hand gehen, sind fehlerhaft. Die Gemeindeglieder beherr-
schen zwar gedächtnismäßig den Gang der Haupt- und Nebendienste und 
kennen die häufig langen Gebete auswendig, es fehlen aber nicht selten 
die Sicherheit und das Verständnis für die altertümlichen Ausdrücke und 
Anschauungen. 
Die Gemeinde, die sich im Gottesdienst sammelt, besteht zum größten Teil 
aus Frauen, die mit ihren weißen Kopftüchern das äußere Bild beherrschen. 
Wohl finden sich immer auch ältere und jüngere Männer ein, aber die 
Mehrheit besteht aus Frauen mittleren Alters. Diese Tatsache ist erklärlich 
und ebenso in anderen Ländern festzustellen. Zu den allgemeinen Gründen 
kommen in der UdSSR noch besondere Gründe hinzu. Diese Schicht der 
-gläubigen Frauen" ist die tragende. Sie verkörpert die orthodoxe Gläubig״
keit nicht nur in der Kirche, sondern auch im Hause, in den Familien. Sie 
vermittelt der jüngeren Generation die überkommene kirchliche Sitte und 
sucht sie aufrechtzuerhalten. Noch heute scheint in Öffentlichkeit und 
Familie, besonders auf dem Lande, ein solches Nur-Brauch-Christentum 
(obrjadnaja vera) weit verbreitet zu sein. Seine Anhänger bezeugen ihren 
Glauben in mancherlei Bräuchen, deren Sinn ihnen größtenteils unklar ist 
— ein besonders dankbares Objekt atheistischer Propaganda, aber auch 
Anknüpfungsmöglichkeiten für Mission und tiefere Belehrung durch den 
wachen und eifrigen Seelsorger. 
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Um die Verflochtenheit von religiöser Sitte und Brauchtum mit dem Leben 
des russisch-orthodoxen Christen der alten Zeit ausführlich und ins ein-
zelne gehend darzustellen, wäre für jeden Stand eine besondere Darstel-
lung notwendig gewesen. Vieles, aber lange nicht alles, fand und findet 
man auch noch heute in den Berichten der Volkskundler. Ein besonders 
eindrucksvolles und vollständiges Bild von der religiösen Lebensgestaltung 
in Moskauer Kaufmannskreisen geben die Erinnerungen I. Smelevs ״Leto 
Gospodne".1 Vieles von dem, was Smelev an kirchlicher Sitte beschreibt, 
lebt heute noch in den wenigen Klöstern, den Geistlichen Akademien und 
Seminaren sowie in den Haushalten der Bischöfe und Priester fort. Dort 
weiß man um den Sinn und die Symbolhaftigkeit der Handlungen und 
pflegt sie bewußt als sichtbaren Ausdruck dieses Sinnes. Aus dem athe-
istischen Propagandaschrifttum2 ist zu schließen, daß auch heute noch 
vielerlei kirchliches Brauchtum zumal in bäuerlichen Kreisen oder in abge-
legenen Arbeitersiedlungen lebendig geblieben ist. Hier ist seine Einhal-
tung einfach Zeugnis fü r den Glauben an den dreieinigen Gott, die Liebe 
zur Muttergottes und den Heiligen. Nach Aussage kirchlicher Kreise geht 
dieses kirchliche Brauchtum aber mehr und mehr zurück. 
Wie aber prägt der durchschnittliche Sowjetbürger, der glaubt, daß es 
einen Gott gibt, der unsere Geschicke lenkt, daß Jesus Christus um unserer 
Erlösung von der Sünde willen am Kreuze gestorben und von den Toten 
auferstanden ist, der an die lebenspendende Macht des Heiligen Geistes 
glaubt, und der mit dem Nizänokonstantinopolitanum, das er in der Kirche 
betet, ״der Auferstehung der Toten und eines Lebens der zukünftigen 
Welt" harrt, diesen Glauben in der Gestaltung seines Lebens aus? 
Das ist aus vielerlei Gründen schwer zu beschreiben. Zunächst besteht die 
Schicht derer, die religiös bestimmte Sitten befolgen, nicht nur aus bewußt 
Glaubenden, nicht nur aus Menschen, die mit ihrer orthodoxen Kirche 
bewußt leben, sondern auch aus einer breiten Zwischenschicht ״doch irgend-
wie und irgendetwas ,noch' Glaubender", der nach der atheistischen Termi-
nologie ״zwischen Glauben und Unglauben Schwankenden". Es scheint 
sehr deutlich zu sein, daß die Bräuche je nach der Bewußtheit des Glaubens 
aus dem einstmals überreichen Erbe verschieden ausgewählt werden, da 

1 Paris 1948; dt. Übers.: I. Schmeljow, Wanja im heiligen Moskau, Freiburg 
i. Br., 1958. 

2 Vgl. u. a. V. Sisakov, I. Uzkov, Proizchozdenie religioznych obrjadov i 
prazdnikov, Moskau 1951; V. A. Sisakov, O religioznych obrjadach, 
obycajach i prazdnikach, Moskau 1955; D. Sidorov, O christianskich 
prazdnikach, postach i obrjadach, Moskau 1957; K. I. Beljaev,Religija i byt, 
Moskau 1958; A. Belov, A. Pevzner, Tajny ״svjatych mest", Moskau 1961. 
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man sie in der modernen sowjetischen Industriegesellschaft nicht mehr alle 
leben kann. Den einen geht es vor allem um Bewährung und Bezeugung 
des Glaubens, auch in der Sitte - den anderen um mehr oder minder aber-
gläubische Rückversicherungen gegenüber der unberechenbaren überirdi-
schen Macht, die das Schicksal lenkt, die vielleicht die Sünde (und auch die 
rituelle Unterlassungssünde!) strafen könnte, die man durch Beobachtung 
der alten Bräuche günstig stimmen kann. In dieser letzteren breiten Gruppe 
scheint insbesondere die auch heute noch stark ausgeprägte Angst vor der 
 ,unreinen Kraft" (man nennt den Teufel nicht gern persönlich!) zu leben״
und so bekreuzt man sich apotropäisch, winkt auf bestimmte Weise mit 
der Hand, läßt die Neubauwohnung lieber doch vom Priester mit geweih-
tem Wasser besprengen. Aber von dieser großen Gruppe der ״Schwanken-
den" soll und kann in diesem Zusammenhang nur am Rande die Rede 
sein. Nicht unwichtig sind indessen die Feststellungen, die von einer 
Studienkommission des Miklacha-Maklaj-Instituts für Ethnographie an 
der Akademie der Wissenschaften der UdSSR getroffen worden sind. Diese 
arbeitete für die Gebiete von Kalinin, Kostroma, Gor'kij und Jaroslavl' und 
suchte das religiöse Leben der Landbevölkerung zu erforschen. Der von 
ihr veröffentlichte Bericht hebt hervor: ״Der gegenwärtige Gläubige unter-
scheidet sich vom Gläubigen der vorrevolutionären Zeit." Im einzelnen 
wird festgestellt, daß der Glaube, den man bei Sowjetmenschen findet, 
anders geworden ist. In Glaubenslehren hätten die meisten sehr wenig 
Einsicht. Die Vorstellungen seien verblaßt. Lediglich die Anschauung von 
einer höheren Macht sei vorhanden, ohne daß sie konkrete Züge bekomme. 
Das Gebet, das früher das ganze Leben des frommen Menschen umschloß, 
sei verschwunden. Man habe vielfach zu beten verlernt und wisse nicht 
mehr, an wen sich das Gebet wende. Das Verschwinden dieses wesentlichen 
Zuges des frommen Lebens wird mit der Kollektivierung der Landwirt-
schaft in Verbindung gebracht. Die Menschen, die im Kolchos leben, sind 
vielfach entwurzelt, sie kommen aus verschiedenen Gegenden. Das Ver-
lassen der Heimat ließ sie die Bindung zur Kirche, zu kirchlichem Brauch 
und frommer Haussitte verlieren. Wenn die kirchlichen Bräuche und Ge-
wohnheiten noch eingehalten werden, dann nicht gleichmäßig. Immerhin 
sind für einen bestimmten Teil der Landbevölkerung diese Bräuche mit 
dem eigenen Leben eng verbunden und bleiben für sie geltende Normen. 
Das Generationsproblem ist dabei von großer Bedeutung. Für die einen 
ist der kirchliche Brauch eine Erinnerung, für die anderen lebendige 
Gegenwart. 

Brauch und Sitte des christlichen Sowjetbürgers sind sodann aus einem 
weiteren Grund schwer zu beschreiben. Brauch und Sitte — auch die im 
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Raum der Familie oder der Kirche geübten — haben ja einen — im allge-
meinsten Sinne — gesellschaftlichen Hintergrund, besitzen also Öffentlich-
keitscharakter. Sind sie jedoch nicht mehr in einem bestimmten gesell-
schaftlichen Bereich allgemein verstandene Zeichen, kann man kaum noch 
von ״Sitte" sprechen. Diesen Öffentlichkeitscharakter von gesellschaftlicher 
Gültigkeit können christlicher Brauch und Sitte aber in einem militant 
atheistischen Staat, der seine Gesellschaft bewußt von christlichen Lebens-
formen abhalten will, kaum noch bewahren. Wer sein Leben von christ-
lichem Brauchtum prägen läßt, ist von einem Aufstieg in der sowjetischen 
Gesellschaft praktisch ausgeschlossen. Religiöse Sitte, die wirklich beob-
achtet wird, ist heute da zu Hause, wo Gläubige noch „Gesellschaft" bilden, 
auf dem Dorfe, in entlegenen Gegenden und überhaupt in den untersten 
Schichten der Bevölkerung, wo man ohnehin sozial nicht mehr tiefer sinken 
kann. Die ausführliche Befolgung des überkommenen Brauchtums, die für 
die eigentlich geistlichen Kreise schon erwähnt wurde, zieht auch einen 
Trennungsstrich zwischen „geistlicher Person" und Durchschnittsbürger, 
trägt dazu bei, den Klerus und seinen Anhang zu einer Enklave mit merk-
würdig atavistischer Lebensweise, zu einem Fremdkörper in dem zu machen, 
was als die heutige Sowjetgesellschaft empfunden wird. Zu den seit jeher 
bestehenden Unterscheidungsmerkmalen zwischen Geistlichkeit und „Welt" 
— wie Barttracht, Soutane und Brustkreuz — kommt nun, die Trennung 
vertiefend, die Befolgung vieler Sitten hinzu, die einst jedem orthodoxen 
Gläubigen geläufig waren. Das Kirchenvolk findet das jedoch keineswegs 
beschwerlich. Die Gläubigen wachen aufmerksam darüber, daß ihr Priester 
den Lebensstil einhält, den sie an ihm zu sehen wünschen. Es ist für einen 
Priester schlechthin unmöglich, öffentlich zu rauchen; wenn er Rad fährt, 
beschwert man sich über ihn beim Bischof. Man legt Wert darauf, daß er 
lebt, was man seit alters unter christlicher Lebensprägung verstand, daß er 
an christlicher Sitte verwirklicht, was man selbst nicht mehr verwirklichen 
will oder kann. 
So verkriecht sich heute der christliche Brauch des durchschnittlichen Gläu-
bigen ins Private, Verdeckte, Anonyme. Und damit ist schließlich auch 
schon der dritte Grund dafür genannt, daß das fromme Leben sowjetischer 
Christen nicht ohne weiteres zu beschreiben ist. Gerade aus diesem Grunde 
des Geheimhaltens und Verdeckens seines Glaubens sind neue Bräuche 
entstanden: Man läßt sich bei dunkler Nacht in der Kirche trauen, oder, 
wenn man auch das nicht wagt, schickt man meistens die Eheringe zum 
Einsegnen zum Priester. „Mitgebrachter Segen", den ein Familienglied, 
das dem Druck der Öffentlichkeit nicht ausgesetzt ist — oft ist es die Groß-
mutter —, in Gestalt geweihten Brotes (das alte Antidoron) oder geweihter 
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Partikel aus der Kirche den anderen ins Haus trägt, spielt offenbar heute 
für viele christliche Sowjetbürger, die ihren Glauben durch Kirchgang nicht 
zu bekunden wagen, eine große Rolle. Hierher scheinen auch jene von der 
atheistischen Propaganda mit Abscheu beschriebenen frommen Frauen zu 
gehören, die man an ihrer schwarzen oder dunkelgrauen Kleidung, den 
plumpen Schuhen, schwarzen Strümpfen und dem weißen Kopftuch er-
kennt. O b sie im Grunde Nonnen sind (manchmal leben sie zu mehreren 
zusammen) oder nicht, weiß man nicht und will man auch nicht wissen. 
Sie sind ״bogomolki" (Beterinnen), sind in der Kirche und ihren Gottes-
diensten zu Hause und übernehmen gern Gänge, Bestellungen und Ver-
mittlungen beim Priester, zu dem sich der im Lichte der Öffentlichkeit 
stehende Berufstätige unter dem Druck der „öffentlichen Meinung" nicht 
traut. Auch sie fördert man, da sie das leben können, was man selbst nicht 
leben zu können meint, man unterhält sie und versichert sich ihrer Fürbitte, 
lauscht ihrem Rat und ihren Voraussagen (proricatel'stvo). 
Auch mancher Gläubige, der sich selbst vom Priester seelsorgerlich beraten 
läßt, der ihn in sein Haus zu Unterricht und Segnung bittet, wird niemand 
anderem, von dem er nicht ganz sicher ist, wie er denkt, erzählen, welche 
christlichen Lebensbräuche bei ihm zu Hause eingehalten werden. Es ist 
ganz verschieden und nicht immer für den Glaubensstand bezeichnend, in 
welchem Umfang am Tischgebet im christlichen russischen Hause oder am 
Morgen- und Abendsegen festgehalten wird. Die Grenze zwischen Glauben 
und Unglauben geht heute, besonders in der Stadt, mitten durch die 
Familien. Dennoch ist das Maß, mit dem orthodoxe Christen untereinander 
ihren Glauben „messen", die Zahl der auswendig gewußten Gebete. 
Andere christliche Bräuche sind wiederum so eingefleischt beim Russen, 
daß sie befolgt werden, auch wenn man den Glauben nicht mehr teilt. So 
sagte beispielsweise eine atheistische Schulleiterin, alte Kommunistin, als 
sie die Wahrhei t ihrer Aussage beteuern wollte, unversehens „Vot vam 
istinnyj Krest!" („Hier haben Sie das wahrhaft ige Kreuz!") und schlug das 
Kreuzzeichen dazu! 

Ganz offenbar liegt der Schwerpunkt eines christlichen Glaubenslebens in 
Rußland auch heute noch im Gottesdienstbesuch. Bischof Antonij, ein 
Emigrant, der die heutigen russischen Verhältnisse mit den früheren ver-
gleichen konnte, schildert, wie ihn die überfüllten Kirchen in der Sowjet-
union beeindruckt haben.3 Ähnliches kann man bekanntlich immer wieder 
hören. Bischof Antonij beeindruckte dabei besonders die verstärkte Aktivi-

3 Bishop Anthony, Visit to Russia = Sobornost, London, Winter-Spring 
1961, S. 180-186. 
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tat der Gemeinde in der Teilnahme am gottesdienstlichen Geschehen. 
 Credo" und „Vaterunser" werden heute fast überall vom Kirchenvolk״
mitgesungen. Besonders eindrucksvoll sind die an den eigentlichen Gottes-
dienst sich anschließenden Gebete (molebny), besonders die Muttergottes-
verehrung im „Akafist" (gr. Akathistos) genannten Gebete. Diese langen, 
etwa eine halbe bis dreiviertel Stunden dauernden, komplizierten, im Aus-
druck byzantinisch-plerophorischen Gebete werden von der mehrtausend-
köpfigen Gemeinde der Kathedralen in Moskau und Leningrad mitgespro-
chen. Man sieht einzelne Gemeindeglieder dabei mühsam handschriftliche 
Texte benutzen, der Großteil der Gläubigen kann diese Gebete jedoch 
auswendig und rezitiert sie voll Inbrunst mit. Hier sollte man auch die 
Sitte der allgemeinen Kirchenbeichte erwähnen, die einst Johann von Kron-
stadt zu Beginn dieses Jahrhunderts einführte, um seiner großen Gemeinde 
das häufigere Kommunizieren zu ermöglichen.4 Sie ist heute in den russi-
schen Großstädten weit verbreitet (obgleich sie als nicht ganz kanonisch 
gilt), um den von weither anfahrenden Gläubigen Beichte und Kommunion 
zu ermöglichen. 

Der praktizierende orthodoxe Christ beichtet und kommuniziert heute im all-
gemeinen drei- bis viermal im Jahr, davon mindestens einmal in der großen 
Fastenzeit — die Offene Kommunion ohne Beichte, die ihm von Gründon-
nerstag bis Ostern freisteht, wenn er in der Fastenzeit gebeichtet hat, nicht 
mitgerechnet. Auch heute noch ist in der russischen Familie die schöne Sitte 
üblich, den Kommunikanten nach der Kommunion mit Kuß und Um-
armung zu beglückwünschen. 
Zum Christ-Sein gehört auch heute noch, das Kreuzlein (natel'nyj krest) 
zu tragen, das man bei der Taufe erhielt. Das Tragen dieses Kreuzes ist 
allerdings heute ein Bekenntnisakt, der bei Entdeckung in Beruf oder Sport 
Folgen haben kann. Ähnlich verhält es sich mit den Ikonen in der Woh-
nung und dem roten Lämpchen, das vor ihnen brennen sollte. Die Ikone 
im „schönen Winkel" des Wohnzimmers ist eigentlich unabdingbar, zu ihr 
hingewendet wird auch heute jedes häusliche Gebet gesprochen — aber 
nicht jeder kann es sich leisten, sie in seinem Wohnzimmer sehen zu lassen. 
Dann hängt sie vielleicht verborgen im Winkel der Großmutter. Russische 
Christen, die sich als Erwachsene haben taufen lassen, bewahren auch ihr 
Taufhemd auf zur Erinnerung an diesen großen Tag. Aber sie zeigen es 
nur treuen Glaubensbrüdern. Auch manch ein „Schwankender" geht ge-
legentlich in eine Kirche, um dort eine Kerze vor dem Bilde Christi, der 

4 Vgl. P. Hauptmann, Johann von Kronstadt — „der große Hirte des russi-
schen Landes" = KiO III/1960, S. 33-71, bes. S. 54 f. 
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Gottesmutter oder eines Heiligen anzuzünden, damit ihm in seiner jewei-
ligen besonderen Lebensnot geholfen würde (Studenten vor dem Examen, 
Frauen in unglücklicher Ehe). Auch Spenden an den Priester mit der Bitte 
um Fürbitte werden zu solchem Zweck gegeben. 
In der christlichen russischen Familie — soweit es sie noch gibt — spiegelt 
sich auch heute noch das Kirchenjahr. Einmal prägt es sich in der Speise 
aus: die Fastenvorschriften der orthodoxen Kirche sind sehr umfassend, die 
Fastenzeiten häufig und lang. Von den Laien halten sie in der Stadt nur 
ältere Rentner und f romme ״bogomolki", auf dem Lande vielleicht noch 
einzelne Bauern vollständig ein. Aber gewisse Speisen, die mit der Fasten-
zeit verbunden sind, tauchen auch heute noch in der christlichen Familie 
auf ; man vermeidet allzu große Verstöße. Selbst da, wo man die gesamten 
Fastenvorschriften — Enthaltung von jeglicher tierischen Nahrung einschließ-
lich Milch, Eiern, Fisch — nicht befolgen kann oder will, enthält man sich 
wenigstens in der Karwoche aller verbotenen Speisen und bäckt dann zu 
Ostern den „Kulic", einen bestimmten Hefekuchen, der einem kleinen Turme 
gleicht, stellt die „Pascha" („Ostern") genannte Quarkspeise her und färbt 
möglichst viele Eier. Alles trägt man in einem Korb oder Bündel zur Kirche 
und läßt es im Oster-Frühgottesdienst segnen. Zu Hause feiert man dann 
das Ende der Fastenzeit durch ein festliches Mahl —, man „entfastet sich", 
um das entsprechende russische Verb wörtlich zu übersetzen (razgovljat'sja). 
Die Zahl der in die russischen Kirchen gebrachten Osterspeisen ist offenbar 
auch heute noch sehr groß. Als man um die Mitte der fünfziger Jahre in 
einer Moskauer Vorstadtkirche die Kulici zählen wollte, gab man beim 13 000. 
Kulic dieses Unterfangen auf, weil ständig weitere gebracht wurden! Auch 
diese Osterspeisen gehören heute weithin zur Praxis des „mitgebrachten 
Segens", von dem die ganze Familie zehrt ; sie in die Kirche zu tragen ist 
f ü r den, der es auf sich nimmt, ein Bekenntnisakt. 

