luste abwägt und mit der reichen Gnadenfülle vergleicht, die aus unserer Vereinigung mit Christus hervorgehen.
Der Platz des Christen im Paradies spielt eine große
Rolle im Beerdigungsritus: aus dem irdischen Leben,
aus einem vergänglichen Leibe erhebt er sich in die
Unvergänglichkeit des ewigen Lebens.
»Der Chor der Heiligen hat die Quelle des Lebens
und die Pforte des Paradieses gefunden;
könnte ich doch, soweit es an mir liegt,
den Weg dorthin finden durch die Buße!
Ich bin das verlorene Schaf,
ruf mich zu dir, Heiland, und rette mich!«
»Ich bin ein Bild deiner Herrlichkeit,
auch wenn ich die Spuren meiner Sünden
an mir trage;
hab Mitleid mit deinem Geschöpf,
göttlicher Meister,
läutere es durch dein Erbarmen
und gewähre mir die ersehnte Heimat:
mache mich aufs neue
zu einem Bürger des Paradieses!«
»Du hast mich einst aus nichts geschaffen,
und mich geadelt mit deinem göttlichen Bilde,
wegen der Übertretung deines Gebotes
ließest du mich zur Erde zurückkehren,
aus der ich genommen bin:
führe mich wieder zur Gottähnlichkeit zurück
und laß mich meine alte Schönheit
wieder erlangen!«
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»Gib deinen Dienern die Ruhe, o Gott,
und versetze sie ins Paradies, o Herr,
wo die Chöre der Heiligen und die Gerechten
wie Sterne leuchten;
gewähre deinen Dienern, die entschlafen sind,
Verzeihung ihrer Sünden und die ewige Ruhe!«
Der Dichter stellt bei der Beerdigung die demütigende Enterbung und Erniedrigung des Menschen fest.
Dieser Leib, der für ein ewiges Sein und zur Herrschaft
über die ganze Schöpfung geschaffen ist, wie kann er
so entstellt, aufgelöst und in Staub und Asche verwandelt werden? Er kann seine Verwunderung und Trauer
darüber nicht zurückhalten.
»Wie hinfällig sind wir doch geworden!
Hatten wir nicht teil
am unvergleichlichen Bilde Gottes,
der mit einem Hauche seines Mundes
uns eine unsterbliche Seele gab
und sie mit Lehm vereinigte,
wie geschrieben steht?
Mit welch erstaunlicher Kühnheit
konnten wir die Gebote Gottes übertreten?
Wie konnten wir der Speise des Lebens
die bittere Frucht vorziehen,
die uns den Tod einbrachte?
Wie konnten wir uns täuschen lassen,
wie einen so erbärmlichen Rat befolgen?
Aber der Funke göttlichen Lebens,
der noch in in uns glimmt, schreit zu dir:
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Laß den, den du abberufen hast, o Herr,
in deinen Wohnungen Ruhe finden ! «
(Sticheron idiomelon
bei der Beerdigung von Priester
7. Erstlingsfrüchte des künftigen Paradieses
Obwohl man das Paradies gewöhnlich in eine unvordenkliche Vergangenheit zurückverlegt, betont das
Christentum seine Gegenwartsbedeutung, die bereits
eine Vorwegnahme der Zukunft darstellt. Die Gegenwart als existentielle Erfahrung, als aktuelles Verkosten der Lebenswerte der jenseitigen Welt, ist in
der Tat bereits ein Herabsteigen des Himmels auf diese
Erde und eine Verwirklichung der Vaterunserbitte:
>Zu uns komme dein Reich!<
Die Kirchenväter, besonders die des Ostens, handeln nie vom Paradies ohne Bezug auf die Gegenwart,
und natürlich auch auf die Zukunft. So tut sich auch
dem Gläubigen diese dreifache Sicht auf, ihm in seiner
bevorzugten Lage noch viel mehr als dem Volke Israel.
Wenn auch in der eschatologischen Sicht das Paradies
in die ferne Zukunft der >Letzten Dinge< verlegt erscheint, der Gläubige erlebt in seiner jetzigen Erfahrung doch schon einen Vorgeschmack davon. Schon
jetzt kann er diese Wahrheit persönlich innewerden
und sie bezeugen.