Noch allgemein wechseln heute orthodoxe Christen, mögen sie sonst auch 
kaum etwas mit der Kirche zu tun haben, den Ostergruß: „Christus ist 
auferstanden!" — „Er ist wahrhaft ig auferstanden!" und den dreimaligen 
Osterkuß auf beide Wangen, der ihm als Zeichen der Liebe und Ver-
gebung folgt. Nicht nur im Osternachtsgottesdienst der Kirche wird er 
gewechselt, sondern auch daheim, ja sogar auf offener Straße. Selbst ein 
großer Teil der „Schwankenden" befolgt auch heute noch jene christlichen 
Riten und Bräuche, die mit den großen Lebenseinschnitten verbunden sind. 
Die kirchliche Eheschließung und Ersatzhandlungen für sie wurden schon 
berührt . Weit mehr verbreitet ist noch immer das Festhalten an der Kind-
taufe. Fast allgemein ist es üblich, daß der im Beruf stehende Vater „nichts 
von der Taufe weiß", sich daher aber auch „nicht darum kümmert" , wenn 
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die Mutter das Kind taufen läßt. Die Taufe wird in der orthodoxen Volks-
frömmigkeit als ein an sich wirksames Sakrament verstanden, die Ver-
pflichtung zu christlicher Erziehung wird darin kaum mitempfunden. Ein 
Ungetaufter ist für orthodoxes Gefühl gar kein voller Mensch, die Ab-
waschung der Erbsünde in der Taufe macht den Menschen erst zum vollen 
Menschen. Eins der schlimmsten Schimpfworte im Volk ist auch heute 
noch ״Du Ungetaufter!" (Nekrest). 
Die kirchliche Beerdigung scheint hingegen stärker zurückgegangen zu 
sein. Bei der Beerdigung gehen ja Verwandte und Berufskollegen mit, man 
legt Wert darauf, daß sie dem Toten ״die letzte Ehre" geben. Ihnen, unter 
denen auch Atheisten, vor allem aber Leute in exponierter Stellung und 
Parteimitglieder sein können, kann man eine christliche Beerdigung nicht 
zumuten. 
So tritt auch hier eine Ausweich-Sitte ein: man läßt den Sarg am Vorabend 
still zu Hause vom Priester einsegnen — und feiert dann eine ״zivile 
Beerdigung". So wurde es auch beim Heimgang des Dichters Boris Paster-
nak gehalten. Wie stark aber orthodoxe Sitte dennoch bei den Gläubigen 
lebt, veranschaulicht u. a. die Erzählung ״Sereza" (erschienen 1955) von 
Vera Panova.5 Dort erregen sich z. B. die Tanten über die ״Gottlosen" in 
der Klinik sehr heftig, die versäumt haben, der toten Großmutter die Arme 
vor dem Erkalten auf der Brust zu kreuzen. ״Wie soll sie so (d. h. mit 
herabhängenden Armen) vor ihrem Herrn erscheinen?" 
Bei den orthodoxen Christen ist auch heute die Vorstellung lebendig, daß 
Gottes Gnade, die auf einem Heiligen, insbesondere aber auf der Gottes-
mutter ruhte, deren Leib, ja alles, was er bzw. sie berührt hatte, verwan-
delt, daß sie ganz wesenhaft daran gebunden bleibt, und daß man sie da 
anbeten, aber auch fassen und mit sich tragen kann. Das gleiche gilt erst 
recht von den Ikonen der Gottesmutter und einiger Heiliger, die einerseits 
mit ihrem Urbild wesenhaft verbunden geglaubt werden, andererseits als 
Ikone der ״Muttergottes von Tichvin" oder der ״Muttergottes von Kazan'" 
selbständige Charismenträger sind. Der als wundertätig verehrten Ikonen 
gibt es heute in Rußland nach atheistischer Zählung etwa noch 300. 
So geht man auch heute noch an ״heilige Orte", wo erst in den letzten 
Jahren wieder Wunder durch diese substantielle Gnade bewirkt worden 
sein sollen. Man schöpft ״heiliges Wasser" aus ״heiligen Quellen" und 
bringt es in Flaschen nach Hause, trinkt es, wäscht sich damit und erhofft 

5 In dt. Übers, (von Maria Riwkin): Wera Panowa, Serjosha, Geschichten 
aus dem Leben eines noch sehr kleinen Jungen = List-Bücher 171, Mün-
chen 1960. 
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sich davon Gesundheit und Beförderung des Seelenheils. Hier hat nach den 
spärlichen Angaben der atheistischen Propaganda religiöse Sitte auch heute 
den alten Öffentlichkeitscharakter noch nicht verloren; sie hat während 
des Krieges und nach dem Kriege sogar wieder Boden gewonnen, den man 
ihr jetzt wieder abjagen will. So wurde die große Prozession mit der wun-
dertätigen Ikone der Gottesmutter aus der Korennaja Pustyn' im Gebiet 
Kursk, die von dem berühmten Bilde Repins her bekannt ist, in und nach 
dem Kriege wiederaufgenommen, bis sie 1959 unterbunden wurde und an 
Stelle des Einöd-Klosters auf Wunsch der ״gesellschaftlichen Meinung" ein 
Kulturpark für Werktätige entstand. Ähnlich waren die Vorgänge auf dem 
Wallfahrtsheiligtum des Neu-Athos bei Suchumi (Abchasische ASSR). 
Noch heute strömen Gläubige zur heiligen Quelle im Troice-Sergiev-Kloster 
in Zagorsk bei Moskau. Und offenbar verbreitet sich immer wieder unter 
den Gläubigen die Sage von einem neuerstandenen oder wiederentdeckten 
Gnadenort. Aber die meisten solcher Orte besucht man heute heimlich und 
verbreitet die Heilungswunder, die dort geschehen sein sollen, im Flüster-
tone. Mit der Ikonenverehrung hängt das Wunder der ״Erneuerung von 
Ikonen" zusammen, das von den Gläubigen erhofft und als göttliches Zei-
chen verehrt wird. Eine alte nachgedunkelte Ikone erstrahlt dann eines 
Tages ohne ersichtlichen äußeren Grund im Glanz ihrer ursprünglichen 
klaren Farben. Von weither wallfahrtet man dann zu ihr, so z. B. 1950/51 
im Gebiet von Smolensk. Aber die atheistische Aufklärung und die von 
ihr beeinflußte ״öffentliche Meinung" der Partei- und gesellschaftlichen 
Organe macht diesen Wallfahrten möglichst bald ein Ende und erklärt die 
Wunder ״wissenschaftlich". 

Schließlich tritt die religiöse Sitte in der Öffentlichkeit auch noch hervor, 
wenn es um die Einhaltung der Kirchenfeste geht. Offenbar lassen sich 
christliche Kolchosbauern und Arbeiter nicht so leicht um ihre regional oft 
tief im Brauch verwurzelten Heiligenfeste bringen. Immer wieder findet 
man, besonders in der lokalen Sowjetpresse, die Klage, daß an sommer-
lichen Heiligenfesten — wie z. B. am Tage ״Elias des Propheten" — Bauern 
und Arbeiter weithin bei der Arbeit fehlten, selbst wenn die Erntearbeit auf 
dem Lande noch so dringend sei. Sie feiern ihren Heiligen nicht nur in der 
Kirche, sondern auch bei einem festlichen Essen mit Verwandten und Ge-
vattern, und selbst an Alkohol darf es dabei nicht fehlen. Ist die Kirche 
geschlossen, so verzichten sie deshalb noch lange nicht auf den zweiten 
Teil des Festes. Gerade die hohen Kirchenfeste dienen der antireligiösen 
Propaganda oft als willkommener Anlaß, Religiosität, Trunk- und Händel-
sucht miteinander in Verbindung zu bringen. 
Ein schweres Lebensproblem ist heute für den orthodoxen Laien die Er-
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Ziehung seiner Kinder im christlichen Glauben. Nicht nur, weil religiöse 
Unterweisung nur in der Familie vor sich gehen darf und der Kirche jede 
offizielle christliche Unterweisung als ״religiöse Propaganda" an Jugend-
lichen unter 18 Jahren verboten ist, da sie deren ״Glaubensfreiheit" beein-
trächtigen würde, sondern vielmehr, weil orthodoxer Glaube und patriar-
chalisches Familienrecht wohl noch weithin als voneinander unablösbar 
verstanden werden. Kinder werden von den gläubigen Eltern teilweise noch 
unter Einsatz von Schlägen und Drohungen und anderer Gewalt- und 
Zwangsmittel zum Gebet vor der Ikone angehalten, und die natürliche 
Oppositionsstimmung der Halbwüchsigen hat in der religiösen Familie 
gerade auf dem Gebiet des Glaubens oft genug ihr Feld. Schule, Pionier-
organisation und Komsomol f inden hier anscheinend reiche Gelegenheit, 
das Problem christlicher Frömmigkeit auf elterliche Rückständigkeit und 
blinden Despotismus, der seinen Kindern ein Obskurantentum aufzwingen 
will, abzubiegen. 
Es ist gerade christliches Brauchtum, christliche Sitte, gegen die die 
atheistische Propaganda polemisiert, indem sie ihre Identität mit primitiv-
heidnischem Zauberbrauch zu erweisen sucht. Christliches Brauchtum wird 
durch ״gesellschaftliche Maßnahmen" immer weiter zurückgedrängt. Doch 
es lebt — sich wandelnd — weiter und entsteht immer wieder neu, denn 
dem russisch-orthodoxen Christen ist ein Leben in symbolischer, wirklich-
keitsträchtiger Handlung und Darstellung seines Glaubens durch das ״Kult-
drama" und die Symbolik seines Gottesdienstes seit undenklichen Zeiten 
so in Fleisch und Blut übergegangen, daß ihm ein reines ״Geistchristen-
tum", ein Leben nur aus intellektueller, abstrakter Glaubensüberzeugung, 
das nicht leibhaftige Gestalt gewänne in der Prägung der Wohnung, der 
Familiensitte, des eigenen Gebarens, fremd bleiben muß. Wendet er sich 
einem solchen Geistchristentum zu, wird er in der Regel ״Sektant" : heute 
wohl meist Baptist, Zeuge Jehovas oder Pfingstchrist. Ist er Angehöriger 
intellektuell hochstehender Kreise, wendet er sich einer christlichen Reli-
gionsphilosophie im Sinne etwa Dostoevskijs oder gar Tolstojs zu, ist dann 
voller Kritik — im altererbten Sinne des 19. Jahrhunderts — an der ortho-
doxen Kirche, ihrem Klerus, ihrem Gemeindeleben, ihren Bräuchen, und 
versagt meist, wo es um das Bekenntnis seiner christlichen Uberzeugungen 
geht. Man bekennt eben heute in Rußland durch den christlichen Brauch! 
Er gibt, wo er lebt, dem Priester und Seelsorger Gelegenheit, dort auch 
Glaubenswissen zu mehren, wo von ihm nur eine Weihe- und Segens-
handlung gefordert wurde, und es ist bekannt , daß gute Priester diese 
Gelegenheiten nicht versäumen. Der christliche Brauch wird als Zeichen 
dafür , daß die materielle Lebenssorge nicht das Ganze ist, was den Men-
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sehen ausmacht und bewegt, auch heute noch in der Sowjetgesellschaft hie 
und da hochgehalten. Allein die Prognose auf sein allmähliches Ausster-
ben, die ihm die atheistische Propaganda stellt, dürf te doch wohl richtig 
sein, machte er allein das f romme Leben des russisch-orthodoxen Christen 
aus. Missionierende Wirkung hat er als solcher zudem wohl kaum. 
Diese notwendige missionarische Wirkung aber hat heute nach überein-
stimmendem Zeugnis eine andere Seite christlicher Lebensgestaltung: die 
Ethik der Nächstenliebe, das Leben nach den Zehn Geboten und daraus 
abgeleiteten Verhaltensregeln. Hier bricht in den Familien das Fragen auf. 
Eine große Rolle scheinen dabei das 6. und 7. (bzw. 7. u. 8.) Gebot zu 
spielen. Von der zweiten Gebotstafel aus weisen die, die sie befolgen, die-
jenigen, die sie f ragen: ״Wie könnt ihr so leben?", auf die erste hin! Als 
guter, reiner, liebevoller, friedfertiger und selbstloser Mensch durch Gottes 
Gnade sein Leben leben — das ist heute das eigentlich wirkungsvolle 
Christuszeugnis des Gläubigen in Rußland. 
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L U D O L F M Ü L L E R 

Leitbilder russischer Frömmigkeit 

Frömmigkeit ist subjektive Religion, das innere und äußere Verhalten des 
Menschen, soweit es durch das Bewußtsein von der Wirklichkeit einer für 
den Menschen bedeutungsvollen transzendenten Macht bestimmt ist.1 

Da Frömmigkeit subjektive Religion ist, ist sie konkret nur im Subjekt, 
im Einzelmenschen. Darum ist es schwierig, die Frömmigkeit einer Men-
schengruppe zu beschreiben, ist es problematisch, von russischer oder deut-
scher Frömmigkeit zu sprechen. Aber es gibt doch zahlreiche intersubjek-
tive Züge in der Frömmigkeit, soweit sich die ״ f rommen Menschen" hin-
sichtlich der konstituierenden Elemente der Frömmigkeit ähnlich oder gleich 
sind. Diese konstituierenden Elemente aber sind: 1. die Glaubenswelt des 
Menschen, d. h. seine Vorstellungen vom Wesen, vom Wirken und vom 
Willen der transzendenten Macht, und 2. die Lebenssituation des Men-
schen, d. h. seine Stellung in der Welt, seine sozialen Verhältnisse, das 
Ausmaß seiner Naturerkenntnis und -beherrschung und so fort. 
Je einheitlicher die Glaubenswelt und die Lebenssituation einer mensch-
lichen Gemeinschaft sind, um so einheitlicher sind die Erscheinungsformen 
der Frömmigkeit dieser Gruppe. Sobald sich eines der konstituierenden Ele-
mente der Frömmigkeit wandelt, wandelt sich auch die Frömmigkeit. In 
Deutschland differenziert sich in der Reformationszeit die Glaubenswelt 
und alsbald auch die Frömmigkeit, obwohl die Lebenssituation in katholi-
schen und evangelischen Territorien weithin die gleiche bleibt: in ähn-
licher Weise unterscheidet sich in Rußland die Frömmigkeit eines sektiere-
rischen von der eines orthodoxen Bauern, obwohl die Lebenssituation die 
gleiche ist.2 

Andererseits ändert sich die Frömmigkeit auch bei gleichbleibender Glau-
benswelt, wenn die Lebenssituation sich in entscheidender Weise wandelt. 
So unterscheidet sich die Frömmigkeit eines Vladimir Solov'ev, der kaum 
in die Kirche ging und sich nicht an die Fastengebote hielt, sehr wesentlich 
von der des russischen Bauern oder Geistlichen, obwohl die Glaubenswelt 
bei ihm in allem Wesentlichen die gleiche war wie beim Bauern oder 
Geistlichen. 
1 Will man bei dieser Formulierung die gesamte Religionsgeschichte mit be-

rücksichtigen, so muß man das Wor t ״ t ranszendent" hier in seinem weite-
sten Sinne nehmen. 

2 Es soll damit nicht geleugnet werden, daß Änderungen in der ״Glaubens-
welt" vielfach auf Änderungen in der ״Lebenssituation" zurückgehen. 
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Da beide konstituierenden Elemente der Frömmigkeit — Glaubenswelt und 
Lebenssituation — sich in der Geschichte stark wandeln und vielfach auch 
synchronisch stark differenziert sind, müßte eine erschöpfende Darstellung 
etwa der russischen Frömmigkeit die großen historischen Wandlungen der 
beiden Elemente durch die russische Geistesgeschichte verfolgen und inner-
halb der historischen Epochen die mehr oder weniger starke soziale, stän-
dische und intellektuelle Differenzierung des russischen Volkes mit berück-
sichtigen. 
Vier Epochen heben sich in der Geschichte der russischen Frömmigkeit deut-
lich voneinander ab. In der ersten wird die Glaubenswelt durch die heid-
nische slawische Religion gebildet. Die Lebenssituation der verschiedenen 
Stände (Fürsten, Krieger, Kaufleute, Handwerker, Bauern) ist schon stark 
differenziert, aber die spärlichen Quellen sagen wenig über die Eigenart 
jener Frömmigkeit und noch weniger über ihre verschiedenen Ausprägun-
gen aus. Zeugnisse über Volksreligion und Aberglauben in Mittelalter und 
Neuzeit dürfen nur mit größter Vorsicht als Quelle für die heidnische Reli-
gion und Frömmigkeit benutzt werden. 
Die zweite Epoche beginnt mit der Christianisierung Rußlands im 10. Jh. 
und dauert bis zum Ende des russischen ״Mittelalters" um 1700. Die Glau-
benswelt ist einheitlich bestimmt von der östlichen Orthodoxie. Antikirch-
liche und sektiererisch-häretische Strömungen sind vorhanden, aber sie sind 
noch nicht stark genug, um die Einheit der Glaubenswelt zu sprengen.3 Die 
Lebenssituation der Menschen ist stark differenziert; die Frömmigkeit der 
Mönche, der Priester, der Fürsten, der Krieger, der Kaufleute und Hand-
werker, der Bauern und der untersten Schicht hat deswegen oft ein durch-
aus eigenes Gepräge. 
Die dritte Epoche umfaßt das „petrinische Zeitalter", von Peter dem Großen 
bis zur bolschewistischen Revolution. Die Einheit der Glaubenswelt ist zer-
brochen. Neben die offiziell herrschende, staatlich geschützte und bevor-
mundete Orthodoxie treten Altgläubigentum und Sekten; die große Masse 
der Gebildeten entfernt sich von der Glaubenswelt der Kirche, sie geht 
über zu sehr verschiedenen Spielarten religiösen und weltanschaulichen 
Denkens, von frommer Aufklärung und religiös-humanitärem Freimaurer-
tum über religiösen Indifferentismus bis zum kämpferischen Atheismus. 
Auch die Lebenssituation ist im modernen Klassenstaat stark differenziert. 
Vielfach sind die Standesgrenzen weitgehend identisch mit den Grenzen 
zwischen den verschiedenen Glaubenswelten: Bauerntum und Geistlichkeit 

3 Die Altgläubigen unterscheiden sich hinsichtlich der Glaubenswelt nur 
wenig von der Orthodoxen Staatskirche. 
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leben in der Glaubenswelt der Orthodoxie; die herrschende Adelsschicht 
neigt zu f rommer Aufklärung und religiösem Liberalismus, die Kaufleute 
zum Altgläubigentum, die Intelligenzschicht zu Indifferentismus und Athe-
ismus. 
In der vierten Epoche, die mit der Revolution des Jahres 1917 beginnt und 
bis zur Gegenwart andauert, verliert die orthodoxe Kirche ihre öffentliche 
Machtstellung: große Teile der Bevölkerung verlassen sie, zeitweise wird 
sie heftig verfolgt, sie hat schwer um ihre Existenz zu ringen. Die exzeptio-
nelle Lebenssituation der Gläubigen bringt neue Spielarten und Erschei-
nungsformen der Frömmigkeit hervor. 
Es ist an dieser Stelle nicht möglich, die russische Frömmigkeit in ihren 
historisch und soziologisch vielfach differenzierten Erscheinungsformen zu 
schildern. Bei der Zielsetzung des vorliegenden Bandes kommt es vor allem 
auf die kirchliche, die orthodox-christliche Frömmigkeit an, wie sie in Rußland 
im 10. Jh. durch die Annahme des Christentums in seiner östlich-orthodoxen 
Ausprägung entstanden ist, wie sie im Mittelalter fast unangefochten ge-
herrscht hat, wie sie in der Neuzeit dann vor allem von den Schichten 
weitergelebt wurde, die von der neuzeitlichen Geistesbewegung verhältnis-
mäßig wenig ergriffen wurden: von dem Bauerntum, das schon durch sein 
Analphabetentum von dieser Geistesbewegung ausgeschlossen war, und 
von der Kaufmannschaft und Geistlichkeit, die durch eine festgefügte Tra-
dition und Erziehung im Alten verwurzelt blieben; dann aber auch von 
Teilen der Führungsschicht, die durch elementare Standes- und Staats-
interessen auf die Orthodoxie gewiesen waren, die sie fü r den einzigen 
Garanten der Ordnung hielten, und endlich von jenem verhältnismäßig 
kleinen Teil der Intelligenzschicht, der fähig war, hinter den mittelalter-
lichen und dem modernen Denken so unzeitgemäß erscheinenden Formen 
der orthodoxen Glaubenswelt deren tiefere und noch immer zeitgemäße 
Bedeutung zu erfassen und sie teilweise sogar — in lebendiger Ausein-
andersetzung mit der modernen Geistesbewegung — neu zu formulieren. 
So hat sich die öffentliche Bedeutung der kirchlich-orthodoxen Frömmig-
keit vom russischen Mittelalter über das petrinische Zeitalter der russischen 
Geschichte bis zur Gegenwart hin entscheidend gewandelt; aber wo diese 
Frömmigkeit wirklich lebendig war und noch heute lebendig ist, da ist sie 
— bei allem historischen Wandel und aller soziologischen Differenziertheit 
der Lebenssituation der Gläubigen — das ganze Jahrtausend der russischen 
Kirchengeschichte hindurch doch verhältnismäßig konstant geblieben. 
Diese fü r uns erstaunliche Beständigkeit des Frömmigkeitslebens ortho-
doxer Russen erklärt sich aus dem starken Traditionalismus der Ortho-
doxie. Die objektive Religion — das Dogma, der Kultus, die religiöse Ethik 
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— kennt keine wirkliche Entwicklung; der erste konstituierende Faktor der 
Frömmigkeit, die Glaubenswelt, bleibt sich in allem Wesentlichen durch-
aus gleich. Es kommt hinzu, daß die Ostkirche der ״Wel t" oft mit größerem 
Abstand gegenübersteht als die Kirchen des Westens;4 dadurch wird die 
Wirksamkeit des zweiten die Frömmigkeit bestimmenden Faktors — die 
Lebenssituation der Gläubigen — stark reduziert. 
Diese sich seit einem Jahrtausend im wesentlichen kaum verändernde 
kirchlich gebotene oder mindestens sanktionierte Frömmigkeit der russi-
schen Gläubigen zu beschreiben, ist eine schwierige Aufgabe. Nur um-
fassende statistische Erhebungen könnten ein objektives Bild der Inten-
sität und der Ausdrucksformen russischer Frömmigkeit geben. Aber solche 
statistischen Erhebungen können für die Gegenwart so wenig gemacht 
werden, wie sie fü r die Vergangenheit vorliegen. So fußen die Darstel-
lungen der russischen Frömmigkeit meist auf persönlichen Beobachtungen 
oder auf literarischen Quellen: Sprichwörtern, in denen sich das russische 
Volk über Gott und die Heiligen, über Kirche und Geistlichkeit äußert, 
Memoirenliteratur, volkskundlichen Arbeiten, Belletristik. Aber alle diese 
Quellen sind zufällig, bruchstückhaft, und die auf ihnen fußen-
den Darstellungen sind meist vorschnelle Verallgemeinerungen, die of t 
auch noch durch den religiös-weltanschaulichen Standpunkt und durch 
Wunschbilder des Darstellers modifiziert werden. So hat Gogol' das rus-
sische Volk als in hervorragendem Maße gläubig und f romm geschildert, 
Belinskij in seiner Antwort an Gogol' dagegen als ein besonders ungläu-
biges, ״seiner Natur nach tief atheistisches Volk".5 

Man verzichtet darum besser darauf, die der Forschung im Grunde nicht 
zugängliche Wirklichkeit russischen Frömmigkeitslebens in ihrer reichen 
Differenziertheit schildern zu wollen und beschränkt sich statt dessen auf 
eine Schilderung der lebendigen, wirkenden Norm russischen Frömmig-
keitslebens. Als solche ״lebendige, wirkende Norm" sind nicht einfach die 

4 Man hat die Ostkirche in dieser Hinsicht of t mit Maria, die Westkirche 
mit Martha (Lk. 10,39 ff.) verglichen. Mit polemischer Spitze gegen die 
ostkirchliche Weltferne vergleicht Solov'ev die Ostkirche mit dem hl. 
Kassian, der sich weigert, einem Bauern zu helfen, aus Furcht, er könne 
sein weißes Gewand dabei beschmutzen (La Russie et l'Eglise Univer-
selle, 19224, S. 1; Deutsche Gesamtausgabe, Verlag Erich Wewel, Frei-
burg i. B., Bd. III, 1954, S. 189). 

5 Belinskij, Brief an Gogol' = Estetika i literaturnaja kritika, Bd. 2, Mos-
kau 1959, S. 636. 

6 Vgl. 1. Kor. 11,1: ״Seid meine Nachfolger, gleichwie ich Christi". 
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Gebote der christlich-orthodoxen Ethik zu betrachten, wie sie in den 
Geboten der Bibel, in den Seligpreisungen, in den Tugendlehren der kirch-
lichen Schriftsteller und in den Katechismen formuliert sind und immer 
neu an den Gläubigen herangetragen werden. Zwar sind diese Gebote der 
religiösen Ethik die höchste Norm des frommen Verhaltens, aber sie sind 
zu allgemein gehalten, sie sind der konkreten Wirklichkeit zu fern, als daß 
man die konkrete Wirklichkeit ״russischer Frömmigkeit" aus ihnen er-
kennen könnte. Konkretisiert wird die ethisch-religiöse Norm im Bilde 
der Heiligen. Aus dem abstrakten Gebot oder Verbot wird hier lebendig 
wirkendes Vorbild. Die Macht des Vorbildes, die im christlichen Frömmig-
keitsleben überall hervorragende Bedeutung hat,6 ist in der Orthodoxie 
noch weit stärker als im Protestantismus. Denn einerseits hat das Leben 
der Heiligen durch die kirchliche Sanktionierung ihrer kultischen Ver-
ehrung stärker als bei uns kanonischen Charakter, andererseits wird es 
eben durch die kultische Verehrung dem Gläubigen viel näher gebracht 
als bei uns, wo (wenn man von den biblischen Gestalten absieht) fast nur 
der Religionsunterricht in der Schule etwas vom Leben der ״Heiligen" 
vermittelt. 
Alle Heiligen der Orthodoxen Kirche sind als solche lebendige Norm 
russischer Frömmigkeit: außer den Gestalten der Bibel vor allem die alt-
kirchlichen Märtyrer , Lehrer und Bischöfe sowie aus dem frühen Mittel-
alter hauptsächlich die byzantinischen Heiligen. Aber in gewisser Hinsicht 
am lebendigsten sind doch die russischen Heiligen. Nicht, daß sie mehr 
verehrt würden — kein russischer Heiliger kann sich an Beliebtheit mit dem 
hl. Nikolaus messen —, aber sie sind doch in konkreterer Weise Vorbild, 
da ihre Lebenssituation der jedes gläubigen Russen näher verwandt ist. Sie 
haben die gleiche Sprache gesprochen, sie haben unter den gleichen geogra-
phischen, klimatischen, teilweise auch politischen und sozialen Bedingungen 
gelebt, in den gleichen Versuchungen gestanden wie alle russischen Gläu-
bigen. Sie zeigen, daß und wie die religiös-ethische Forderung auch unter 
diesem russischen Himmel und in jeweils diesem Zeitalter verwirklicht 
werden kann. Das Vorbild eines Boris und Gleb etwa zeigt den russischen 
Fürsten des 11. Jh.s, die in ständigen Fehden sich und ihr Land und Volk 
zugrunde richten, die sich mit den Ungläubigen verbünden, um gegen ihre 
christlichen Glaubens- und Volksgenossen, ja gegen ihre leiblichen Brüder 
und ihre Vettern zu kämpfen, daß es nicht nur von Christus und der 
Kirche geboten, sondern daß es offenbar auch für Menschen ihrer Zeit 
und ihres Standes möglich ist, einmal Gewalt nicht mit Gewalt, Treubruch 
nicht mit Treubruch, Mord nicht mit Mord zu erwidern. Und wenn die 
Erzählungen über Boris und Gleb nun auch die Todesangst und Todesnot 
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der heiligen Brüder ergreifend schildern, so bezeugen sie damit, daß Heilig-
keit nicht der Besitz irgendwelcher märchenhaft übernatürlichen Kräfte ist 
(wie es nach manchen altkirchlichen und byzantinischen Legenden scheinen 
könnte), sondern ganz einfach das Festhalten am Glauben und an der 
Liebe in einer konkreten Situation, wie die fürstlichen Hörer oder Leser 
dieser Erzählungen sie selbst vielleicht schon vielfach erlebt hatten. 
Die Frage nach der geschichtlichen Wirklichkeit des in den hagiographi-
schen Erzählungen Berichteten hat in diesem Zusammenhang untergeord-
nete Bedeutung. In jedem Falle lebt in den Gestalten der Heiligen, wie sie 
in diesen Erzählungen geschildert werden, die russische Frömmigkeit gleich-
sam in konzentrierter Form. Was historisch ist in ihnen, das ist reale 
Erfüllung des religiös-ethischen Gebots, Konkretisierung der Frömmigkeit 
des orthodoxen russischen Volkes in einem bestimmten historischen 
Augenblick; was in der Legende aber hagiographische Stilisierung ist, das 
ist gleichfalls erwachsen aus der lebendigen Kraft der Frömmigkeit des 
Volkes, das in den Heiligen seine Vorbilder sieht und bewußt oder unbe-
wußt hinzufügt, was seiner Meinung nach bei einem Heiligen nicht fehlen 
darf, oder wegnimmt, was nach seinem Empfinden zu einem Heiligen nicht 
paßt. Gewiß können wir nicht darauf verzichten, geschichtliche Wirklich-
keit und hagiographische Stilisierung in den Heiligenlegenden zu unter-
scheiden;7 aber wir müssen auch erkennen und anerkennen, daß die Über-
höhung des Historischen durch die hagiographische Stilisierung theolo-
gische und frömmigkeitsgeschichtliche Bedeutung hat. 
Obwohl die hagiographische Literatur nicht den ״gewöhnlichen" Gläu-
bigen, sondern den Glaubenshelden beschreibt und auch ihn vielfach stili-
siert, zeigt sie uns doch das Wesentliche der russischen Frömmigkeit, 
das, worauf es der Kirche und dem frommen Glied dieser Kirche 
ankommt. Dabei liegt uns wenig an der Frage, ob ein Zug „typisch rus-
sisch" ist oder ob er sich auch bei anderen orthodoxen oder gar nicht-
orthodoxen Völkern findet. Man hat vielfach vorschnell das russische Chri-
stentum vom byzantinischen unterschieden und nur auf Grund mangel-
hafter Kenntnis der griechischen Literatur als typisch russisch ausgegeben, 
was in ganz ähnlicher Weise in Griechenland oder gar bei konfessionell 
und kulturell noch ferner stehenden Völkern lebte. Aber hier geht es 
ja nicht um die Frage nach dem Unterschied zwischen griechischer und 
russischer Frömmigkeit, sondern um den Versuch, zu erfassen, wie die 
Russisch-orthodoxe Kirche sich ein frommes Leben vorstellt. 

7 Vgl. Ludolf Müller, The Theological Significance of a Critical Attitüde in 
Hagiography = The Ecumenical Review, April 1963. 
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Wenn wir dabei vom Leben der Heiligen ausgehen, so brauchen wir den 
Begriff des Heiligen hier nicht eng zu fassen. Die Kanonisierung spielt in 
der Ostkirche nicht die Rolle und ist deswegen nicht so im einzelnen 
kirchenrechtlich festgelegt wie in der Römisch-katholischen Kirche. So 
haben schon die Bischöfe das Recht, innerhalb ihrer Diözese die kultische 
Verehrung eines Verstorbenen zu gestatten. Darüber hinaus dürfen wir 
auch solche Männer und Frauen berücksichtigen, die vom russisch-ortho-
doxen Bewußtsein im allgemeinen als Verhaltensvorbilder (mindestens in 
bestimmter Hinsicht) anerkannt werden, auch wenn sie niemals kultisch 
verehrt worden sind. Das gilt etwa für die ideale Gestalt des Kiever Groß-
fürsten Vladimir Monomach (gest. 1125), den jeder gläubige Russe als 
Vorbild eines frommen Laien anerkennen wird, obwohl er nicht kanoni-
siert ist.8 Es gilt sogar für den Protopopen Avvakum, der wegen seines 
hartnäckigen Widerstandes gegen liturgische Reformen um die Mitte des 
17. Jh.s von der Kirche verurteilt und schließlich hingerichtet wurde. Den-
noch wird sein Eifer für die rechte orthodoxe Frömmigkeit und sein todes-
mutiges Bekennertum in der Russisch-orthodoxen Kirche heute so allge-
mein anerkannt, daß er in dieser Hinsicht als Beispiel und Vorbild russi-
scher Frömmigkeit angesehen werden darf 

Selbst erfundene Heiligen-Gestalten können für uns von Bedeutung sein 
als reine Bilder idealer Frömmigkeit: etwa Petr und Fevronija aus der 
altrussischen Märchenlegende9 oder die Gestalt des ״Pilgers", des angeb-
lichen Verfassers der „Aufrichtigen Erzählungen"10 oder auch ideale Ge-
stalten aus der schönen Literatur, etwa der „Bischof" aus Cechovs gleich-
namiger Novelle, die Großmutter aus Gor'kijs „Kindheit" und manche 
Gestalten bei Tolstoj, Dostoevskij, Leskov und Korolenko.11 

Als höchste Verkörperung des religiös-ethischen Ideals galt, wie überall in 
der Ostkirche, so auch im christlichen Rußland lange Zeit hindurch unbe-
stritten das Mönchtum. Grund dieser Wertung war nicht eine juridische 

8 Zwar nennt Archimandrit Leonid in seinem Werk „Svjataja Rus׳", 
St. Petersburg 1891, Vladimir Monomach unter den russischen Heiligen 
(S. 4 f.), aber er weiß keine Vita und keine „Sluzba" (Festliturgie) nam-
haf t zu machen, die für die kultische Verehrung doch nötig sind. A. v. 
Maltzew führ t ihn in seinem „Menologion der Orthodox-katholischen 
Kirche des Morgenlands", Bd. II, Berlin 1901, unter dem 19. Mai, dem 
Todestag des Fürsten, nicht mit auf. 

9 Der Text in dt. Übers, bei E. Benz, Russische Heiligenlegenden, 
Zürich 1953, S. 478 ff . 

u In dt. Übers.: Aufrichtige Erzählungen eines russischen Pilgers, hrsg. 
v. R. v. Walter, Freiburg i. B. 1959 (Herder-Bücherei Nr. 36). 
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Rechtfertigungslehre, nicht das Streben, durch ״Möncherei" selig zu werden, 
einen Schatz guter Werke zu sammeln, mit dem man dann getrost vor den 
Richterstuhl Gottes treten könne (wie wir Protestanten gern allen Mönchen 
unterschieben); nein, wenn das Mönchtum so hoch geschätzt wurde, so wohl 
vor allem deswegen, weil man den vollkommenen Verzicht auf alle welt-
lichen Bindungen als die größte Annäherung an den Zustand der schon auf 
Erden zu erreichenden Seligkeit, wie ihn Christus in den Seligpreisungen 
geschildert hatte, als die bestmögliche Erfüllung der schier unerfüllbaren 
Forderungen der Bergpredigt und endlich als die vollkommenste Nachfolge 
Christi auf dem Wege der Leiden und der Selbstentsagung betrachtete. 
So kam es in Rußland schon f rüh zu Versuchen strengster Askese, beson-
ders in dem berühmten, um die Mitte des 11. Jh.s gegründeten Höhlen-
kloster bei Kiev, von dem noch ein Rilke so tief beeindruckt war, daß er 
den Mönchen dieses Klosters in seinem „Stundenbuch״ ein schönes Denk-
mal setzte: 

„Weißt du von jenen Heiligen, mein Herr? 
Sie fühlten auch verschlossne Klosterstuben 
zu nahe am Gelächter und Geplärr, 
so daß sie tief sich in die Erde gruben. 
Ein jeder atmete mit seinem Licht 
die kleine Luft in seiner Grube aus, 
vergaß sein Alter und sein Angesicht 
und lebte wie ein fensterloses Haus 
und starb nicht mehr, als wäre er lange tot . . . 
Jetzt zeigt man sie den tausend Pilgern, die 
aus Stadt und Steppe zu dem Kloster wallen. 
Seit dreimal hundert Jahren liegen sie, 
und ihre Leiber können nicht zerfallen".12 

Aber so sehr die absolute Weltflucht geachtet und bewundert wurde, so 
sah man doch auch ihre Gefahren, und ähnlich wie in der griechischen 
Kirche, so kämpften auch in der russischen zwei Richtungen innerhalb 

11 Immerhin muß man bei der Benutzung gerade der literarischen Quellen 
behutsam sein. Tolstoj und Leskov waren in den letzten Jahrzehnten 
ihres Lebens scharfe Gegner der orthodoxen Kirche, und auch Do-
stoevskijs Gestalten wurden von Vertretern einer echten und tiefen 
Orthodoxie zum Teil als Entstellungen orthodoxer Frömmigkeit abge-
lehnt. Viele Fehlurteile über „russische Frömmigkeit" stammen aus der 
falschen Beurteilung dieser literarischen Quellen. 

12 R. M. Rilke, Das Stundenbuch, Leipzig 1918, S. 67 ff. 
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des Mönchtums um die erste Stelle oder auch um Alleingeltung: die ana-
choretische und die koinobitische. Soll der Mönch in absoluter Einsamkeit 
und selbst unter Verzicht auf Teilnahme am liturgischen und sakramen-
talen Leben der Kirche Gott dienen oder soll er es tun in der Gemeinschaft 
mit den Brüdern und zum Teil sogar in einer gewissen Bindung an die 
Welt, auf deren Dienst schließlich auch der Mönch in irgendeiner Weise 
angewiesen ist und der er darum auch selbst zu dienen hat? Keine der 
beiden Richtungen hat eindeutig gesiegt, keine von ihnen ist von der 
Kirche und vom frommen Bewußtsein der Gläubigen klar verurteilt wor-
den, und oft genug finden sich beide nebeneinander nicht nur in den 
Mauern e i n e s Klosters, sondern sogar in der Biographie e i n e s Mön-
ches, der einmal jahrelang in strengster Abschließung lebt, dann aber sie 
verläßt, in die Gemeinschaft zurückkehrt und den Brüdern im Kloster oder 
gar der Welt draußen dient.13 Aber man darf wohl sagen: Die strenge 
Weltflucht und völlige Abgeschiedenheit der Mönche mag mehr bewun-
dert sein; mehr geschätzt und geliebt wurde die Bereitschaft, auch der Welt 
zu dienen. 
Die Mönche dienten der Welt in sehr verschiedener Weise. Sie dienten ihr 
sogar, wenn sie sich in strenger Askese ganz von ihr zurückzogen. Das Vor-
bild dessen, der um Gottes willen auf alles Irdische verzichtete, gab den 
Christen, die in der Welt lebten, die Kraft, die leichteren Gebote zu erfül-
len, die auch ihnen galten. So zeigt etwa die vollkommene sexuelle Askese 
der Mönche, daß die Forderung nach Reinhaltung der Ehe wohl zu erfüllen 
ist.14 Aus den Viten der heiligen Einsiedler und aus ihren Ikonen strahlt 
ihre geistliche Kraft in das Leben der Welt. So ist es zu verstehen, wenn 
Serafim von Sarov zu einem Mönch sagt: ״Erlangst du den geistlichen 
Frieden, so finden tausend Seelen um dich ihre Erlösung."16 

13 Etwa Antonij, der Gründer des Kiever Höhlenklosters (über ihn in der 
altruss. sog. Nestorchronik unter dem Jahre 1051, sie ist in deutscher 
Übersetzung herausgegeben von R. Trautmann, Leipzig 1931) ; Isakij, ein 
Mönch des Höhlenklosters (Nestorchronik 1074, über ihn ein Aufsatz 
von mir in der Festschrift für Tschizewskij, 1965), der hl. Sergij von 
Radonez (seine Legende deutsch bei E. Benz, Russische Heiligenlegenden, 
Zürich 1953), der hl. Serafim von Sarov (über ihn I. Smolitsch, Leben 
und Lehre der Starzen, Wien 1936). 

14 Auf diesen Dienst des Klosters an der Welt weist mit Nachdruck Kon-
stantin Leont'ev hin; vgl. I. v. Kologriwof, Von Hellas zum Mönchtum. 
Leben und Denken Konstantin Leontjews (1831—1891), Regensburg 
1948, S. 104 ff. 

15 E. Behr-Sigel, Prière et Sainteté dans l'Eglise Russe, Paris 1950, S. 131. 
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Ein weiterer Dienst der Mönche ist ihr Gebet für die Welt. Die Menschen 
in der Welt, die in der Fülle ihrer Geschäfte nicht genug Zeit und Ruhe zu 
innerer Sammlung finden, schätzen diese Gebete der Mönche hoch, machen 
Schenkungen oder stiften Klöster zu diesem Zwecke. In der ersten uns im 
Original erhaltenen russischen Urkunde vermacht der Großfürst Mstislav 
um 1130 einem Kloster ein Dorf und erbittet dafür von den Mönchen: 
 Und du, Abt Isaija, und ihr, Brüder, solange die Welt steht, betet für mich״
und für meine Kinder . . . zu unseren Lebzeiten und nach unserem Tode."16 

Eine andere Art mönchischen Dienstes an der Welt war die Seelsorge. 
Schon aus der ersten Zeit des Kiever Höhlenklosters wird berichtet, wie 
Weltleute ins Kloster kommen, um sich zu laben an den ״Worten, die von 
den honigfließenden Lippen" der Mönche kamen,17 oder auch die Mönche 
in die Häuser der Weltleute gingen, sie ״belehrten über die Almosen, über 
das Himmelreich und über die Todesstunde"18 . Zur seelsorgerlichen Aufgabe 
gehörte auch der prophetische Dienst. Mit den Worten des Elias antwortet 
Feodosij, der Abt des Höhlenklosters, auf die Einladung der Kiever Fürsten, 
die ihren Bruder vertrieben haben: ״Ich werde nicht an den Tisch der Isebel 
kommen und an diesem Mahl nicht teilnehmen, das voll Blut und Mord 
ist"19. Bis ins 19. und 20. Jh. hinein hat die Seelsorge der Mönche (Starzen) 
eine große Bedeutung im religiösen Leben des russischen Volkes gehabt.20 

Aber nicht nur den in der Welt lebenden christlichen Glaubensgenossen 
gegenüber fühlten sich die Mönche verpflichtet, sondern auch den fremd-
völkischen Heiden. Die missionarische Aufgabe wurde im russischen Mittel-
alter vor allem von Mönchen erfüllt; ihr leuchtendes Vorbild ist Stefan 
von Perm', der im 14. Jh. den Finnen des Gebietes von Perm' die Botschaft 
des Evangeliums brachte und die gottesdienstlichen Bücher in ihre Sprache, 
für die er eine eigene Schrift erfand, übertrug.21 

Ein weiterer Dienst der Mönche an der Welt war es, wenn sie sich zum 
Bischof machen ließen.22 Gewiß gab es viele, die die Unscheinbarkeit des 

16 S. P. Obnorskij und S. G. Barchudarov, Chrestomatija po istorii russkogo 
jazyka, Teil 1, Moskau 19522, S. 33. 

17 Benz, Russische Heiligenlegenden, S. 146. 
18 Benz, S. 147; Nestorchronik 1091. 
19 Benz, S. 144. 20 Vgl. I. Smolitsch (s. Anm. 13). 
21 Die Vita des hl. Stefan von Perm' (altrussischer Text) nach der Ausgabe 

von Druzinin neu herausgegeben von Dmitrij Cizevskij, s 'Gravenhage 
1959 (Verlag Mouton u. Co., Apophoreta Slavica II). 