Die Taufgebete erinnern uns an diese 'Wahrheit,
wenn sie bei der Hinwendung des Täuflings nach
Osten das Paradiesesthema anklingen lassen. Sich nach
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Osten wenden gilt als Ausdruck unserer Sehnsucht
nach dem Paradies und zugleich als Ankündigung unseres bald bevorstehenden Eintrittes (vgl. hl. Basilius,
De Spir. S. 27; PG 32, 189; vgl. Const. Apost. 11,57).
Auch die Katechumenen stehen nicht mehr ganz
draußen. Sie befinden sich schon in der Vorhalle; sie
atmen bereits den Hauch des glückseligen Lebens ein.
Gregor von Nazianz sprach zu denen, die die Taufe
hinausschieben:
»Du bist außerhalb des Paradieses. Du nimmst teil
an der Verbannung Adams, unseres Stammvaters. Jetzt
tut sich dir die Pforte auf: tritt da ein, von wo du einst
hinausgegangen bist!« (Greg. v. Naz., De bapt.; PG
46, 41 7).
In besonders nahem Zusammenhang steht der Paradiesgedanke mit dem Sakrament der Eucharistie:
durch sie wird unsere Teilnahme am Paradies eingeleitet und verbürgt. Die Kommunion bildet selbst
schon eine Vorwegnahme dieses künftigen Glückеs, für
das unsere menschliche Natur in sich allein zu eng und
gebrechlich wäre.
Die armenische Hymnographie verbindet die Erinnerung an das Paradies vor allem mit der 'Verehrung
des Heiligen Kreuzes. Täglich wird in der Eucharistiefeier wie im Stundengebet das Kreuz als das große
Werkzeug gefeiert, dessen sich Christus bediente, um
den Teufel vernichtend zu schlagen und den Weg zum
ewigen Glück freizukämpfen. Die dichterische Schönheit dieser Gesänge erinnert an das >Vexilla Regis<
und die lateinischen Passionshymnеn. Die Absicht, die
dieser Kult verfolgt, ist eine zweifache: täglich soll in
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der Seele die Atmosphäre von Golgotha wachgehalten
werden, es soll aber auch ihr Blick immer wieder auf
die Rückkehr in den paradiesischen Zustand gelenkt
werden.
Wir bringen einen Text, den man sich bei der Kraft
seiner Aussage nur an einem hochfeierlichen Kreuzesfest gesungen denken kann:
»Das Kreuz erschien am Morgen der Zeit
von Gott als ьlйhепdег Baum
ins Paradies gepflanzt;
es bedeutete für Seth eine Quelle des Trostes
und für unseren Vater Adam
eine große Verheißung.
Wir setzen all unsere Hoffnung auf dieses Holz,
an das der Herr Jesus genagelt war,
und tiefgebeugt beten wir es an,
das Zeichen des Heils, das unseren Gott getragen.«
(La Liturgie du rite armёnien,
trad. Mgr. Amadouni, St. Lazare, Venedig 1956, S. 73)
Lassen wir noch Epiphanius, den Erzbischof von
Salamis auf Zypern, in seiner Karsamstagshomilie (PG
43,440-464) zu Wort kommen:
»Was hat das zu bedeuten? Ein großes Schweigen
herrscht heute auf der Erde, ein großes Schweigen und
eine große Einsamkeit. Ein großes Schweigen, weil
der König schläft. Die Erde zitterte und beruhigte sich
wieder, weil Gott im Fleisch entschlief und weil er
hinabstieg, die aufzuwecken, die seit Jahrhunderten
schlafen. Gott ist im Fleische entschlafen, und die
Unterwelt erschauerte. Gott entschlief für kurze Zeit
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und erweckte aus dem Schlaf, die in der Unterwelt
weilten.
Er sucht Adam, unseren Stammvater, das verirrte
Schäflein. Er sucht alle auf, die in der Finsternis und im
Schatten des Todes sitzen.. . Steigen auch wir mit ihm
hinab, um den Bund zwischen Gott und den Menschen
zu sehen. Dort befindet sich Adam ... Noe ... Abraham ... Moses ... Daniel ... Jeremias ... und Jonas ...