22 Da die Weltgeistlichkeit in der orthodoxen Kirche verheiratet ist, die 
Bischöfe aber nicht verheiratet sein dürfen, können im allgemeinen nur 
Mönche zu Bischöfen gemacht werden. 
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Mönchsdaseins gern vertauschten mit der angesehenen und abwechslungs-
reichen Stellung eines Hierarchen. Für andere dagegen war es ein wirk-
liches Opfer , das sie nicht bereit waren zu bringen23 oder das sie nur 
brachten, weil sie glaubten, sich dem von ihnen geforderten Dienst nicht 
versagen zu dürfen2 4 . 
Unter den weiteren zahlreichen und vielfältigen Möglichkeiten mönchischen 
Dienstes an der Welt sei hier nur noch die literarische Tätigkeit genannt: 
fü r die Welt verfaßten, übersetzten, redigierten, kopierten die Mönche die 
Bücher, deren die Menschen in der Welt bedurften, um den Gottesdienst 
in rechter Weise zu feiern und den Willen Gottes mit der Menschheit im 
allgemeinen und dem russischen Volk im besonderen zu begreifen: ״Denn 
groß ist der Nutzen von der Lehre der Bücher; denn durch Bücher werden 
wir unterwiesen und belehrt über den Weg der Buße; denn Weisheit und 
Enthaltsamkeit erlangen wir durch die Worte der Bücher; denn dies sind 
Flüsse, die das Weltall tränken, es sind Quellstätten der Weisheit; denn 
Bücher haben eine unerschöpfliche Tiefe; denn durch sie werden wir in der 
Trauer getröstet; diese sind Zügel der Enthaltsamkeit . . ."25 

Zwischen denen, die der Welt ganz entsagt haben, den Mönchen, und 
denen, die in der Welt leben, stehen verschiedene Gruppen von Halb-Welt-
flüchtigen. Da sind zunächst die Pilger, die fü r kürzere oder längere Zeit die 
Welt ihres Alltags verlassen, u m an den heiligen Stätten eine innigere 
Verbindung mit dem Göttlichen und Ewigen zu finden, als die normale 
Umwelt sie zu geben vermag: um anzubeten an den Gräbern der Heiligen 
im Kiever Höhlenkloster oder im Dreifaltigkeitskloster des heiligen Sergij 
bei Moskau oder auch auf dem heiligen Berge Athos oder gar an den 
heiligen Stätten Palästinas, wo der fleischgewordene Gott über die Erde 
geschritten ist.26 Manche werden von dieser Sehnsucht nach dem Ewigen 
so ergriffen, daß sie die Rückkehr in die Heimat vergessen und als ruhe-
lose Pilger in heiliger Heimatlosigkeit von Heiligtum zu Heiligtum wandern, 
eine Art unorganisiertes Bettelmönchtum, den für die Ordnung verant-

23 Etwa Sergij von Radonez, Benz, S. 354 f f . 
24 Vgl. unten, über Bischof Simon von Vladimir. 
25 Nestorchronik 1037. 
26 Vgl. etwa die Beschreibung einer Pilgerreise nach Palästina im 12. Jh. 

durch den Abt Daniii (deutsche Übers, von A. Leskien in: Zeitschrift 
des deutschen Palästinavereins VII, 1884) oder aus unserer Zeit den 
schönen Bericht über eine Wallfahrt ins Dreifaltigkeitskloster des hl. 
Sergij von Iwan Schmeljow, Die Straße der Freude, Eckart-Verlag, 
Witten und Berlin 1952. 
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wortlichen staatlichen Behörden auch schon in zaristischer Zeit ein schweres 
Ärgernis.27 

Noch stärker als die Pilger weichen die ״Jurodivye", die „Narren u m 
Christi willen" von den uns gewohnten Normen des sich seiner bürger-
lichen Pflichten bewußten Christenmenschen ab. Ihr griechischer Name 
„crodög" = „blöde", „einfältig" und die entsprechende kirchenslawisch-
russische Bezeichnung „jurodivyj" = „abscheulich", „mißgestaltet" zeigt, 
daß sie auch in ihrer vom orthodoxen Glauben bestimmten Umwelt o f t 
Anstoß erregten.28 

Sehr verschiedene geistliche Anliegen vereinen sich in dieser seltsamen 
Erscheinung ostkirchlicher Frömmigkeit. Einmal soll die „gottweise Narr -
heit", die die heiligen Narren treiben, zeigen, daß die göttliche Weisheit 
nicht immer mit menschlicher Klugheit, daß der geistliche Wandel nicht 
unbedingt mit bürgerlicher Ehrbarkeit gleichzusetzen ist. „Die göttliche 
Torheit ist weiser, als die Menschen sind".29 Dies Wor t des Apostels wird 
von den heiligen Narren in sinnfälliger Weise realisiert. 
Ein weiteres Motiv der heiligen Narrheit ist die Furcht vor geistlichem 
Ruhm. Der Heilige will nicht „von den Leuten gepriesen werden"30 , damit 
nicht sein „Lohn" im Himmel „dahin" sei, oder auch einfach, weil er im 
Bewußtsein der eigenen Unwürdigkeit meint, daß hier nicht viel zu preisen 
sei. So ,begeht er Taten, die geistlich Anstoß erregen. Wie Isakij, ein 
Mönch des Kiever Höhlenklosters im 11. Jh., in den Geruch der Heiligkeit 
kommt und deswegen von den Brüdern geehrt wird, beginnt er freche 
Streiche gegen den Abt und die Brüder zu verüben, verläßt ohne Erlaubnis 
das Kloster, um auch die Leute in der Welt zu ärgern und schließlich von 
ihnen geprügelt zu werden.31 Oder der selige Vasilij läuft u m 1520 in 
Moskau sommers wie winters nackt herum, „wie der erstgeschaffene 
Adam vor dem Sündenfall", „gottweise Narrheit treibend"3 2 : of fenbar 
einerseits, u m um Christi willen zu leiden, andererseits aber, u m geistlich 

27 Vgl. etwa die „Aufrichtigen Erzählungen eines russischen Pilgers", in 
deutscher Übersetzung herausgegeben von Reinhold v. Walter, Freiburg 
i. Br. 1959 (Herder-Bücherei Nr . 36). 

28 Über die russischen heiligen Narren vgl. die Ausführungen von 
Dm. Tschizewskij bei E. Benz, Russische Heiligenlegenden, S. 424 ff . und 
P. Hauptmann, Die „Narren um Christi willen" in der Ostkirche = 
KiO 11/1959, S. 27 -49 . 

29 1. Kor. 1, 25. 30 Matth. 6, 2. 31 Nestorchronik 1074. 
32 A. A. Zimin, Povesti XVI veka v sbornike rogozskogo sobrani ja=Zapiski 

Otdela rukopisej Gosud. biblioteki imeni Lenina, vypusk 20-j, Moskva 
1958, S. 191. 
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Anstoß zu erregen. In einer Welt, in der die christlichen Ideale allgemein 
anerkannt sind, wird die Situation des Leidens und der Verfolgung, ohne 
die eine wirkliche Nachfolge Christi nicht möglich ist, dergestalt künstlich 
wiederhergestellt. So heißt es von einem nordrussischen Jurodivyj des 
13. Jh.s, Prokopij von Ust jug: ״Er wurde ein Märtyrer nach eigenem 
Willen, indem er sich durch Hunger und Durst ertötete und ein Leben der 
Nacktheit und Heimatlosigkeit führte und Verdruß und Schläge und 
Schelten auf sich nahm".3 3 Schließlich setzt der heilige Narr aber auch die 
Tradition der alttestamentlichen Prophetie fort. In Worten und in Hand-
lungen, die auf den ersten Blick als reine Narretei erscheinen und doch von 
tiefem Sinn erfüllt sind, bringt er einer irrenden oder abtrünnigen Welt 
den Willen und Beschluß Gottes in unmittelbarer, nicht-rationaler Weise 
nahe.34 

Neben denen, die der Welt fü r immer oder mindestens zeitweise entsagen, 
den Mönchen, Pilgern und heiligen Narren, steht die Geistlichkeit. In der 
hierarchischen Ordnung steht sie höher, aber in der geistlichen Wertschät-
zung vielfach doch nicht so hoch wie das Mönchtum. Der wahre Mönch 
betrachtet es nicht als eine willkommene Beförderung, wenn er zum 
Bischof berufen wird, sondern als eine schwere Last, die man ihm aufer-
legt. So schreibt Simon, ein Bischof auf dem angesehenen und reichen 
Bischofsstuhl in Vladimir, der f rüher Mönch im Höhlenkloster gewesen 
war, um 1220 an einen Bruder, der gern Bischof sein möchte, daß er, 
Simon, den ganzen Ruhm und die Ehre seiner jetzigen Stellung für Kot 
erachte, daß er lieber ein Bettler vor der Klosterpforte sein möchte, als die 
Last und den Glanz seines hohen Amtes tragen.35 Deswegen lehnen 

3 3 E. Benz, S. 285. 
34 Auch hierfür ein Beispiel in der Vita des Prokopij von Ustjug, E. Benz, 

S. 290. In Pleskau sandte ein heiliger Narr dem Zaren Ivan IV. (dem 
 Schrecklichen"), der in Novgorod ein schreckliches Blutbad angerichtet״
hatte, ein Stück rohes Fleisch. Der Zar ließ antworten, jetzt, in der 
Fastenzeit dürfe doch kein Fleisch gegessen werden. Darauf erwiderte 
der heilige Narr  Denkst du, es sei ungesetzlich, ein Stück Fleisch von״ :
einem Tier in der Fastenzeit zu essen, nicht aber, soviel Menschenfleisch 
zu essen wie du getan hast?" (P. Hauptmann, Die Narren um Christi 
willen, S. 45). Eindrucksvolle Darstellungen eines heiligen Narren finden 
sich auch in der schönen Literatur, so in Puskins ״Boris Godunov" und 
L. Tolstojs ״Kindheit". 

35 Das Paterikon des Kiever Höhlenklosters, nach der Ausgabe von 
Abramovic neu hrsg. von D. Tschizewskij = Slavische Propyläen, Bd. 2, 
München 1964, S. 103. 
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manche Mönche den Ruf auf einen Bischofssitz auch entschieden ab, so 
etwa im Jahre 1378 der hl. Sergij von Radonez die in höchstem Maße 
ehrenvolle Berufung auf den Stuhl des Metropoliten von ganz Rußland.36  

Als Grund für die Ablehnung wird in solchem Falle gewöhnlich die eigene 
Unfähigkeit, ein solches Amt auszuüben, angeführt, aber im Hintergrund 
steht gewiß auch das Empfinden, daß dieses Amt seinen Inhaber allzu tief 
an die Welt fesselt. 
Diese Zweideutigkeit im Verhältnis zwischen dem Mönch als dem geistlich 
und dem Bischof als dem hierarchisch höher Stehenden findet schönen 
Ausdruck in der Erzählung von Antonij Rimljanin (d. h. ״dem Römer"). 
Der Einsiedler Antonij, der in wunderbarer Weise auf einem Stein von 
Rom über das Meer nach Novgorod geschwommen ist, hat dem Bischof 
von Novgorod seine Geschichte erzählt. Daraufhin ״fiel dieser vor dem 
Hochwürdigen auf die Erde und bat ihn um seinen Segen und seine Für-
bitte. Der Hochwürdige aber fiel vor dem heiligen Bischof nieder, betete 
und bat ihn um den Segen, sich selbst aber nannte er einen Unwürdigen 
und Sünder, und sie lagen beide auf der Erde, viele Stunden, und benetz-
ten die Erde mit ihren Tränen".37 Charakteristisch ist auch noch das dann 
folgende Gespräch. Der Bischof sagt zum Mönch: ״Du bist einer hohen 
Gnade von Gott gewürdigt." Aber der Mönch erwidert: ״Du bist der Erz-
priester des höchsten Gottes; dich hat Gott hingestellt, daß du sein Für-
sprecher und Beter seist für die ganze Welt".38 Es ist kein Zufall, daß in 
diesem edlen Wettstreit der Demut schließlich der Bischof nachgibt: der 
Mönch behält den Vorrang der theologischen Tugend, der Bischof den des 
Amtes. 

Dieses Amt ist heilig, da es den Menschen das Heil vermittelt. Aber im 
speziellen Sinne als heilig gilt doch nur der Inhaber eines geistlichen 
Amtes, bei dem der objektiven Heiligkeit die subjektive Frömmigkeit 
entspricht. 
Der ideale Bischof ist schon vor seiner Weihe ein heilig lebender Mann, 
stark im Fasten und in der Weisheit der Bücher.39 Wird er zum Bischof 
bestimmt, so nimmt er das Amt nur zögernd an, da er meint, daß es über 
seine Kräfte gehe,40 und bittet seine Mitbischöfe, für ihn zu beten.41 Und 
36 E. Benz, S. 354. 37 E. Benz, S. 454. 38 Ebd. 
39 So die Nestorchronik 1051 über Ilarion. 
40 So der gleiche Ilarion in seinem Glaubensbekenntnis. Vgl. Ludolf Müller, 

Des Metropoliten Ilarion Lobrede auf Vladimir den Heiligen und 
Glaubensbekenntnis, Wiesbaden 1962, S. 143. 

 Und betet für mich, ehrwürdige Lehrer und Bischöfe des russischen״ 41
Landes!" So Ilarion. ebd. 
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ist ein guter Bischof gestorben, so kann wohl der Chronist über ihn schrei-
ben  Er war klug in den Büchern und in der Lehre, barmherzig zu Armen״ :
und Witwen, freundlich zu jedermann, zu arm und reich, demütig und 
sanft , schweigsam, aber auch redegewandt, aus den heiligen Büchern die 
Traurigen tröstend, und ein solcher war in Rußland vor ihm nicht und 
wird nach ihm nicht sein".42 

In der Zeit des russischen Staatskirchentums hatte der Bischof gewichtige 
öffentliche Funktionen zu erfüllen. Die Bischöfe, Metropoliten und Patriar-
chen waren nach dem Fürsten und Zaren of t die mächtigsten und einfluß-
reichsten Männer des öffentlichen Lebens. Die bewußte Mitarbeit an der 
Festigung des Staates, der Hort der Orthodoxie und Lebensform des recht-
gläubigen russischen Volkes war, galt als gottgefälliges Werk, und die großen 
Moskauer Metropoliten des 14. Jh.s Petr und Aleksij43 wurden eben wegen 
ihrer historischen, staatspolitischen Bedeutung als Heilige verehrt. Aber die 
hohe öffentliche Stellung gab dem Bischof auch das Recht und die Pflicht, 
der staatlichen Macht entgegenzutreten, wo sie vom rechten Glauben ab-
wich oder gegen die göttlichen Gebote verstieß, das Recht und die Pflicht, 
f ü r die Unterdrückten und Mißhandelten fürbit tend einzutreten. Der Mos-
kauer Metropolit Filipp, der seinen kühnen Widerspruch gegen die Willkür-
akte Ivans IV. (des ״Schrecklichen") mit dem Leben bezahlen mußte, ist das 
große Beispiel fü r die treue Erfüllung dieser bischöflichen Pflicht.44 

Seltsam scheint es, daß bisher kein Angehöriger des niederen Klerus, der 
Weltgeistlichkeit, in Rußland dem Chor der Heiligen zugezählt worden 
ist.45 Of fenbar war der verheiratete Weltgeistliche, der mit dürftiger Aus-
bildung und dürftigem Einkommen unter Bauern und Kleinbürgern fast 
wie einer der ihren lebte, zu tief in das Weltleben verstrickt, dem Alltag 
zu nahe, als daß sich ein Schimmer der Heiligkeit um sein Haupt hätte 
legen können. Auch im volkstümlichen Erzählgut und im Sprichwort kommt 
der russische Priester nicht gut weg.46 

Die ganze soziale Misere, aber auch die ganze innere, geistliche Größe 
dieses Standes leuchtet uns in starken Farben entgegen aus der Lebens-
geschichte des Protopopen Avvakum (1621—1682), die er in einem unter-

42 Nestorchronik 1089 (über den Metropoliten Ioann II.). 
43 Die Vita des Petr bei Makari j (Bulgakov), Istorija russkoj cerkvi, Bd. 4, 

1874. Vita des Aleksij von Pachomij Logofet: Izdanija Obäcestva 
ljubitelej drevnej pismennosti, Bd. 4, 1877. 

44 G. P. Fedotov, Svjatoj Filipp, Mitropolit Moskovskij, Paris 1928. 
45 Dies behauptet jedenfalls G. P. Fedotov, A Treasury of Russian Spiri-

tuality, London 1952, S. 346. 
46 Vgl. R. A. Klostermann, Probleme der Ostkirche, Göteborg 1955, S. 59 f. 
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irdischen Gefängnis im polaren Norden Rußlands selbst geschrieben hat. 
Der Dorfpriester, der wegen seines heiligen Eifers fü r wahre orthodoxe 
Frömmigkeit das Wohlwollen, ja fast die Freundschaft des frommen Zaren 
Aleksej Michajlovic gewonnen und auch dem Patriarchen Nikon nahe-
gestanden hatte, wurde dann wegen seines heftigen Widerstandes gegen 
die liturgischen Reformen des Patriarchen zuerst jahrelang nach Sibirien 
verbannt, dann kirchlich verurteilt, der weltlichen Gewalt übergeben und 
nach fünfzehnjähriger Kerkerhaft am 14. April 1682 als Ketzer verbrannt. 
Aber trotz dieser Verurteilung durch die orthodoxe Kirche ist er so etwas 
wie ein orthodoxer Heiliger: in seinem persönlichen Leben erfüllt von tiefer 
und echter Frömmigkeit aus der Tradition seiner Kirche, in seinem Amt 
verzehrt von dem heiligen Eifer des Priesters, des Seelsorgers und des 
Propheten gegen die Verwilderung der Sitten und des Kultus, aber gleich-
zeitig für das treue Festhalten an jeder Einzelheit der heiligen Überlieferung 
in Kultus und Lehre. Es ist eine tiefe Tragik, daß die Russische Orthodoxe 
Kirche diesen ihren treuesten Sohn und Diener hat verdammen müssen. 
Aber wahrscheinlich wüßten wir von ihm kaum mehr als den Namen und 
vielleicht nicht einmal diesen, wenn er nicht in die außerordentlichen Ge-
schehnisse verstrickt worden wäre, die ihn schließlich zum Scheiterhaufen 
geführt haben. Und gerade diese Tatsache, daß ein russischer Geistlicher, 
der nach Herkunft und Ausbildung in keiner Weise über seine Standes-
genossen hinausragt, zu dieser menschlichen und geistlichen Größe auf-
steigt, wenn der große historische Moment ihn fordert — gerade diese Tat-
sache zeigt, welche geistlichen Kräfte in dem vielgeschmähten und verachte-
ten Stande des russischen Weltpriesters, meist in verborgenem Zustand, 
enthalten waren.47 

Neben den heiligen Mönchen, die der Welt entsagt haben, und den heiligen 

47 Die Autobiographie des Avvakum neu herausgegeben unter der Redak-
tion von N. K. Gudzij, Moskau 1960. Deutsche Ubersetzung von 
R. Jagoditsch, Berlin 1930. Uber Avvakum: P. Pascal, Avvakum et les 
Debüts du Raskol, Paris 1938; P. Hauptmann, Altrussischer Glaube — 
Der Kampf des Protopopen Avvakum gegen die Kirchenreformen des 
17. Jh.s, Göttingen 1963. Ein Weltgeistlicher der modernen Großstadt, 
der schon zu seinen Lebzeiten beinah als Heiliger galt, allerdings auch 
viel angefeindet wurde, war Ioann Sergiev, Priester in Kronstadt bei 
St. Petersburg. Über ihn: P. Hauptmann, Johann von Kronstadt — ״der 
große Hirte des russischen Landes" = KiO III/1960, S. 33—71. Die tra-
gische Situation ernster, ״fortschrittlicher" Priester im 19. Jh. zeigt, in 
leicht sentimentaler Verfärbung, N. S. Leskov in der ״Klerisei" (russisch: 
 .("Soborjane״
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Klerikern, die der Welt das Heil vermitteln, steht eine große Schar heiliger 
Laien, die in der Welt das Heil gesucht und nach dem Glauben der Kirche 
auch gefunden haben. 
Die heiligen Laien des russischen Mittelalters sind meist Fürsten. Aber das 
bedeutet doch nicht, daß der Himmel nach mittelalterlichem Glauben vor-
zugsweise für die Herrscher bestimmt gewesen sei. Die Fürsten stehen ein-
fach stärker als andere im Blickpunkt der kirchlichen Öffentlichkeit, ihr 
Schicksal ist exemplarisch für das aller Laien, und wie ihr hohes Amt ihnen 
außerordentliche Taten der Frömmigkeit ermöglicht, so führt es sie auch in 
außerordentliche Versuchungen und Sünden. Wie die Fürsten Boris und 
Gleb als Vorbilder christlicher Tugend gelten, so ihr fürstlicher Bruder, der 
 verfluchte Svjatopolk", als Inbegriff sündigen Machthungers. Die Fürsten״
sind im Guten wie im Bösen Repräsentanten des Laien, des Christenmen-
schen, der, verstrickt in die Bindungen, Verlockungen, Versuchungen der 
Welt, dennoch gerufen ist, den Willen Gottes zu erfüllen und sein ewiges 
Heil zu suchen. 
Auch für den Laien gibt es vielfältige Möglichkeiten religiöser Bewährung. 
Die höchste ist die des Martyriums. Ein Beispiel und Vorbild russischen 
Märtyrertums ist der Fürst Michail Vsevolodovic von Cernigov, der nach 
einem Leben, wie es die Fürsten jener Zeit eben lebten, im Jahre 1246 zum 
todesmutigen Märtyrer wurde, als die Tataren von ihm bei einem Besuch 
in ihrer Hauptstadt die Vollziehung von Reinigungszeremonien forderten, 
die er als eine Verleugnung des christlichen Glaubens empfand und des-
wegen verweigerte.48 

Nicht weit ab vom Martyrium liegt fü r das Bewußtsein des gläubigen Rus-
sen der Tod im heiligen Krieg. Und heilig war für das Empfinden des rus-
sischen Mittelalters im Grunde jeder Krieg, der zum Schutz der rechtgläu-
bigen Heimat gegen die ungläubigen Nachbarn des russischen Reiches ge-
führt wurde. In der wundervollen Erzählung über die Zerstörung der Stadt 
Rjazan׳ durch die Tataren im Jahre 1237 sagt der Fürst vor der Schlacht zu 
seinem Gefolge: ״O meine Herren und lieben Brüder, wenn wir Gutes 
empfangen haben von der Hand des Herrn, wie sollten wir nicht auch Böses 
hinnehmen? Besser ist es uns, durch den Tod das Leben zu erkaufen als in 
heidnischer Knechtschaft zu leben. Sehet, ich, euer Bruder, will vor euch 
den Todeskelch trinken, fü r die heiligen Kirchen Gottes und für den christ-
lichen Glauben und für das Vätererbe."49 Oder auf einem berühmten Bild, 
48 Über ihn: N. Serebrjanskij, Drevne-russkie knjazeskie zitija, Moskau 

1915. 
49 N. K. Gudzij, Chrestomatija po drevnej russkoj literature XI—XVII 

vekov, Moskau 19627, S. 148. 
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das Zar Ivan IV. (der ״Schreckliche") nach dem Krieg gegen die Tataren in 
Kazan' im Jahre 1552 malen ließ, wird gezeigt, wie all die Krieger der Ver-
gangenheit und der Gegenwart, die im Kampf für das christliche Rußland 
gegen die Ungläubigen gefallen sind, auf göttlichen Befehl mit Märtyrer-
kronen geschmückt werden.50 Bis ins 19. Jh. hinein war diese Auffassung 
vom heiligen Krieg lebendig, und erst im Zeitalter des Imperialismus be-
gann man gegen den alten Ausdruck vom ״christusliebenden russischen 
Heer" bedenklich zu werden.51 

Eine Sondergruppe unter oder vielleicht auch neben den Märtyrern bilden 
die ״Leidendulder". Sie kämpfen nicht direkt für den christlichen Glauben 
gegen Ungläubige. Ihre Mörder sind vielfach ihre Standes-, Volks-, Glau-
bensgenossen, ja oft die eigenen Familienangehörigen. Aber in ihrem 
Todesleiden stehen sie doch in der unmittelbaren Nachfolge Christi, der 
seinen Jüngern ja prophezeit hat, daß ein Bruder den anderen zum Tode 
überantworten wird und der Vater den Sohn und die Kinder die Eltern.52 

Sie verzichten auf gewaltsamen Widerstand, da sie gehört haben, daß man 
die Macht des Bösen nicht durch Böses brechen könne, sondern nur durch 
Gutes.53 

Boris und Gleb, die Söhne Vladimirs des Heiligen, die im Jahre 1015 nach 
dem Tode ihres Vaters auf Befehl ihres älteren Bruders ermordet wurden, 
werden in den Legenden als solche ״Leidendulder" geschildert; und da sie, 
als die ersten russischen Heiligen, tief verehrt wurden, hat sich dieser Typus 
frommen Verhaltens dem russischen religiösen Bewußtsein tief eingeprägt, 
und noch Tolstojs Predigt, daß man dem Bösen nicht mit Gewalt wider-
streben solle, steht irgendwie in dieser Tradition.54 

Eine weitere Gruppe orthodoxer Laien gilt als heilig vor allem wegen ihrer 
Verdienste um die Kirche. Die Kirche ist Anstalt des Heils, Ort der Gnade 

50 Eine Reproduktion von Teilen des Gemäldes bei R. J. Wipper, Iwan 
Grosny, Moskau 1947, Abb. 7, 12, 17. Vgl. ferner Dm. Ainalov, Ge-
schichte der russischen Monumentalkunst zur Zeit des Großfürstentums 
Moskau, Berlin und Leipzig 1933, S. 104. 

51 Vgl. dazu VI. Solov'ev, Tri razgovora (Drei Gespräche), das erste Ge-
spräch. 

52 Matth. 10, 21. 
53 Matth. 5, 38-42 . 
54 Die altrussischen Texte über Boris und Gleb bei D. I. Abramovic, Zitija 

svjatych mucenikov Borisa i Gieba i sluzby im, Petrograd 1916. Deutsche 
Übers, von Wolfgang Fritze bei E. Benz, Russische Heiligenlegenden, 
S. 50 ff. Vgl. ferner: Ludolf Müller, Studien zur altrussischen Legende 
der heiligen Boris und Gleb = ZSlPh, Bd. 25, 27, 30. 
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Basilius der Große, 
Gregor von Nazianz, 
-Johannes Chrysosto־
mus und 
zwölf Heilige, 
Elfenbeinmedaillon in 
Silberfiligranfassung, 
russisch (16. Jh.) 

Der hl. Boris zieht gegen die Petschenegen zu Felde, 
Miniatur aus dem Silvestrovskij Sbornik (14. Jh.) 



und der Anbetung; wer etwas fü r sie tut, ist irgendwie Heilsmittler, er 
baut mit am Reich Gottes auf Erden. Hier ist vor allem der Großfürst 
Vladimir der Heilige zu nennen, der gegen Ende des 10. Jahrhunderts das 
Christentum zur Staatsreligion des russischen Reiches machte. Seine per-
sönliche Lebensführung scheint auch nach der Taufe nicht in jeder Hinsicht 
den christlichen und speziell den ostkirchlichen Idealen entsprochen zu 
haben; aber die apostolische Tat der Taufe des Reiches, durch die ein gan-
zes Land (wenn auch zunächst teilweise widerwillig) zu Christus hingeführt , 
durch die ״so viele Seelen an einem Tage gerettet" wurden,55 überwog 
schließlich alle Bedenken, und Vladimir wurde, auch ohne daß die sonst 
geforderten Wunder an seinen Reliquien geschahen, von der Mitte des 
13. Jahrhunderts an als Heiliger verehrt.56 Der kirchengeschichtlich bedeut-
samen Tat des Fürsten entspricht auf niederer sozialer Ebene die Bereit-
schaft, etwas fü r die Kirche zu leisten oder zu opfern. Gewiß kann echte 
Frömmigkeit hier leicht durch äußerliche ״Werke" ersetzt werden, aber es 
bleibt doch die objektive Tat fü r die Kirche; und es ist wohl verständlich, 
daß diese Tat und der sie tut vom frommen Bewußtsein der Gläubigen 
geehrt und geachtet wird.57 

Die bisher besprochenen f rommen Laien galten darum als heilig, weil sie in 
besonderer Weise für die Kirche und den Glauben eingetreten sind. Aber 
es gibt andere, die gleichfalls als heilig oder doch als vorbildlich gelten, 
ohne daß sie sich durch außerordentliche Werke oder Leistungen ausgezeich-
net hätten. Es sind einfach fromme und gute Menschen, die mit Weib und 
Kind in der Welt leben, ein weltliches Amt und darum vielleicht wenig Zeit 
haben, in die Kirche zu gehen, wenig Möglichkeiten zu großen Taten und 
Leistungen für die Kirche. Sie tun nichts weiter als das Leben leben, das 
ihnen gegeben ist, und es erhalten durch die Erfüllung ihrer alltäglichen 
Pflichten, durch den Dienst, den sie in Staat, Beruf und Familie zu tun 
haben. Sie kommen sich arm vor in ihrem religiösen Leben, besonders wenn 
sie sich mit denen vergleichen, die der Welt entsagt haben. Sie glauben, nur 
fü r sich selbst zu leben, und tun doch den Willen Gottes. Denn weil Gott 

65 So in der Nestorchronik 988. Auch Ilarion weist in seiner Lobrede auf 
Vladimir den Heiligen (s. Anm. 30) fast nur auf dessen kirchengeschicht-
liche Verdienste hin. 

56 Zum Problem seiner Kanonisierung vgl. L. Müller, Zum Problem des 
hierarchischen Status und der jurisdiktionellen Abhängigkeit der russi-
schen Kirche vor 1039, Köln 1959, S. 48 -52 . 

57 Vgl. etwa A. von Maltzew, ״Menologion der Orthodox-Katholischen 
Kirche des Morgenlandes", 2. Teil, S. 796 (über den Fürsten Feodor 
von Ostrog). 
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der Schöpfer ist, darum ist jeder Beruf, der der Erhaltung der Schöpfung 
und im besonderen dem Bestand der Ordnung der Menschenwelt dient, 
heilig: der des Bauern, des Handwerkers und des Kaufmanns so gut wie 
der des Herrschers und des Kriegers, vor allem aber auch der des Vaters 
und der Mutter . Es hat einen tiefen Sinn, wenn in den hagiographischen 
Erzählungen die Eltern eines Heiligen gewöhnlich beinahe selbst als Heilige 
geschildert werden, of t in recht klischeehafter und manchmal gewiß un-
historischer Weise. In dieser Verallgemeinerung kommt zum Ausdruck, daß 
die Heiligen ohne den Dienst der Welt nicht sein könnten, und ihre Heilig-
keit strahlt zurück auf diese Welt, aus der sie erwachsen sind. 
W a s fordert die orthodoxe Kirche von dem, der in der Welt f romm leben 
will? Sie fordert , daß er seinen weltlichen Beruf treu erfülle, in Beugung 
unter die göttlichen Normen des natürlichen und des sozialen Lebens; daß 
er als Fürst nicht dem Machtrausch, als Bürger nicht der Geldgier verfalle; 
daß er die Kinder in der Furcht Gottes erziehe; daß er schwere Sünde meide 
und die Last der unvermeidlichen leichteren Sünden lindere durch Almosen, 
Tränen und Gebet; daß er über allen weltlichen Bindungen das Göttliche 
und Heilige nicht vergesse, daß er die Berührung mit der anderen Welt 
suche — im Kultus der Kirche, vor allem im Sakrament, im Lesen der heili-
gen Bücher, im Pilgern zu den heiligen Stätten, wo das Heilige für den 
Gläubigen sichtbar, spürbar, küßbar nahe ist. 

Die russische Kirchengeschichte zeigt uns viel einprägsame Bilder solcher 
Laienfrömmigkeit: im alten Kiever Rußland etwa die Gestalt des Groß-
fürsten Vladimir Monomach (1053—1125), in dem sich tapferes Reckentum 
mit staatsmännischer und militärischer Klugheit, sozialem Verantwortungs-
bewußtsein und schlichter, starker Frömmigkeit verbanden. Ein einzig-
artiges Zeugnis dieser Frömmigkeit hat er uns in seiner ״Belehrung" hinter-
lassen, wo er seine Söhne ermahnt: ״Der Herr hat uns gezeigt, wie wir 
den Sieg gegen den Feind gewinnen, uns durch drei gute Werke von ihm 
befreien und ihn besiegen können: durch Reue, Tränen und Almosen. Da 
seht ihr, meine Kinder, nicht schwer ist das Gebot Gottes, da wir durch 
diese drei Werke uns von unseren Sünden befreien können, daß wir des 
Himmelreiches nicht beraubt werden. Aber seid um Gottes willen nicht 
träge, ich flehe euch an, vergeßt nicht diese drei Werke, denn sie sind nicht 
schwer: nicht Einsamkeit, nicht Mönchtum, nicht Hunger, wie manche gute 
Leute sie auf sich nehmen, sondern durch ein kleines Werk können wir die 
Gnade Gottes erlangen."58 Er empfiehlt seinen Kindern, jede Nacht vor 
dem Schlafengehen zu beten, sich bis zur Erde zu neigen, mindestens drei-

58 Nestorchronik unter dem Jahre 1096. 
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mal. ״Denn dadurch, daß der Mensch sich bei Nacht also verneigt und singt, 
besiegt er den Teufel, und was er an dem Tag sündigt, davon wird er hier-
durch frei. Und wenn ihr auf dem Pferde reitend mit niemandem ein 
Geschäft habt, und ihr wisset keine anderen Gebete zu sprechen, so rufet 
ohne Unterlaß im stillen: ,Herr, erbarme dich' (denn dies ist das beste 
Gebet), statt beim Reiten an Ungehöriges zu denken. Am meisten aber 
vergeßt die Armen nicht, sondern soviel ihr vermögt, speist sie nach Kräf-
ten, gebt der Waise und sprecht der Witwe selbst Recht, gebt nicht zu, daß 
die Starken einen Menschen zugrunde richten."59 Weiter ermahnt er seine 
Söhne zur Gerechtigkeit, zur Treue gegenüber geschlossenen Verträgen, zur 
Achtung vor der Geistlichkeit. ״Vor allem aber habt keinen Stolz im Her-
zen und im Geiste, sondern laßt uns sagen: ,Wir sind sterblich, heute 
lebendig und morgen ins Grab; siehe, alles, was du uns gegeben hast, ist 
nicht unser, sondern dein, du hast es uns anvertraut auf wenige Tage.' Und 
verbergt es nicht in der Erde, denn das ist uns eine große Sünde."60 

Auch Vladimirs Enkel Rostislav (gest. 1169) wird von der altrussischen 
Chronik als Vorbild eines frommen Lebens in der Welt dargestellt. Er 
speist die Armen und die Mönche; jeden Sonntag empfängt er das Abend-
mahl, ״mit Tränen sein Gesicht waschend und mit häufigem Seufzen sich 
demütigend". Wiederholt äußert er dem Abt des Kiever Höhlenklosters 
gegenüber den Wunsch, ״freizuwerden von dieser vergänglichen und eitlen 
Welt und dem schnell vergehenden und unruhvollen Leben . . . , da der 
Fürstenstand und die Welt nicht ohne Sünde sein kann". Der Abt aber 
schlägt dem Fürsten die Erfüllung dieser Bitte ab, da er — der Mönch — 
weiß, daß auch der Dienst in der Welt heilig ist: ״Gott hat es euch befoh-
len, in diesem Stande zu leben: die Gerechtigkeit auf dieser Welt zu er-
füllen, gerechtes Gericht zu halten und fest zu dem Vertrag zu stehen, der 
unter Küssen des Kreuzes geschlossen ist."61 

Eine ergreifende Schilderung des frommen Lebens einer in der Welt leben-
den Frau besitzen wir aus dem Anfang des 17. Jh.s, aus der Feder des 
Sohnes der Heiligen. 
Ulijanija Osor'ina, seit ihrem siebzehnten Lebensjahr mit einem Guts-
besitzer und Beamten des Zaren verheiratet, pflegt wie Vladimir Monomach 
59 Ebd. 60 Ebd. 
6 1 Ipat'evskaja Letopis' ( = Hypatius-Chronik) unter dem Jahre 6676 

( = 1168). Ausgabe St. Peterburg 1908, Spalte 530. - Um die Mitte des 
16. Jh.s zeichnet der sogenannte ״Domostroj" (  Hauswirtschaft") in״ =
ähnlicher Weise, aber in stark verbürgerlichter, hausbackener Form das 
Idealbild eines frommen Lebens in der Welt. Auszugsweise abgedruckt 
in Gudzijs ״Chrestomatija" (s. Anm. 39). 

115 



bei Nacht zu beten: sie ist demütig gegen die Schwiegereltern, gütig gegen 
die Diener, von denen sie nie persönliche Dienstleistungen verlangt (wie 
später Tolstoj). In einer Hungersnot hilft sie nach Kräften, ja mit einer 
kleinen Lüge erbittet sie von der Schwiegermutter für sich Lebensmittel, die 
sie dann heimlich weiterschenkt. Bei Todesfällen in ihrem Dorf hilft sie 
durch Beistand und Geldmittel, für jeden Verstorbenen betet sie um Ver-
gebung der Sünden. Nachdem sie Söhne und Töchter geboren hat, bittet sie 
ihren Mann, er möge sie ins Kloster entlassen. Er gewährt ihr die Bitte 
nicht, aber willigt ein, künftig auf den ehelichen Verkehr zu verzichten. 
Nach dem Tode ihres Mannes treibt sie noch schärfere Askese und gibt 
noch reichlicher Almosen, besonders in der schrecklichen Hungersnot unter 
dem Zaren Boris Godunov. Rührend bekennt sie kurz vor ihrem Tode 
ihren Angehörigen: ״Gar sehr hat mich schon von Jugend auf nach dem 
Engelsgewand der Nonnen verlangt, aber um meiner Sünden und meiner 
Niedrigkeit willen wurde ich dessen nicht gewürdigt . . . da Gott es so 
wollte. Ehre sei seinem gerechten Gericht!"62 Sie starb am 2. Januar 1604. 
Ihre Gestalt wird gerade in unserer Zeit von den gläubigen Russen geliebt 
und verehrt, wie überhaupt der Typus des frommen Laien dem religiösen 
Bewußtsein der neuen Zeit besonders nahe und vertraut ist. So ist er auch 
in der neueren russischen Literatur wiederholt dargestellt, auch von solchen 
Dichtern, die dem Dogma und Kultus ihrer Kirche fremd oder feindlich 
gegenüberstanden — besonders ergreifend von Tolstoj in der kleinen Er-
zählung ״Vater Sergij". Da wird dieser Vater Sergij, ein Mönch, der irre 
geworden ist an seinem Weg zum Frieden der Seele und zum ewigen Heil, 
von einer inneren Stimme zu einer Bekannten aus seiner Jugendzeit ge-
rufen. Sie war als Kind wenig anziehend, schüchtern und etwas einfältig 
gewesen, dann unglücklich verheiratet, mit einem Trinker, der starb, nach-
dem er ihr ganzes kleines Vermögen durchgebracht hatte. Nun lebt sie mit 
Tochter, Schwiegersohn und Enkel zusammen, gibt Klavierstunden, plagt 
sich den ganzen Tag, macht sich Vorwürfe, daß sie zu ihrem Mann nicht 
gut gewesen sei. Am kirchlichen Leben nimmt sie nur sehr mäßig teil. Sie 
geniert sich, in ihren alten Kleidern in die Kirche zu gehen, neue kann sie 
nicht kaufen. ״Ach, und ich bin auch einfach zu träge." Der Mönch fragt 
sie: ״Nun, aber zu Hause beten Sie doch?" — ״Ich bete. Aber was ist das 
für ein Gebet, wie eine Maschine! Ich weiß, das soll nicht so sein, aber da 
ist kein echtes Gefühl, nur das eine ist da, daß man weiß, wie schlecht man 
ist." Dem Vater Sergij ist dies wie eine Offenbarung. Er spürt: dies ist der 

62 Die Erzählung ist enthalten in: Russkaja provest' XVII veka, o. O. 
(UdSSR) 1954. 
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wahre Weg zum Heil. Er möchte sich vor ihr bis zur Erde niederbeugen, 
unterläßt es nur, weil er sie dadurch in Verlegenheit bringen würde. So 
geht er hin und versucht, ihrem Beispiel zu folgen, so gut er kann. Gewiß 
ist Tolstoj hier, wie auch sonst, nicht ״orthodox". Nach orthodoxer Auf-
fassung steht neben dem mönchischen Weg zum Heil der andere, leichtere 
Weg — der Weg der Frömmigkeit in der Welt. Tolstoj macht aus dem 
orthodoxen Nebeneinander der beiden Heilswege ein scharfes Gegenein-
ander und ist damit eher „Protestant" als Orthodoxer. Aber trotzdem ist 
die Pasenka dieser Erzählung die ergreifende Verkörperung eines auch von 
der Orthodoxie anerkannten und hochgeschätzten Frömmigkeitstypus: der 
Mensch, der so ins Weltleben verstrickt ist, daß er darüber geistlich arm 
wird, und der doch selig ist gerade im Bewußtsein seiner geistlichen 
Armut. 
So gibt es für den gläubigen orthodoxen Russen eine Fülle von Möglich-
keiten frommen Verhaltens. Und diese Möglichkeiten sind für ihn nicht 
bloß ethisch-religiöse Forderung, sondern er sieht sie vor sich als ideale 
Realität, er sieht sie realisiert in den Heiligen, mit denen er im Kultus und 
in der privaten Andacht so innig verbunden ist. Diese verschiedenen Mög-
lichkeiten frommen Verhaltens sind zum Teil weit voneinander entfernt, 
scheinen sich manchmal sogar gegenseitig auszuschließen, aber sie sind 
doch alle auf ein Zentrum bezogen: auf den Glauben an die Fleischwerdung 
Gottes in Jesus Christus und an das Fortwirken des Heiligen Geistes in der 
Kirche Christi. Die Vielfalt der Möglichkeiten frommen Verhaltens in die-
ser einen Kirche ist die Vielfalt der Glieder an einem Leibe (1. Kor. 12, 
4-7) 6 3 . 

63 Außer den in diesem Aufsatz genannten Arbeiten seien zu weiterer 
Beschäftigung mit dem hier behandelten Problem folgende Arbeiten in 
westeuropäischen Sprachen genannt: 
F. Haase, Die religiöse Psyche des russischen Volkes, Leipzig und 
Berlin 1921. 
Archimandrite Spiridon, Mes Missions en Sibérie, Paris 1950. 
G. P. Fedotov, The Russian Religious Mind, Cambridge, Mass., 1946. 
I. v. Kologriwow, Das andere Rußland, München 1958. 
K. Onasch, Ikonen, Berlin 1961. 
P. Pascal, Die russische Volksfrömmigkeit = Kyrios, NF II (1962), Heft 2. 
Alle diese Arbeiten enthalten zahlreiche weiterführende Literatur-
angaben. 
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F R I E D R I C H H E I L E R 

Der Gottesdienst der Orthodoxen Kirche1 

Die Orthodoxe Kirche ist eine Kult- und Mysterienkirche. Die Pre-
digt wird zwar nicht vernachlässigt, aber sie nimmt nur einen sekundären 
Platz ein. Der Umgang mit Gott vollzieht sich im sakramentalen Handeln, 
in der Liturgie. Das Wort Orthodoxie, russisch pravoslavie, bedeutet kei-
neswegs nur die rechte Lehre, sondern in erster Linie den rechten Lobpreis. 
Die Orthodoxie darf freilich nicht aufgefaßt werden als ein äußeres Zere-
monienwesen mit Lichtern und Weihrauch, sondern als ein Lieben, Loben, 
Danken und Bitten in der communio sanctorum. Christus und die Heiligen 
sind den Gläubigen nahe. Das Unterpfand ihrer Gegenwart sind in der 
byzantinischen Kirche die Ikonen2, die in herrlichen Formen sich in den 
Kathedralen finden, in einfachen in den Dorfkirchen, in kunstlosen 
Formen in den Ecken der Bauernhäuser. Wenn ein Bauer seine Stube be-
tritt, wenn ein Beter in die Kirche kommt, ist er nicht allein, sondern 
Christus, die Gottesmutter, die Engel und die Heiligen sind mit ihm. Die 
Ikonen sind die Abbilder des ewigen Gottessohnes und der ihn umgeben-
den himmlischen Geister. In ihrer linearen Unkörperlichkeit und sakralen 
Steifheit spiegeln sie die Unkörperlichkeit der in der Ewigkeit weilenden 
Engel und Heiligen wider. Aber so geistig diese Bilder sind, so bringen 
sie doch die Dargestellten dem Beter unmittelbar nahe. In den Bildern 
sind Christus und die Heiligen gegenwärtig. Darum werfen sich die Gläu-
bigen ehrfurchtsvoll vor ihnen nieder, küssen sie und bekreuzigen sich. 
Darum trägt man die Ikonen in feierlicher Prozession durch die Straßen 
der Städte und durch die Felder. Die Heiligen sind die großen Vorbilder 
der Gläubigen. Sie haben — wie jeder gewöhnliche Mensch — gekämpft 
mit den Leidenschaften und Versuchungen, sie haben gelitten und ge-
duldet, geliebt und geschenkt und ״überwunden durch des Lammes Blut". 
Ans Ziel gelangt, schauen sie die göttliche Herrlichkeit, die sie umstrahlt. 
Sie preisen den ewigen König, aber sie haben auch ein Herz für ihre 
kämpfenden Brüder und Schwestern auf Erden. Sie flehen für sie ohne 
Unterlaß vor dem Throne Gottes. Mit den Heiligen zusammen bilden die 
Beter auf Erden einen riesigen Gebetschor. Wer innerlich arm und matt, 
lau und leer in die Kirche kommt, wird sogleich umfangen und erwärmt 
durch die Atmosphäre der Gebetsgemeinschaft. Die kleine Flamme des 