Und unter den Propheten ist einer, der ausruft: ,Aus
der Tiefe der Unterwelt vernimm mein Flehen, höre
meig Rufen?' Und ein anderer: ,Aus der Tiefe ruf ich,
Herr, zu dir: Herr, erhöre meine Stimme`, und noch
einer: ,Laß dein Antlitz über uns leuchten, und wir
werden gerettet!'
Adam, in noch größerer Tiefe gefangengehalten als
die anderen, rief aus: ,Ich höre die Schritte von jemand, der zu uns kommt!' Und während er sprach,
trat der Herr ein, die siegreiche Waffe des Kreuzes in
der Hand. In höchstem Erstaunen ruft Adam den anderen zu: ,Mein Herr sei mit euch allen!' Und Christus
antwortet dem Adam: ,Und mit deinem Geiste! .. .
Erhebe dich von den Toten! Ich bin dein Gott, und
deinetwegen bin ich dein Sohn geworden.... Steh auf,
gehen wir von hier fort, denn du bist in mir und ich
bin in dir: wir beide bilden eine einzige, unteilbare
Person.... Steht auf, gehen wir weiter: aus dem
Schmerz in die Freude! ... Mein himmlischer Vater
erwartet die verirrten Schäflein, ... der Hochzeitssaal
ist bereit ... die ewigen Zelte sind ausgespannt ... das
Himmelreich, das schon bestand vor allen Zeiten, erwartet euch!'«
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V

Die Bibel —
geistige Nahrung und Wegweisung des Christen
Die Bibel ist der gemeinsame Schatz aller Christen, und
doch kann man auf recht verschiedenen Wegen sich ihr
nähern. Aus der Vielheit dieser Wege zur Bibel erklärt
sich die Verschiedenheit der theologischen Ansichten
und die Vielfalt der Meinungen über den Platz, den die
Bibel in jeder Kirche einnimmt. Und doch »ist jede
Schrift von Gott eingegeben« in der Absicht, daß sie
»dienlich sei zur Belehrung und zur Unterweisung«
(z Tim з,16). Darin liegt für uns ein besonderer Auftrag. Wie können wir in dieser Ära ökumenischer Bеgegnung zu einem besseren Verständnis der Bedeutung
der Bibel für das Leben der Kirche und die Frömmigkeit ihrer Glieder kommen? Die folgenden Überlegungen wollen unter Umgehung aller strittigen Fragen
nur zeigen, welche Bedeutung im Leben der orthodoxen Kirche der Heiligen Schrift beigemessen wird.
Nicht beim Monolog stehen bleiben!
Die Erfahrung beweist uns: kein gläubiger Mensch
kann seinem sittlichen und geistlichen Leben die richtige
Zielsetzung geben, wenn er sich ausschließlich auf Antriebe und Richtlinien verläßt, die aus ihm selbst kom106

tuen.

Dafür ist unser >Selbst< nicht mehr zuverlässig
genug; denn dieses Selbst ist unvermeidlich dem Einfluß der Sünde ausgesetzt. Seine Urteile sind daher
relativ und subjektiv, d. h. von unserer augenblicklichen Situation und Stimmung beeinflußt und getrübt,
und neigen zu Unsachlichkeit und Selbsttäuschung.
Daher laufen wir immer Gefahr, sowohl uns selbst
wie auch alles, was uns umgibt, falsch zu beurteilen
und ebenso die Gebote Gottes irrig auszulegen. Unser
Gewissen ist nicht mehr in der Verfassung, in der es
sich unmittelbar nach der Erschaffung befand. Wir
können uns nicht auf sein absolut sicheres Funktionieren verlassen. Es ist durch unsere gefallene Natur verzerrt worden. Wir sind daher genötigt, uns einen
unbedingt sicheren und zuverlässigen Führer außerhalb unseres Selbst zu suchen. In der ersten Zeit des
Freundschaftsverhältnisses Gottes zu seinem auserwählten Volk Israel waren das Bundesgesetz und das
Alte Testament als Ganzes die einzigen Führer. Israel
war aufgerufen, täglich die Gebote Jahves zu lesen.
Die Heilige Schrift geleitete das Volk sowohl durch die
Zeiten des Glücks als auch durch die bedrohlichen und
düsteren Perioden der Gefangenschaft und des Unglücks. Sie war es, die das Handeln bestimmte und die
entscheidenden Maßnahmen diktierte, die jeweils die
Stunde erforderte.