1 Siehe das Literaturverzeichnis S. 136 ff. 
2 Vgl. u. S. 197 ff. 
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eigenen Gebetes entzündet sich an der großen Flamme der himmlischen 
Gebete. Ganz natürlich kommen von den Lippen der Betenden die Worte: 
Bitte fü״ r uns bei Gott." 
Unter den Heiligen ragt die Gottesmutter3 hervor. Unaufhörlich ertönt 
ihr Lobpreis im Stundengebet, in der Liturgie, bei der Feier der Sakra-
mente, bei der Totenbestattung. Von allen Menschen steht sie Gott am 
nächsten, denn sie hat den König der ewigen Herrlichkeit unter ihrem 
Herzen getragen und der Welt geschenkt. Aber obgleich sie erhabener ist 
als die Cherubim und Seraphim, ist sie doch kein fernes Wesen. Ein Mutter-
herz schlägt in ihr. Sie hat selbst alle menschlichen Freuden und alles 
menschliche Leid erfahren; darum vermag sie alle Menschen zu verstehen 
und darum ist sie bereit, alles von ihrem göttlichen Sohne zu erbitten. In 
kindlichem Glauben knien die Frommen vor den Bildern der Gottesmutter. 
Im Aufblick zu ihr finden sie in allen Nöten Trost und Stärkung. Sie rufen 
zu ihr: Presvjataja Bogorodice, spasi nas — Allheilige Gottesgebärerin, er-
rette uns! 
Die Heiligenverehrung ist keine Beeinträchtigung des Mittleramtes Christi. 
Die Gottesmutter- und Heiligen Verehrung ist ja ganz auf Christus be-
zogen, den ewigen Logos, der Fleisch geworden ist. Die ganze orthodoxe 
Frömmigkeit ist christozentrisch, wie das in dem immer wiederkehrenden 
Ruf zum Ausdruck kommt: Aö?a aoi, Kupie, böla aoi — Slava tebe, Gos-
podi, slava tebe — ״Ehre sei dir, o Herr, Ehre sei dir!" 
Die Heiligenverehrung ist ein wesentliches Stück der Frömmigkeit aller 
östlichen Kirchen. Dagegen nehmen die Bilder in den getrennten National-
kirchen nur einen schmalen Raum ein, in den syrischen Kirchen fehlen sie 
fast völlig. Ein eigentlicher Bilderkult wie in der griechischen und russi-
schen Kirche ist ihnen so gut wie fremd geblieben. 
Der christozentrische Charakter der orthodoxen Kirche kommt deutlich 
zum Ausdruck im zentralen Platz des Altars. Die Bilderwand4 scheidet in 

3 C. A. Bouman, Theotokos Moeder van God. Over de Marialeer en de 
Mariavereering van de Oostersche Kerk = Het Christelijke Oosten 7, 
de Toorts 1941; C. Fink, Die Theotokos im Glauben und Kultus der 
orthodoxen Kirche = In Deo omnia unum, München 1942, 156—176; Le 
culte de Marie dans la liturgie byzantine = Maison Dieu 38 (1954), 
79—94; M. Gordillo, Mariologia Orientalis, Rom 1954; ־]. Nasrallah, 
Marie dans la sainte et divine liturgie Byzantine, Nouv. ed., Paris 1955; 
H. Engberding OSB, Maria in der Frömmigkeit der östlichen Liturgien 
= Katholische Marienkunde, hrsg. P. Sträter, Paderborn 1947, 119-136; 
G. G. Meersman, Hymnos akathistos, Die älteste Andacht zur Gottes-

mutter. Griech.Text, deutsche Übersetzung und Einführung, Freiburg 1958. 
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der byzantinischen Kirche das Allerheiligste vom Schiff der Gläubigen. 
Der Vorhang an der mittleren Pforte der Bilderwand wird während des 
Konsekrationsaktes vorgezogen, so daß die Scheidung zwischen Klerus 
und Volk vollständig ist. In der heutigen griechisch-orthodoxen Kirche be-
steht aber die Tendenz, die hohe Bilderwand durch die altkirchlichen Altar-
schranken zu ersetzen, auf denen nur niedrige Ikonen aufgestellt sind. Der 
Bilderwand in der byzantinischen Kirche entspricht eine trennende Wand 
in der koptischen und äthiopischen Kirche, ein großer Vorhang in der 
armenischen und syrisch-jakobitischen Kirche, der dieselbe Funktion er-
füllt wie der kleine Vorhang an der mittleren Pforte in der byzantinischen 
Kirche, der von der Konsekration bis zur Kommunion der Gläubigen zu-
gezogen bleibt. 
Der Altar ist die Stätte, da das Mysterium gefeiert, das Opfer am Kreuze 
dargestellt wird. Auf dem Altar wird während der Feier der Eucharistie 
das Antiminsion ausgebreitet, ein viereckiges Tuch mit dem darauf gemal-
ten, eingestickten oder eingewebten Leichnam Christi, an dessen vier 
Ecken Reliquien der Heiligen eingenäht sind. Hinter dem Altar steht das 
gemalte Kruzifix und macht diesen zum Golgatha-Berg. Wenn die könig-
liche Pforte geöffnet ist, dann schaut das Auge der Gläubigen in dieses 
Allerheiligste als in das Paradies, den ״Himmel auf Erden". Im Heiligtum 
der Kirche werden alle Mysterien5 gespendet. Unter sichtbaren Zeichen und 
Bildern wird die unsichtbare göttliche Gnade mitgeteilt. Die östlich-ortho-
doxe Kirche kennt keine starre Begrenzung auf die Siebenzahl der Sakra-
mente. Auch die Mönchsweihe, die Kirchweihe6, die Wasserweihe, die 

4 J. B. Konstantynowicz, Ikonostasis, Studien und Forschungen I, Lemberg 
1939; 7· Dwirnik, Rôle de l'Iconostase dans le culte divin, Faculté de 
Théol. Montréal 1960. 

5 H. Denzinger, Ritus orientalium Coptorum, Syrorum et Armenorum in 
administrandis sacramentis, 2 vol., Würzburg 1863/64; A. v. Maltzew, 
Die Sakramente der orthodox-katholischen Kirche des Morgenlandes, 
Berlin 1898; La prière des églises I 313—437; P. de Meester, Studi dui 
sacramenti amministrati secondo il rito bizantino, Rom 1947; B. Kat-
sanavakis, I sacramenti nella chiesa ortodossa, Napoli 1954; IV. de Vries 
57, Sakramentstheologie bei den Nestorianern (Or. Chr. Anal. 133), 
Rom 1947; ders., Sakramentstheologie bei den syrischen Monophysiten 
(Or. Chr. Anal. 125), Rom 1940; Tecle Selam Semharay, De ss. Sacra-
mentis secundum ritum aethiopicum, Rom 1931; F. Heiler, UO 239—285; 
439 ff . ; 463 ff . ; 476 f f . ; 498 ff . ; 519 ff . 

6 S. Salaville, Cérémonial de la consécration d 'une église selon le 
rite byzantin . . ., Città del Vaticano 1937. 
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Totenbestattung, die Kniebeugungsgebete am Pfingstfest werden als My-
sterien, d. h. Sakramente, bezeichnet. 
In der Taufe7 wird der Mensch den Mächten des Bösen entrissen durch 
den Exorzismus, durch das Anhauchen, durch die feierliche Abschwörung 
gegenüber dem Teufel, den der Täufling anbläst und anspeit. Dann folgt 
die dreimalige Selbstübergabe an Christus, die Hinwendung nach Osten, 
wo das Licht Christi aufgegangen ist, sodann das nicänische Glaubens-
bekenntnis. Hierauf wird der ganze Leib des Täuflings mit geweihtem 
ö l 8 gesalbt. Schließlich wird er unter Nennung der Trinität dreimal im 
Taufwasser untergetaucht, das durch Bekreuzen, Berühren, Anhauchen und 
Eingießen von ö l vorher geweiht wird. Die Taufe ist das Bad der Wieder-
geburt; in ihm ersteht eine neue Kreatur, die zum Himmel aufsteigt. 
Der Getaufte wird sogleich mit dem heiligen nupov gesalbt", d. h. mit rein-
stem Olivenöl, das mit zahlreichen (in der byzantinischen Kirche heute mit 
dreißig) aromatischen Substanzen zubereitet und in einem feierlichen Ritus 
vom Patriarchen am Gründonnerstag geweiht wird10. Alle Sinnesorgane 
werden damit gesalbt: Auge, Nase, Ohr , Mund , Brust, Hände und Füße. 
So wird der Mensch erfüllt von der Kraft des Geistes. Alle Organe werden 
in den Dienst Christi gestellt, und auf diese Weise wird der Getaufte ge-
feit gegen alle unreinen Geister. Dabei wird die Formel gesprochen: ״Siegel 
(aqppaxtc; der Gabe des Heiligen Geistes." Danach heißt dieses Sakrament 
0<ppcrfii; (״Versiegelung"), es wird aber auch als nupuuna, russisch miro-
pomäzanie bezeichnet. Cyrill von Jerusalem sagt in seinen mystagogischen 
Katechesen (3, 4): ״Wie Christus nach der Taufe und dem Empfang des 
Heiligen Geistes ausgezogen ist und den Widersacher überwunden hat, 
so erhebt auch ihr euch nach der heiligen Taufe und geheimnisvollen Sal-
bung, bekleidet mit der Waffenrüs tung des Heiligen Geistes, gegen die 

7 Taufe und Firmung im byzantinischen Ritus, übertr. L. Rudioff OSB = 
Heilige Feiern der Ostkirche 1, Paderborn 1938; A. Staerk, Der Taufri tus 
in der griechisch-russischen Kirche, Freiburg 1903. 

8 Ph. Hofmeister OSB, Die heiligen ö l e in der morgen- und abendländi-
schen Kirche = Das östliche Christentum 6/7, Würzburg 1848. 

9 B. Sove, Das Mysterion der Firmung (Myron-Salbung) in der ortho-
doxen Kirche des Ostens = Eine heilige Kirche 18 (1936), 85—91; For-
mular, Anm. 7. 

10 A. v. Maltzew, Begräbnisritus und . . . spezielle Gottesdienste, Berlin 
1898, II, 89 f f . ; W. Winogradow, Die orthodoxe Lehre und Praxis des 
Bußsakraments = In Orthodoxer Schau 2, München 1958; M. Daska-
lakis, Encheiridion exomologetikes, Athen 1959. 
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Macht des Feindes und überwindet sie und könnt dann sagen: Ich vermag 
alles durch den, der mich mächtig macht, Christus." 
Wenn der Mensch die Reinheit des Taufkleides verloren hat und von 
Sünde beschmutzt ist, dann eilt er wieder zum Heiligtum und bekennt 
vor dem Priester seine Sünde11. Das Sündenbekenntnis (e5ouoXö׳fr|0i?, rus-
sisch ispovedanie) ist in der orthodoxen Kirche viel summarischer und for-
meller als in der römischen. Es besteht bisweilen nur in der Nennung des 
Taufnamens. Der Priester legt dem Beichtenden das iirixpaxriXiov, die Stola, 
auf, das Sinnbild der göttlichen Vaterhand, und erteilt ihm die Losspre-
chung. Die Formel der Absolution ist vorwiegend deprekativ, d. h. sie be-
steht in einem Gebetswort, nicht indikativisch — ego te absolvo — wie in der 
römischen Kirche. Eine der Formeln lautet: ״Der Gott, der dem David 
seine Sünde durch den Propheten Nathan vergeben hat, nachdem 
er sie bekannt, und der dem Petrus die Verleugnung verziehen 
hat, als er bitterlich geweint, und der der Dirne, die seine Füße mit 
Tränen benetzte, und dem Zöllner und Prasser vergeben hat, der-
selbe Gott vergebe dir alles durch mich sündigen Menschen jetzt 
in dieser Welt und in der kommenden, und lasse dich schuldlos treten vor 
seinen furchtbaren Richterstuhl." Viele Gläubige finden Trost und Frieden 
in dem Mysterium der Buße. Kein Teil der Christenheit hat neben dem 
lutherischen so tief das Wunder des Evangeliums von der Sündenverge-
bung erfahren wie die russisch-orthodoxen Christen. Der Verwalter des 
Bußsakramentes ist der Priester; im ganzen Osten wird jedoch der Mönchs-
priester als Geistträger vor dem Weltpriester bevorzugt. Die Vergebung 
der Sünden wird aber nicht nur passiv empfangen; Reue und Wille zur 
Besserung finden ihren Ausdruck in dem Vollzug der dmxi|uia, der Buß-
strafen. Diese haben im Unterschied zu den Bußwerken der römischen 
Kirche keine satisfaktorische, d. h. genugtuende Kraft, sondern eine hei-
lende, medizinische und pädagogische. Das iuixi!aiov wird nicht nur vom 
Beichtvater dem Beichtenden auferlegt, sondern dieser nimmt es selbst auf 
sich, er tut mit dem Beichtkind Buße, und gerade auf diese Weise wird ein 
besonders inniges Verhältnis zwischen dem Beichtkind und dem Beichtvater 
hergestellt. 

Die Spendung der Sakramente ist Sache des Priesters. Das priesterliche 
Amt hat eine Vorstufe in dem Amt des Diakons, der dem Priester ständig 
assistiert und die Litaneien betet. Sein auszeichnendes Gewandstück ist das 
Orarion (die Stola des Abendlandes), das des Priesters das rpeXwviov (die 

11 Buße und hl. Ölung in der byzantinischen Kirche, übertr. P. Matzerath 
= Heilige Feiern der Ostkirche 3, Paderborn 1940. 

122 



Casula des Westens) mit dem itrirpoxriXiov (Stola). Das priesterliche Amt 
findet seine Vollendung im Bischofsamt. Das liturgische Kleid des Bischofs 
ist der eng anliegende Sakkos mit der Mitra (Königskrone). Die kleineren 
Nationalkirchen haben eine ähnliche Gewandung. 
Die orthodoxe Christenheit hat freilich ein starkes Gefühl auch für die 
Herrlichkeit des königlichen Priestertums aller Gläubigen. Die Firmung 
ist geradezu das Sakrament der allgemeinen Priesterweihe. Die priesterliche 
Aktivität der Gemeinde kommt in der Eucharistie dadurch zum Ausdruck, 
daß die ganze Gemeinde oder doch in ihrer Stellvertretung der Sänger-
chor in den Responsorien die Gebete des Priesters beantwortet. Selbst bei 
der Priesterweihe ist die Gemeinde aktiv beteiligt; sie nimmt den Ruf des 
Bischofs: ״ahoi;\" — ״er ist würdig" dreimal mit dem Ruf: ״ägioc, aHio?, 
ötSixj!" auf. 
Das Amtspriestertum ist eine besondere Form des allgemeinen Priester-
tums. Dieses Amtspriestertum hat aber nicht juristischen, sondern pneuma-
tischen Charakter. Der orthodoxe Priester ist nicht Beamter, nicht Offizier 
einer geistlichen Armee, sondern Geistträger. In der ältesten Christenheit 
waren die Pneumatiker, die Charismatiker und Propheten die Prediger 
und Sakramentsspender. Diese charismatisch-pneumatische Auffassung hat 
sich in der orthodoxen Kirche fortgeerbt. Nicht das äußere rechtliche Amt, 
sondern das göttliche Pneuma ist es, das die Gnade schenkt. Die durch 
Handauflegung erteilte Weihe (xeipoTovla, russ. rukopolozenie)12 der Dia-
konen, Priester und Bischöfe ist nur die äußere Form der Kraftmitteilung. 
Sie wird begleitet von der Herabrufung der großen Gnade des göttlichen 
Pneuma auf den Ordinanden. Jede Ordination wird eingeleitet durch die 
Formel: „Die göttliche Gnade, die allezeit das Schwache heilt und das Feh-
lende ergänzt, befördert diesen Subdiakon zum Diakon — diesen Diakon 
zum Priester — diesen Priester zum Bischof." Die östliche Kirche hat ein 
starkes Gefühl dafür, daß der Diener der Kirche ein sündiger und schwa-
cher Mensch ist; aber die Gnade nimmt die Schwäche hinweg und ergänzt 
die Unvollkommenheit, so daß der Mensch Träger und Mitteiler der gött-
lichen Gnadenkräfte wird. Die östlichen Christen hegen eine tiefe Ehrfurcht 
vor dem Priester und Bischof. Im Dienste des Priesters sehen sie nicht die 
menschliche Persönlichkeit, sondern das Wirken Christi, der seine Gnade 
nicht an menschliche und persönliche Qualitäten gebunden hat, sondern 
durch gebrechliche menschliche Werkzeuge frei verschenkt. 
Wie in der Priesterweihe die Menschheit geistlich sich fortpflanzt, so in der 

12 Ordination and Matrimony in the Eastern Orthodox Church = Journ. 
Theol. Stud. 11 (1909/10), 348-400; 481-513. 
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Ehe13 leiblich. Die Ehe trägt sakramentalen Charakter. Sie ist ein großes 
Mysterium als Abbild der innigen Vereinigung von Christus und der 
Kirche. Die Ehe wird vor dem Altar feierlich eingesegnet. Der Höhepunkt 
der Einsegnung ist die Krönung oder Bekränzung ( ffreqpavuu^a, russ. ven-
cänie) der Brautleute durch den Priester, wobei die Worte gesprochen wer-
den: ״Der Kranz wird auf die Häupter gelegt als Zeichen des Sieges, weil 
sie unbesiegt zum Ehebett schreiten und nicht von der Lust überwältigt 
worden sind." 
Neben der Ehe steht als zweites geistlich-leibliches Sakrament die Kran-
kenölung oder Gebetsölung (ayiov eü/Aaiov, russ. svjatöj elej).14 Sieben 
Priester (im Notfall einer) salben nach Verlesung entsprechender Epistel-
und Evangelientexte den Kranken mit geweihtem reinen Olivenöl, dem 
zur Erinnerung an den barmherzigen Samariter Wein beigemischt ist. Sie 
salben Stirn, Nase, Wangen, Brust und Hände in Kreuzform. Dabei wird 
gebetet: ״ O heiliger Vater, Arzt der Seelen und Leiber, der du deinen 
eingeborenen Sohn, unseren Herrn Jesum Christum gesandt hast , daß er 
alle Krankheit heile und uns vom Tode erlöse, heile diesen deinen Diener 
von der ihn umfangenden geistigen und leiblichen Schwäche." Die Kran-
kenölung ist kein Sakrament der Sterbenden, wie die extrema unctio der 
römischen Kirche, sondern ein Sakrament aller Kranken. Sie ist ein ur-
christliches Sakrament, denn Jesus und die Apostel heilten die Kranken 
durch Salbung. 
Auch die Totenfeier15 wird als Mysterium angesehen. Sie gehört zum W u n -
derbarsten des orthodoxen Gottesdienstes. Alle natürlichen Gefühle, die 
Trauer über die Trennung von einem geliebten Menschen, das Erschauern 
vor der Nichtigkeit und Vergänglichkeit alles Irdischen, vor dem Schicksal 
des Ebenbildes Gottes im Grabe und die Furcht vor Gottes Gericht, ver-
einen sich mit der Zuversicht auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit und 
mit dem freudigen Ausblick auf Ruhe, Erquickimg, Friede und Gemein-

13 Das Sakrament der Ehe . . . im byzantinischen Ritus, übertr. S. Bück-
mann OSB — Heilige Feiern der Ostkirche 4, Paderborn 1940; vgl. auch 
Anm. 3 und 12. 

14 Vgl. Anm. 11. 
15 Die Totenfeiern der byzantinischen Kirche, übertr. P. Matzerath = 

Heilige Feiern der Ostkirche 2, Paderborn 1938; In paradisum. Toten-
hymnen der byzantinischen Kirche, übertr. K. Kirchhoff, Münster 1940; 
vgl. auch Anm. 10. 

16 D. Stone, A History of the Doctrine of the Holy Eucharist, London 
1909 I; Th. Spacil, Doctrina Theologiae orientis separati de S. Eucha-
ristia = Or . Chr. 13,3; 14,1, Rom 1928/9; F. Heiler, U O 250-266. 
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schaft mit den Heiligen im Paradies. Der Chor fordert die Gläubigen auf: 
 Kommt, Brüder, einen letzten Kuß laßt uns dem Toten geben mit Dank״
an Gott." Und nun spricht der Tote selbst durch den Mund des Chores 
zu seinen hinterbliebenen Verwandten und Freunden: 

 ,So kommt denn alle, die ihr mich geliebt״
und schenket mir den letzten Kuß! 
Zum Richter gehe ich nun hin, 
wo es kein Ansehn der Personen gibt. 
Denn Knecht und Herr, sie stehen dort zugleich. 
Der Fürst, der Krieger, Reich und Arm, im Range gleich. 
Denn jeder wird nach eigner Tat Ruhm oder Schande ernten. 
So bitte und beschwöre ich euch nun, 
für mich zu beten ohne Unterlaß 
zu Christus unserm Gott, 
daß ich ob meiner Sünden an den Ort der Qual 
hinabversetzt nicht werden möge. 
Nein, dorthin möge er mich bringen, 
wo hell das Licht des Lebens strahlt." 

Der wunderbarste Augenblick aber der Totenbestattung ist der, da der 
Priester eine Schaufel voll Erde nimmt und sie in Kreuzesform auf die 
Leiche im Grabe schüttet. Er spricht dabei die Psalmworte (Ps. 24, 1): ״Die 
Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdboden und was darauf 
wohnet." Während bei der römisch-katholischen Totenbestattung die Worte 
der Genesis gesprochen werden: ״Gedenke, Mensch, daß du Staub bist und 
wirst wieder in Staub verwandelt werden" (1. Mose 3, 19), und bei der 
evangelischen Totenbestattung die Worte: ״Staub zu Staub, Erde zu Erde, 
Asche zu Asche", spricht aus diesem Psalmwort bei der Totenfeier der 
östlich-orthodoxen Kirche der Glaube an die Auferstehung Christi und an 
die Verklärung der ganzen Welt, die in der Auferstehung Christi bereits 
vollzogen ist. 
Das heiligste Sakrament aber ist das Herrenmahl, die Eucharistie. Die öst-
liche Kirche hat den Glauben an die Realpräsenz Christi16 gemeinsam mit 
der römischen und der lutherischen. Mit der römischen teilt sie auch den 
Glauben an die Wandlung der Elemente von Brot und Wein. Aber nur 
vorübergehend drang die scholastische Transsubstantiationslehre in die 
östliche Theologie ein. Die orthodoxe Kirche kennt kein eigentliches Dogma 
über das Wie der Wandlung. Diese ist ein Mysterium, das vorgestellt wird 
teils als eine Assumption, eine Annahme der irdischen Elemente durch den 
himmlischen Leib Christi, teils als eine Transformation, eine Umgestaltung 
der Materie. Die Wandlung wird nach östlicher Auffassung nicht aus-
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schließlich durch die verba testamenti bewirkt; entscheidend ist vielmehr 
die Epiklese16®,, die Anrufung des Heiligen Geistes, daß er Brot und Wein 
heiligen und wandeln möge. Die Eucharistie ist die Darstellung des Opfer-
todes Christi und in dieser Hinsicht ein unblutiges Opfer. Aber nicht nur 
das Golgathageschehen wird in der Eucharistie dargestellt, vielmehr wird 
die ganze οικονομία, d. h. die ganze Heilsgeschichte, welche Inkarnation, 
Kreuzestod, Auferstehung, Himmelfahrt und zweite Ankunf t Christi um-
faßt, ״rekapituliert". Die ganze Heilsgeschichte ist in der Eucharistie zu-
sammengedrängt in einen symbolischen Akt. So ist die Eucharistiefeier das 
große Mysteriendrama. Was einmal in der Heilsgeschichte sich vollzogen 
hat, wird immer wieder gegenwärtig gesetzt und anschaulich gemacht in 
der Liturgie. 
Eine Eigentümlichkeit der östlichen Kirche ist die Konzelebration mehrerer 
Priester, die wechselweise die einzelnen liturgischen Texte sprechen. Sogar 
in die Einsetzungsworte teilen sich zwei Priester; der eine spricht die Worte 
über dem Brot, der andere über dem Wein. Die einzelnen liturgischen For-
mulare variieren in den verschiedenen Kirchen: sowohl die byzantinische 
Großkirche wie die ost- und westsyrische, die koptische, äthiopische und 
armenische Kirche haben ihre besonderen Liturgien. Aber auch innerhalb 
der einzelnen Nationalkirchen findet ein Wechsel statt. So kennt die by-
zantinische Kirche17 drei liturgische Formulare: die früher vorherrschende 
Liturgie des heiligen Basilius, die heute noch an bestimmten Festen ge-
braucht wird; die gewöhnlich gebrauchte Liturgie des heiligen Chrysosto-
mus (die aber im Unterschied zur ersteren nicht auf einen Kirchenvater 
zurückgeht); und die Liturgie der vorgeweihten Gaben (λειτουργία τιϊιν 
προηγιασμένυυν, russ. Liturgija prezdeosvjascennych daröv), die an den 
Werktagen der Fastenzeit benutzt wird. Die Jakobusliturgie wird nur noch 
in Jerusalem am Fest dieses Apostels und an einem Sonntag gebraucht. In 
den Liturgien der kleineren Nationalkirchen18 bestehen eine ganze Reihe 
von Wechselformularen für den Mysteriengottesdienst, die als Anaphora 
(Darbringung) bezeichnet werden. Sie tragen die Namen von Aposteln, 
Apostelschülern oder Kirchenlehrern. Wir folgen im weiteren der meist-

l e a F. Heiler, UO 247 ff. Dort weitere Literatur. 
17 Siehe das Literaturverzeichnis, S. 137, Abschnitt C. 
18 Siehe das Literaturverzeichnis, S. 138, Abschnitt D. 
19 M. Mandala, La protesi della liturgia nel rito bizantino-greco, Grotta-

ferrata 1935. 
20 K. Rose, Predigt der russisch-orthodoxen Kirche. Wesen, Gestalt, Ge-

schichte, Berlin 1952. 
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gebrauchten Liturgie des heiligen Chrysostomus, deren Schema in allen 
anderen Liturgien wiederkehrt. 
In reichen symbolischen Zeremonien werden in dem sogenannten Akt der 
Proskomidie (Zurüstung)1" Brot und Wein zubereitet. Aus den Broten 
wird ein Stück, das sogenannte Lamm, mit einem Messerchen herausgesto-
chen. Dies ist ein Symbol der Schlachtung des Lammes. Wein und Wasser 
werden miteinander vermischt; ihre Eingießung in den Kelch symbolisiert 
das Ausströmen von Blut und Wasser aus der Seitenwunde Jesu (Joh. 
19, 34). 
Die eigentliche Liturgie wird eingeleitet durch das große Fürbittegebet, die 
Ektenie, in welcher Gottes Gnade auf die ganze Welt herabgerufen wird. 
Es folgen Psalmengesang und die Rezitation der Makarismen, der Selig-
preisungen der Bergpredigt. Dann zieht der Priester mit dem Evangelien-
buch ein. Diese Prozession wird als der ״kleine Einzug" (μικρά είσοδος) 
bezeichnet. Sie ist das Symbol des Kommens Christi zur Gemeinde im 
Wort. Der Chor singt das Trishagion: ״Heiliger Gott, heiliger Starker, 
heiliger Unsterblicher, erbarme dich unser." Dann werden Psalmverse 
durch den Lektor verlesen. Es folgt nach einem Räucherungsakt die Ver-
lesung der Epistel. Der Verlesung des Evangeliums gehen die Worte des 
Diakons voraus: ״Weisheit! Aufrecht! Lasset uns hören das heilige Evan-
gelium!" Dieses Evangelium ist aber nicht Vergangenheit, es wird Gegen-
wart; es ist eine neue Theophanie. Die Auslegung des Evangeliums in der 
Predigt findet sinngemäß an dieser Stelle statt; doch wird die Predigt häu-
fig erst am Schluß der Liturgie gehalten20. Es gibt russische Priester, die 
nicht nur bei der sonntäglichen Liturgie, sondern auch bei der werktäg-
lichen predigen. 
Dem Wortgottesdienst, dem in alter Zeit die Katechumenen, die Tauf-
kandidaten, beiwohnen durften, folgt der Mysteriengottesdienst, der als 
die ״Liturgie der Gläubigen" bezeichnet wird. Wiederum zieht der Priester 
unter Begleitung des Diakons und der Altardiener in das Schiff der Gläu-
bigen ein; bei diesem ״großen Einzug" (μεγάλη είσοδος) tragen Priester und 
Diakon die zubereiteten Elemente, und die ganze Gemeinde wirft sich zu 
Boden nieder. Dabei wird der ״Cherubimische Hymnus" vom Chor ge-
sungen: ״Wir stellen in geheimnisvoller Weise die Cherubim dar und sin-
gen der lebenspendenden Dreifaltigkeit den Hymnus des Dreimalheilig. 
Lasset uns ablegen alle weltliche Sorge, um zu empfangen den König des 
Alls, der unsichtbar getragen wird von den Scharen der Engel." 
Christus kommt nun zur Gemeinde im Sakrament. Die Liturgie ist eine 
Vorwegnahme der Parusie des Kyrios. Die Gemeinde wirft sich nieder in 
einer antizipierenden Anbetung des eucharistischen Christus, obgleich die 
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eigentliche Wandlung noch nicht vollendet ist. Das Aufstellen des Kelches 
auf den Altar durch den Priester wird als eine nachahmende Darstellung 
der Bestattung Christi gedeutet. Es folgt das Gebet fü r die dargebrachten 
heiligen Gaben. Nach dem Friedensgruß des Auferstandenen — ειρήνη πασιν, 
mir vsem, ״Friede sei allen" — fordert der Diakon zur Rezitation des 
Glaubensbekenntnisses mit den Worten auf : τάς •θύρας, τάς θύρας! „Achtet 
auf die Türen." — έν σοφία πρόσχιυμεν! „Laßt uns achthaben in Weisheit!" 
Dann folgt das große Wechselgespräch zwischen Priester und Volk: „Die 
Herzen in die Höhe!" — „Wir haben sie beim Herrn." — „Lasset uns Dank 
sagen dem Herrn [unserem Gotte] \" — „Es ist würdig und recht." Das große 
Danksagungsgebet endet mit dem Dreimalheilig des Jesaja. Nun naht der 
heiligste Augenblick. Laut ertönen die Einsetzungsworte: „Nehmet hin 
und esset, dies ist mein Leib, der fü r euch gebrochen wird zur Vergebung 
der Sünden." „Trinket alle daraus. Dies ist mein Blut, das für euch und 
fü r viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden", und die Gläubigen 
bestätigen durch das Amen diese priesterlichen Worte. Daran schließt sich 
die Anamnese, in welcher die einzelnen Akte des Heilsgeschehens aus-
drücklich vergegenwärtigt werden. Die Gemeinde stimmt das Preisgebet 
an: „Dich loben wir, dich preisen wir, dir sagen wir Dank, dich bitten wir." 
Dann vollendet sich die Konsekration in der Epiklese. Der Heilige Geist 
·wird auf die Opfergaben herabgerufen, die gewandelt werden sollen in 
den Leib und das Blut Christi. Nicht der Priester konsekriert, sondern der 
Gottesgeist. Die verba testamenti gehören zwar mit zur Konsekration, 
aber diese werden erst effektiv durch die Epiklese. Die Epiklese schließt 
auch in sich die Bitte um die Früchte der Kommunion. Ist die Epiklese be-
endet, dann ist nach den Worten eines mittelalterlichen orthodoxen Inter-
preten der Eucharistie, Nikolaus Kabasilas, „die geheimnisvolle Handlung 
vollendet, die Gaben sind geheiligt, das Opfer ist vollbracht und voll-
endet . . . das große und heilige Opfer , das geschlachtet ward fü r die Welt, 
liegt sichtbar auf dem heiligen Tisch, derselbe Leib, der von Maria ge-
boren ward, der am Kreuze litt, der auferweckt ward und nun zur Rech-
ten des Vaters thront , und dasselbe Blut, das auf Golgatha aus Christi 
Leib hervorquoll" (Liturg. expos. 27). 

Im Gedächtnis der Heiligen vereint sich die sichtbare Kirche mit der un-
sichtbaren. Das Opfer wird aber nicht nur fü r die Entschlafenen darge-
bracht, sondern fü r alle Heiligen, selbst f ü r die Gottesmutter, die ja nach 
der alten christlichen Auffassung noch nicht mit dem Leib in den Himmel 
aufgenommen worden ist21. Das μεγαλυνάριον, das ist der besondere Lob-
preis der Gottesmutter, geht über in das allgemeine Gebet fü r die Ent-
schlafenen. Hierauf wird für die Lebenden, besonders für die Herrscher, 
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Gebote der christlich-orthodoxen Ethik zu betrachten, wie sie in den 
Geboten der Bibel, in den Seligpreisungen, in den Tugendlehren der kirch-
lichen Schriftsteller und in den Katechismen formuliert sind und immer 
neu an den Gläubigen herangetragen werden. Zwar sind diese Gebote der 
religiösen Ethik die höchste Norm des f rommen Verhaltens, aber sie sind 
zu allgemein gehalten, sie sind der konkreten Wirklichkeit zu fern, als daß 
man die konkrete Wirklichkeit ״russischer Frömmigkeit" aus ihnen er-
kennen könnte. Konkretisiert wird die ethisch-religiöse Norm im Bilde 
der Heiligen. Aus dem abstrakten Gebot oder Verbot wird hier lebendig 
wirkendes Vorbild. Die Macht des Vorbildes, die im christlichen Frömmig-
keitsleben überall hervorragende Bedeutung hat,6 ist in der Orthodoxie 
noch weit stärker als im Protestantismus. Denn einerseits hat das Leben 
der Heiligen durch die kirchliche Sanktionierung ihrer kultischen Ver-
ehrung stärker als bei uns kanonischen Charakter, andererseits wird es 
eben durch die kultische Verehrung dem Gläubigen viel näher gebracht 
als bei uns, wo (wenn man von den biblischen Gestalten absieht) fast nur 
der Religionsunterricht in der Schule etwas vom Leben der ״Heiligen" 
vermittelt. 
Alle Heiligen der Orthodoxen Kirche sind als solche lebendige Norm 
russischer Frömmigkeit: außer den Gestalten der Bibel vor allem die alt-
kirchlichen Märtyrer, Lehrer und Bischöfe sowie aus dem frühen Mittel-
alter hauptsächlich die byzantinischen Heiligen. Aber in gewisser Hinsicht 
am lebendigsten sind doch die russischen Heiligen. Nicht, daß sie mehr 
verehrt würden — kein russischer Heiliger kann sich an Beliebtheit mit dem 
hl. Nikolaus messen —, aber sie sind doch in konkreterer Weise Vorbild, 
da ihre Lebenssituation der jedes gläubigen Russen näher verwandt ist. Sie 
haben die gleiche Sprache gesprochen, sie haben unter den gleichen geogra-
phischen, klimatischen, teilweise auch politischen und sozialen Bedingungen 
gelebt, in den gleichen Versuchungen gestanden wie alle russischen Gläu-
bigen. Sie zeigen, daß und wie die religiös-ethische Forderung auch unter 
diesem russischen Himmel und in jeweils diesem Zeitalter verwirklicht 
werden kann. Das Vorbild eines Boris und Gleb etwa zeigt den russischen 
Fürsten des 11. Jh.s, die in ständigen Fehden sich und ihr Land und Volk 
zugrunde richten, die sich mit den Ungläubigen verbünden, um gegen ihre 
christlichen Glaubens- und Volksgenossen, ja gegen ihre leiblichen Brüder 
und ihre Vettern zu kämpfen, daß es nicht nur von Christus und der 
Kirche geboten, sondern daß es offenbar auch für Menschen ihrer Zeit 
und ihres Standes möglich ist, einmal Gewalt nicht mit Gewalt, Treubruch 
nicht mit Treubruch, Mord nicht mit Mord zu erwidern. Und wenn die 
Erzählungen über Boris und Gleb nun auch die Todesangst und Todesnot 
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irdischen Gefängnis im polaren Norden Rußlands selbst geschrieben hat. 
Der Dorfpriester, der wegen seines heiligen Eifers fü r wahre orthodoxe 
Frömmigkeit das Wohlwollen, ja fast die Freundschaft des frommen Zaren 
Aleksej Michajlovic gewonnen und auch dem Patriarchen Nikon nahe-
gestanden hatte, wurde dann wegen seines heftigen Widerstandes gegen 
die liturgischen Reformen des Patriarchen zuerst jahrelang nach Sibirien 
verbannt, dann kirchlich verurteilt, der weltlichen Gewalt übergeben und 
nach fünfzehnjähriger Kerkerhaft am 14. April 1682 als Ketzer verbrannt. 
Aber trotz dieser Verurteilung durch die orthodoxe Kirche ist er so etwas 
wie ein orthodoxer Heiliger: in seinem persönlichen Leben erfüllt von tiefer 
und echter Frömmigkeit aus der Tradition seiner Kirche, in seinem Amt 
verzehrt von dem heiligen Eifer des Priesters, des Seelsorgers und des 
Propheten gegen die Verwilderung der Sitten und des Kultus, aber gleich-
zeitig für das treue Festhalten an jeder Einzelheit der heiligen Überlieferung 
in Kultus und Lehre. Es ist eine tiefe Tragik, daß die Russische Orthodoxe 
Kirche diesen ihren treuesten Sohn und Diener hat verdammen müssen. 
Aber wahrscheinlich wüßten wir von ihm kaum mehr als den Namen und 
vielleicht nicht einmal diesen, wenn er nicht in die außerordentlichen Ge-
schehnisse verstrickt worden wäre, die ihn schließlich zum Scheiterhaufen 
geführt haben. Und gerade diese Tatsache, daß ein russischer Geistlicher, 
der nach Herkunf t und Ausbildung in keiner Weise über seine Standes-
genossen hinausragt, zu dieser menschlichen und geistlichen Größe auf-
steigt, wenn der große historische Moment ihn fordert — gerade diese Tat-
sache zeigt, welche geistlichen Kräfte in dem vielgeschmähten und verachte-
ten Stande des russischen Weltpriesters, meist in verborgenem Zustand, 
enthalten waren.47 

Neben den heiligen Mönchen, die der Welt entsagt haben, und den heiligen 

47 Die Autobiographie des Avvakum neu herausgegeben unter der Redak-
tion von N. K. Gudzij, Moskau 1960. Deutsche Übersetzung von 
R. Jagoditsch, Berlin 1930. Über Avvakum: P. Pascal, Avvakum et les 
Debüts du Raskol, Paris 1938; P. Hauptmann, Altrussischer Glaube — 
Der Kampf des Protopopen Avvakum gegen die Kirchenreformen des 
17. Jh.s, Göttingen 1963. Ein Weltgeistlicher der modernen Großstadt, 
der schon zu seinen Lebzeiten beinah als Heiliger galt, allerdings auch 
viel angefeindet wurde, war Ioann Sergiev, Priester in Kronstadt bei 
St. Petersburg. Ober ihn: P. Hauptmann, Johann von Kronstadt — ״der 
große Hirte des russischen Landes" = KiO III/1960, S. 33-71. Die tra-
gische Situation ernster, ״fortschrittlicher" Priester im 19. Jh. zeigt, in 
leicht sentimentaler Verfärbung, N. S. Leskov in der ״Klerisei" (russisch: 
 .("Soborjane״
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berufen. Vorher hatte er die slawische Übersetzung des Nomokanon — 
schon mit den Erläuterungen von Zonares und Balsamon (aus dem 12. Jh.) 
— erhalten, und dieser Nomokanon wurde zur russischen Kormcaja Kniga. 
Anlaß der Synode war die Tatsache, daß verschiedene Vorschriften des 
Nomokanon nicht den russischen Verhältnissen entsprachen. Die Bestim-
mungen dieser Synode in Vladimir an der Kljaz'ma wurden in die Korm-
caja Kniga eingefügt, wodurch ihr kanonischer Charakter sichergestellt 
wurde. Sie betrafen Fragen der kirchlichen Disziplin, sowohl hinsichtlich 
der Geistlichkeit als auch der Laien, weil sich infolge des Mongoleneinfalls 
die moralischen Begriffe überall sehr gelockert hatten und sogar Einflüsse 
mongolisch-tatarischer Lebensart sichtbar wurden. Außerdem wurden un-
kanonische Erscheinungen in der Eparchialverwaltung verurteilt; auch einige 
Fragen liturgischen Charakters wurden neu beantwortet. Die Beschlüsse 
dieser Metropolitansynode blieben ein sehr wichtiges Dokument in der 
Geschichte der russischen Kirche. 
Was die Tätigkeit der Metropoliten selbst betriff t , wieweit sie sich als 
Oberhirten betätigten, so sind uns darüber ziemlich viele Denkmäler er-
halten, als Beweis dafür, daß die Fragen kirchenrechtlichen Charakters sehr 
oft dazu Anlaß gaben. Diese Denkmäler sind entweder Antworten auf die 
an den Metropoliten gestellten Fragen über vorhandene Unklarheiten oder 
Sendschreiben von Metropoliten. Besonders bekannt und interessant sind 
die Antworten der Bischöfe von Novgorod (also von Eparchialbischöfen) 
an einen Kleriker Kirik. Aus dem 13.—14. und der ersten Hälf te des 15. Jh. 
besitzen wir abermals einige Sendschreiben der Metropoliten, die Mahnun-
gen und Urteile kanonischen Charakters enthalten. Nach Ansicht des be-
kannten Kanonisten A. S. Pavlov liefern alle diese kanonischen Denkmäler 
den Beweis dafür , daß die Kanones-Sammlungen des griechischen Nomo-
kanon bzw. der Kormcaja Kniga mit ihren Rechtsnormen sehr tief in das 
russische kirchliche Leben eingedrungen sind, obwohl gleichzeitig in ihnen 
auch das eigentümliche russische Kirchenrecht ebenso stark vertreten ist. 
In dieser letzten Beziehung sind die Rechtsquellen der staatlichen Gesetz-
gebung hinsichtlich der Kirche von großer Bedeutung. Es sind die verschie-
denen ״Sta tuten" der Großfürsten und Fürsten. An erster Stelle verdient 
Erwähnung das „Statut (Ustav) des hl. Vladimir", nicht nur, weil es das 
älteste Denkmal dieser Art ist, sondern auch, weil ihm damals vom kirchen-
rechtlichen Standpunkt aus besonderer Wert beigemessen wurde. Entste-
hungsgeschichte, Ursprung und Verfasserschaft dieses Statutes sind bis 
heute in der Forschung nicht endgültig geklärt. Es ist erhalten in vielen 
Redaktionen, die entweder dem kurzen oder dem erweiterten Typ zugehö-
ren. Das Vorhandensein so vieler Niederschriften zeigt die Bedeutung des 
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Statuts. Nach A. S. Pavlov kann der hl. Vladimir nicht der Verfasser der 
uns erhaltenen Redaktionen sein. Inhalt und Sprache weisen auf einen 
späteren Ursprung; die älteste Abschrift s tammt aus dem Jahre 1280. Sie 
enthält jedoch verschiedene Anordnungen des Fürsten hinsichtlich der 
Kirche und ihrer Rechte und Privilegien, z. B. auf dem Gebiet des kirch-
lichen Gerichts, die er auf verschiedene Weise erlassen hatte. Aber sie sind 
erst später zusammengefaßt und als das ״Statut des hl. Vladimir" in das 
russische Kirchenrecht eingedrungen bzw. aufgenommen worden. Wichtiger 
ist, daß dieses Statut zur gesetzlichen Norm geworden ist und als solche 
wirksam war ; noch im 17. Jh. wurde es in diesem Sinne aufgefaßt. Die 
Lebendigkeit dieser kirchenrechtlichen Quelle erklärt sich daraus, daß das 
Statut der Kirche gewisse Privilegien eingeräumt hatte. Als der Staat diese 
Privilegien zu beschneiden versuchte — was mehrmals geschah —, griff die 
Kirche auf dieses Statut zurück, um sich vor Eingriffen des Staates zu 
schützen. 
Zwei wichtige Merkmale charakterisieren das Statut Vladimirs: 1. seine 
Grundgedanken sind byzantinischen Ursprungs — Vladimir bezieht sich 
selbst auf den griechischen Nomokanon, der ihn veranlaßt hatte, auch fü r 
sein Reich und seine Kirche die Angelegenheiten der Kirche und ihre recht-
lichen Normen gegenüber dem Fürsten zu präzisieren; 2. bei dieser Fest-
legung der Grenzen zwischen dem Umfang der kirchlichen und der staat-
lichen Gerichtsbarkeit geht Vladimir bedeutend weiter als das byzantinische 
Kirchenrecht. Das Statut schafft eine sehr große Kategorie von ״Kirchen-
leuten", die der Verwaltung und Rechtsprechung der Kirche unterstellt sind. 
Sodann bekommt die Kirche sehr ausgedehnte Aufsichtsgebiete in geist-
lichen Angelegenheiten, was der Kirche die Möglichkeit gibt, auf die ge-
samte Gesellschaft einzuwirken und damit ihre geistliche Autorität dem 
Staat gegenüber geltend zu machen. Man kann sagen, daß das Statut Vladi-
mirs die Grundlage der ganzen späteren privilegierten Stellung der russi-
schen Kirche im staatlichen Leben Rußlands bis zu Peter d. Gr. geschaffen 
hat und daß diese Grundlagen auf manchem Gebiet — z. B. in Ehesachen — 
auch nach Peter der säkularisierende Geist seiner gesamten Reformen nicht 
vernichten konnte. In materieller Hinsicht war dieses Statut für die Kirche 
ebenfalls von außerordentlicher Wichtigkeit, als der Staat versucht hatte, 
neue Richtlinien in der sehr komplizierten Frage des kirchlichen Eigentums-
rechts herauszuarbeiten und die uralten Privilegien zu beschneiden. Da 
damals die formelle Echtheit des Statuts fü r das allgemeine Bewußtsein 
außer jedem Zweifel stand, blieben die Prinzipien des Statuts eine wirk-
same Waffe in den Händen der Kirche. 

Diese Rechtsstellung der Kirche im russischen Staate wurde dadurch noch 
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gestärkt, daß die späteren ״Sta tuten" der Fürsten das Statut Vladimirs 
nicht abschafften, sondern anerkannten. Hier muß zuerst das andere, dem 
Großfürsten Jaroslav zugeschriebene Statut erwähnt werden. Inhaltlich ist 
Jaroslavs „Statut" dem Vladimirs in den Grundgedanken verwandt. Seine 
rechtlichen Normen gehen bestimmt in die Zeit Vladimirs zurück. Es unter-
stützt die schon erwähnten breiten Normen der kirchlichen Gerichtsbarkeit 
und stärkt die geistliche Position der Kirche noch mehr. Dieser Charakter 
ist auch den späteren fürstlichen Statuten aus dem 12. Jh. eigen. Sie sind 
inhaltlich teilweise sehr nah miteinander verwandt, gerade auch in dem 
Bestreben, für die Kirche günstige kirchenrechtliche Normen festzustellen. 
Da schon in den ersten Jahrhunderten nach der Errichtung der russischen 
Metropolie die Kirche von den Fürsten gewisse Privilegien erhalten hatte, 
hat sie diese Privilegien nicht nur praktisch, sondern auch prinzipiell-theo-
retisch bewahrt , und sie wurden bei allen Kontroversen mit der Staats-
gewalt zum Schutze der Kirche hervorgehoben. Die Staatsgewalt, im 14. 
bis 15. Jh. schon die Großfürsten, bestritt zwar die der Kirche bereits ver-
liehenen Rechte und Privilegien nicht, bestätigte vielmehr die Statuten 
Vladimirs und Jaroslavs als eine Rechtsquelle in beiderseitigen Verhältnis-
sen, aber das hatte mehr theoretische Bedeutung. Der Staat war durchaus 
bestrebt, hier einige Einschränkungen einzuführen. 

In dieser Periode, vor allem aber in der Zeit des Mongolenjochs, als sich 
in Nordrußland eine starke Vermehrung der Klöster einstellte, wuchs auch 
die Zahl neuer Denkmäler kirchenrechtlichen Charakters. Diese Klöster, 
entweder von den Großfürsten und Fürsten als eine Art von Stiftungen 
für die Kirche gebaut oder aus privater Initiative entstanden, bekamen von 
den Fürsten fast immer besondere Gnadenbriefe (zalovannyja gramoty), die 
ihnen das Eigentum überschrieben und of t sogar verschiedene Privilegien 
hinsichtlich der weiteren Erwerbung von Land, Wald u. a. gewährten, auf 
den Ländereien Bauern anzusiedeln gestatteten und diesen Ländereien be-
sondere Vorrechte in den Abgaben- und Steuerpflichten einräumten. Nicht 
minder wichtig war, daß einige Klöster vom Herrscher auch Freibriefe 
(nesudimyja gramoty) erhalten konnten, die gewisse Einschränkungen der 
Gerichtsbarkeit der zuständigen Eparchialbischöfe enthielten. Diese Gnaden-
und Freibriefe spielten später eine sehr große Rolle im russischen Kirchen-
recht. Die Kirche und ihre Hierarchie waren gerade in diesen Fragen beson-
ders empfindlich, weil sie nicht so sehr auf die rechtlich-theoretische Aus-
legung ihres Rechts als vielmehr auf die praktische Ausübung Wert legten. 
Diesen Standpunkt muß man besonders bei den späteren Beziehungen 
zwischen Kirche und Staat berücksichtigen, weil er in der zweiten Periode 
und sogar in der Zeit nach Peter d. Gr. noch deutlicher hervortritt. Die 
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Unantastbarkeit der Rechte und Privilegien leitete das damalige Bewußt-
sein immer sozusagen aus dem ius divinum der Kirche ab, das etwas Uber-
zeitliches darstellt; die Erlasse der Herrscher aber galten nur als etwas in 
der Zeit durch den Willen des regierenden Herrschers Entstandenes, das 
hinterher durch das Ersuchen der Kirche von seinem Nachkommen wieder 
zugunsten der Kirche abgeändert werden konnte. Man darf nicht vergessen, 
daß das Moskauer Rußland keine schriftlich fixierte Gesetzgebung besaß: 
der Wille der Großfürsten und Zaren war die geltende Rechtsquelle, und 
dieser Wille war nach den damaligen Anschauungen in der Hand Gottes. 
So konnten die rechtlichen Verhältnisse und damit das russische Kirchen-
recht keine festgelegten Normen und Formen haben, während gerade die 
Form der Ausübung der kirchenrechtlichen Normen eine größere Rolle 
spielte. 
In dieser Hinsicht ist auch von Wichtigkeit eine Art kirchenrechtlicher Nor-
men, die aus der Zeit der Mongolenherrschaft s tammt: Privilegbriefe fü r 
die kirchlichen Institutionen der unterjochten russischen Fürstentümer. Sie 
wurden von der Kirche als Gnadenbriefe verstanden und dadurch zu einem 
Bestandteil des russischen Kirchenrechts. Noch im 18. Jh. versuchten einige 
Vertreter der kirchlichen Hierarchie diese Jarlyki als Rechtsquelle ihrer Pri-
vilegien geltend zu machen. Diese Gnadenbriefe hatten die russischen 
Metropoliten, aber auch einzelne Bischöfe, von Chanen erhalten, als sie 
persönlich zu ihnen gereist waren, um Vorstellungen zu erheben oder Bitten 
vorzubringen. Erhalten haben sich sieben solcher Jarlyki, aber man muß 
vermuten, daß ihre Zahl größer gewesen ist. In den vorhandenen Jarlyki 
kann man folgende Rechte und Vorrechte der Kirche und ihrer Institutionen 
feststellen: die Unantastbarkeit des christlichen Glaubens wurde aner-
kannt und beschützt. Das betraf die Lehre, den Kultus, das kirchliche Ge-
richt und das Vermögen der kirchlichen Institutionen. In dieser letzten Hin-
sicht konnte der Jarlyk sogar die Kirche vor Eingriffen der russischen 
Fürsten schützen, und die Kirche berief sich auf die Jarlyki der Chane, 
wie es z. B. im Jahre 1503 geschah, als der Großfürst Ivan III. die Rechte 
der Kirche auf den Besitz von Ländereien auszuschalten gedachte, um ihre 
Vorrechte zu schützen, und sie siegte damit über den Staat. Solche Fälle 
f inden sich auch später im 16. und 17. Jh. Außerdem befreiten die Jarlyki 
die gesamte Geistlichkeit von Steuern und Abgaben jeder Art. Besonders 
wichtig war das Privileg, das dem geistlichen Gericht das Vorrecht gab, die 
ihm unterstellten Leute in allen Zivil- und Kriminalsachen, sogar bei Raub 
und Mord, selbst zu richten. 

Die zweite Periode des russischen Kirchenrechts, die von der Mitte des 
15. Jh.s bis zu Peter d. Gr. reicht, besitzt ebenfalls ihre charakteristischen 
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Züge. Die Zeit des Moskauer Rußland war eine Zeit der Konsolidierung in 
doppelter Hinsicht: die ״Sammlung der russischen Lande" durch die Groß-
fürsten von Moskau, die im ersten Viertel des 16. Jh.s abgeschlossen wurde, 
und die damit vollzogene Sammlung der politischen Macht in den Händen 
dieser Herrscher. Diese beiden Entwicklungen, von den Zeitgenossen sehr 
genau beobachtet und hoch geschätzt, konnten nicht ohne Einfluß auf das 
Verhältnis von Kirche und Staat bleiben. Die innerpolitische Macht der 
Herrscher und die Autorität der Kirche, die diese Entwicklung unterstützt 
und sich aus ihr stärkt, wachsen gleichzeitig; in diesem kirchenpolitischen 
Bündnis bleiben die beiden Partner jedoch nicht gleichberechtigt — die 
Kirche bekommt im Lauf dieser Entwicklung ihre Abhängigkeit von der 
Staatsgewalt zu spüren. Von der Kirche gehen im allgemeinen keine 
scharf formulierten Proteste aus, sie betrachtet auch weiterhin diese Be-
ziehungen nicht so sehr vom Standpunkt der Rechtsnormen aus, sondern 
legt das Hauptgewicht auf die praktisch-faktischen Verhältnisse, auf ihre 
Formen. In dieser Unklarheit lagen die Voraussetzungen für eine Stärkung 
der Position der Staatsgewalt und ihre Ausnützung. Außerdem haben 
zwei historische Ereignisse der innerpolitischen Position der Herrscher-
gewalt gegenüber der Kirche neue Kraft und kirchenpolitische Bedeutung 
gegeben. 

Die Florentiner Union von 1439 und die Eroberung Konstantinopels sowie 
das Verschwinden des „orthodoxen Zaren", des byzantinischen Kaisers, 
übten eine sehr starke Wirkung auf die kirchenpolitischen Verhältnisse 
im Moskauer Rußland aus. Die religiöse Autorität von Byzanz, ja des 
orthodoxen Ostens überhaupt, wurde jetzt in den Augen der Russen stark 
beeinträchtigt: die Rechtgläubigkeit der Griechen hatte ihre Reinheit ver-
loren. Das ganz andere Handeln des Moskauer Großfürsten, der die 
Annahme der Union abgelehnt hatte, macht ihn zum Beschützer der reinen, 
unverfälschten Rechtgläubigkeit und seinen Staat zum „Gefäß" des reinen 
Glaubens, der ohne „jeden verfälschten Tropfen" bis zum jüngsten Ge-
richt, bis zum Ende des Weltalls aufbewahrt und erhalten bleiben sollte. 
Bis jetzt war das die Verantwortung des „orthodoxen Zaren" in Byzanz 
gewesen. Nach 1453 wurde der Moskauer Herrscher schon de facto in 
dieser Hinsicht sein Nachfolger und sein Erbe. Die Vorstellung vom christ-
lichen Herrscher und seiner Verantwortung war auch in der Kiever Rus' 
nicht unbekannt. Jetzt fand sie guten Boden für weitere Entwicklung im 
religiösen Bewußtsein der Zeitgenossen, und die Vertreter der Kirche, die 
gebildete Schicht im Staate, hatten gerade zu dieser Entwicklung beigetragen, 
ohne zu ahnen, welche Folgen für die kirchenpolitischen Verhältnisse 
daraus erwachsen mußten. 1472 heiratete der Moskauer Großfürst eine 
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Nichte des letzten byzantinischen Kaisers, des ״orthodoxen Zaren". Mit 
Unterstützung der Kirche wurde vom Großfürsten Ivan IV. 1547 der 
Zarentitel offiziell angenommen: eine religiös-logische Konsequenz aus 
Gedankengängen, die alle historischen Tatsachen in Einklang brachten und 
dem religiösen Bewußtsein Erleichterung und Selbstzufriedenheit gaben. 
Dem ״orthodoxen Zaren", wie schon vor 1547 die Moskauer Großfürsten 
im damaligen russischen Schrifttum impulsiv, im Entwicklungsgang der 
Ideologie, bezeichnet wurden, waren nun neue und besondere kirchlich-
religiöse Pflichten auferlegt. Die russische Kirche war jetzt empirisch dies 
 Gefäß" der Glaubensgemeinschaft, aber sie wurde nicht ohne Schutz״
und Sorge des ״orthodoxen Zaren" in dieser schweren Verantwortung 
gesehen. Der Zar als Beschützer spielte eine so große Rolle, daß seine 
Autorität und Vollmacht nicht definiert wurden. Dadurch kam sehr leicht 
eine Verwechslung oder Vermischung zwischen Pflichten und Rechten des 
Zaren der Kirche gegenüber zustande. Hier wurde eine Grenze nicht 
klar gezogen — ganz ähnlich, wie für die Gewalt des Zaren im Bereich 
seiner ״Selbstherrschaft" im Staate. Das religiöse wie das politische Be-
wußtsein strebten nicht danach: die eschatologische Färbung der alt-
russischen Anschauungen verhinderte eine klare Formulierung. Für sie lag 
alles in der Vorsehung Gottes, und die Grenzen der Selbstherrschaft waren 
von ihr, nicht vom Wünschen und Gutdünken der Menschen, bestimmt. 
Als 1589 die russische Kirche schon endgültig auch de iure autokephal 
wurde, hatte die Errichtung des Moskauer Patriarchats mit der Anerken-
nung der östlichen Patriarchen stat tgefunden. Die Genugtuung für das 
religiöse Selbstbewußtsein, daß die ״byzantinische Dyarchie" — der ortho-
doxe Zar und der orthodoxe Patriarch — ihre Vollendung in Rußland 
gefunden hatte, war da, aber die Normen ihres gegenseitigen Verhältnisses 
blieben, wie auch zur Zeit der Metropoliten, verschwommen. 
Auf den ersten Blick könnte es scheinen, daß das autokephale Moskauer 
Patriarchat von seiner Errichtung an der Priorität der östlichen Patriarchen, 
zumal des ״ökumenischen" in Konstantinopel, entzogen werden sollte. 
Die Anerkennung der geistlichen Autorität der Patriarchen blieb aber weiter 
bestehen, und von Moskau aus wurden sowohl vom Patriarchen Rat und 
Entscheidung erbeten, wenn dieses oder jenes Urteil ״orthodox-ökumenisch" 
bekräftigt werden mußte. Schon für die Zeit vor 1589, als die Moskauer 
Metropolie nur de facto autokephal lebte, kennen wir Sendschreiben und 
Mahnungen des Patriarchen von Konstantinopel. Das neue Verfahren der 
Metropolitenwahl durch die Synode der russischen Bischöfe (1459 in 
Moskau beschlossen) wurde vom Patriarchen in Konstantinopel bestätigt. 
Auch die Annahme des Zarentitels von 1547 wurde durch ein Segens-
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schreiben des ökumenischen Patriarchen 1561 bestätigt und anerkannt. 
Das Schreiben des Patriarchen von Konstantinopel von 1590 über die 
Errichtung des Moskauer Patriarchats als ein Akt des kanonischen Rechts 
wurde später in die gedruckte Kormcaja Kniga aufgenommen. Im Laufe des 
17. Jahrhunderts wurden oft die Meinungen der Patriarchen berücksichtigt. 
Als der Patriarch Nikon (1652—1666) seine Verbesserungen der liturgischen 
Bücher plante, holte er in Konstantinopel Rat. Als derselbe Nikon wegen 
seines Zwistes mit dem Zaren vor das kirchliche Gericht gestellt wurde, 
hat man zur Landessynode von 1666—1667 die östlichen Patriarchen ein-
geladen (es kamen nur zwei) und das Urteil der Synode dem Patriarchen 
von Konstantinopel zur Bestätigung vorgelegt. 
Die Unterstellung der Metropolie von Kiev unter den Patriarchen von 
Moskau wurde im Jahre 1687 durch ein Sendschreiben des Patriarchen von 
Konstantinopel festgelegt. Im allgemeinen läßt sich sagen, daß die Ent-
scheidungen oder Antworten der Patriarchen weiter als Quelle des kano-
nischen Rechts betrachtet wurden. 
Was das innere, kanonische, und äußere Kirchenrecht in Rußland betrifft, 
so hatte es zwei Rechtsquellen. Da die Gesetzgebung des Staates von 
großer Bedeutung für die Kirche war, muß sie hier zuerst beschrieben 
werden. 
Die Abhängigkeit der Kirche in ihren verschiedenen Institutionen von dem 
sich entwickelnden Staatsrecht hat im Moskauer Rußland nie ein fest-
gelegtes System gehabt — einerseits, weil der Staat selbst kein solches 
System besaß, andererseits, weil die Herrscher gerade im Hinblick auf die 
Kirche ein solches System bis 1649 als ungünstig für den Staat betrachteten. 
Dadurch sind die oft widersprechenden Maßnahmen der Staatsregierung 
zu erklären. Die wichtigsten Rechtsquellen der ersten Periode blieben 
Grundlage des Kirchenrechts: der griechische Nomokanon, die russische 
Kormcaja Kniga, die kirchlichen Statuten von Vladimir und Jaroslav und 
andere rechtliche Akten kanonischen und kirchenrechtlichen Charakters. 
Sie sollten weiterhin für den Staat wie für die Kirche als verbindlich 
gelten. Wenn wir aber die Entwicklung des äußeren Kirchenrechts, d. h. 
die rechtlichen Maßnahmen oder die gesetzgeberischen Akte der Regierung 
hinsichtlich der Kirche verfolgen, sehen wir, daß die Staatsregierang 
bestrebt war, den Bereich der staatlichen Rechtsnormen auf Kosten des 
inneren Kirchenrechts zu erweitern. Diese Tendenz ist der ganzen zweiten 
Periode eigen, und wenn sie auch noch nicht die Formen der dritten 
annimmt, so stellt sie doch die Kirche schon vor die Notwendigkeit, ihre 
Rechte zu schützen. 

Für das Eindringen des Staatsrechts, das immer noch mit geringen Aus-
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nahmen kasualen Charakter besitzt, war von Bedeutung, daß die Herr-
scher weiterhin kirchliche Institutionen (Bischofssitze, Klöster und sogar 
Kirchen) mit verschiedenen Ländereien beschenkten. Diese Schenkungen 
(meistens auf Grund von Bitten solcher Institutionen) wurden mit Gnaden-
und Freibriefen ausgestattet. Dabei erweiterte der Staat seine Kontrolle in 
fiskalischen und gerichtlichen Fragen. Da die Staatsregierung solche 
Schenkungen nicht als unwiderruflich betrachtete — schon in der ersten 
Periode kam es vor, daß Fürsten ihre Schenkungen zurückzogen —, waren 
hier Voraussetzungen für künft ige Streitigkeiten zwischen Kirche und 
Staat gegeben. Seit 1503 wurde vom Staat, nachdem er schon 1478 und 
1500 im Novgoroder Gebiet solche Ländereien in einer Art von ״Teilsäku-
larisation" zurückgezogen hatte, versucht, das Wachstum der kirchlichen 
Ländereien zu begrenzen, was wiederum verschiedene Rechte der Kirche 
verringern mußte. Denn im Grunde ging es hier nicht nur um das Wachs-
tum der Ländereien, sondern auch u m den Umfang der kirchlichen 
Gerichtsbarkeit den ״Kirchenleuten" gegenüber, die auf diesen Ländereien 
lebten und arbeiteten. Das Gesetzbuch von 1550 (Sudebnik) strebte schon 
danach, die Ausgabe der Gnaden- und Freibriefe abzuschaffen. Wenn das 
Ulozenie von 1649 viele Fragen im Bereich dieser Verhältnisse zugunsten 
des Staates regelte, so war doch der ganze Fragenkomplex nicht endgültig 
geklärt. Es wurde jetzt ein besonderes Klosteramt als Verwaltungsorgan 
des Staates eingerichtet, dessen Befugnisse hinsichtlich der Kontrolle und 
Aufsicht über die kirchlichen Ländereien die Rechte der Kirche stark 
beschnitten. Wenn es auf Drängen der Kirche 1674 wieder abgeschafft 
wurde, so bedeutete das keinesfalls eine Wiederherstellung aller ihrer 
Rechte hinsichtlich des Kirchenbesitzes. Zugunsten der Kirche wirkte die 
Tatsache, daß die Herrscher einerseits in vielen Akten gesetzlichen 
Charakters Schenkungen an die kirchlichen Institutionen untersagten, 
andererseits aber selber weiter Schenkungen machten und die Gnaden-
briefe wiederherstellten. Sogar Peter d. Gr. machte den kirchlichen 
Institutionen Schenkungen. Obwohl der Staat kein kirchenpolitisches 
System ausgearbeitet hatte, strebte er bei Wahrung der religiösen Autorität 
der Kirche nach Begrenzung der ihr bereits verliehenen Vorrechte und 
Erweiterung seiner Befugnisse und seines Einflusses auf die kirchlichen 
Angelegenheiten. In dieser Hinsicht war es von Bedeutung, daß die 
Metropoliten seit 1459 von der Synode der russischen Bischöfe gewählt 
wurden. Die Großfürsten und Zaren konnten die Wahl des neuen Metro-
politen und später des Patriarchen ziemlich stark beeinflussen. Die 
Bischofssynode widersetzte sich nicht dem ״ f rommen Herrscher und 
Beschützer" der Kirche, wenn von ihm die Kandidaten nominiert wurden. 
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