Die griechischen Väter sind einstimmig der Meinung,
die schriftliche Form des göttlichen Testamentes sei ein
Zugeständnis an die menschliche Schwachheit gewesen.
So wurde die Gesetzgebung des loses und die rituellen Einzelvorschriften und Abwandlungen des GeЈо7

setzes, die den sich wandelnden geschichtlichen Ver=
hältnissen begegnen sollten, als solche Zugeständnisse;.
aufgefaßt. Der hl. Johannes Chrysostomus z. B. stellt
fest, daß der Mensch ursprünglich nicht das Bedürfnis
nach einem geschriebenen Gesetz hatte, da er ja in
unmittelbarer Berührung mit der Gnade des Heiligen
Geistes lebte, der in seiner noch unbefleckten Seele
wohnte. Die Bibel erschien in schriftlicher Form erst
dann, als sich das menschliche Herz verhärtet hatte und
der Geist des Menschen nicht mehr die Fähigkeit besaß,
klar den Willen Gottes zu verstehen und zu befolgen
(hom. in Matth. r, 20; PG 57, r 3) •
Zur Zeit des Neuen Testamentes ist die Lage ähnlich: seine Schriften sind der Reflex und die Verkörperung der mündlichen Überlieferung (paradosis) Christi
und der Apostel. Es heißt noch nicht, einem übertriebenen Gesetzes- und Bibelkult das Wort reden, wenn
man behauptet, daß eine sorgfältige Sammlung schriftlicher Unterweisungen und eine vollständige Zusammenstellung der ursprünglichen Verkündigung (kerygma) ein dringendes Erfordernis waren. Der Zweck
dieser Schriften war, genau festzuhalten, was authentische Predigt der frühen Kirche über Christi Leben und
Lehre war, und auszuscheiden, was pseudochristliche
Überwucherung war und deshalb abgewiesen werden
mußte. Das bedeutet nicht, daß die Kirche die Bibel
willkürlich zusammengestellt hat; sondern Gott bestellte die Kirche zum einzigen rechtmäßigen Sammler
und Treuhänder dieses kostbaren Schatzes. Ebenso ist
die Kirche der einzige glaubwürdige Zeuge, der denen,
die außerhalb der Kirche stehen oder die häretische
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Ansichten vertreten, Gewißheit über den göttlichen
Ursprung der Bibel geben und sie richtig auslegen
kann, natürlich unter Leitung des Heiligen Geistes.
Andererseits hat die Bibel ihre eigene Autorität; und
weil sie unmittelbar von Gott kommt, braucht sie
keine zusätzliche »Empfehlung« oder Garantie zur
Bekräftigung ihres Ansehens.
In gerechter Abwägung dieser Umstände wurden in
den ersten christlichen Jahrhunderten Entscheidungen
über den Glauben, die innere Ordnung und das Leben
der Kirche nur dann als unbestreitbar angenommen,
wenn sie mit der Heiligen Schrift übereinstimmten.
Sogar die Dekrete der Ökumenischen Konzilen haben,
so gesehen, deshalb bindende Autorität, weil sie mit
der Bibel übereinstimmen und ihre Autorität von ihrer
Treue zur Bibel ableiten. Schon von Anfang an war es
so, daß die ersten Kirchenlehrer die oberste Autorität
der Heiligen Schrift erkannten und im weitesten Umfang anerkannten. Sie erklärten, die Bibel sei voll von
Lehren, die der Heilige Geist eingegeben habe. Diese
Unterweisungen verkörpern sozusagen die göttliche
Führung; sie sind die Stimme des Herrn selber; der
Heilige Geist selber hat in der Bibel zu uns gesprochen
und spricht noch unaufhörlich zu uns.
Wenn die Sache so hegt, dann ist die wesentliche
Frage, die uns angeht, nicht so sehr >Wie haben wir
die Heilige Schrift zu lesen?< oder >Wie können wir
ihre oberste Autorität feststellen?< als >Wieweit sind
wir bereit, auf ihre Stimme zu hören?< Die Erfahrung
und Entdeckung des tieferen Sinnes biblischer Texte
ist nicht einfach eine Sache theologischer Schulung und
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geistigen Scharfsinnes. Die Stimme Gottes, die durch
die Bibel spricht, ist nur durch den gleichen Geist vernehmbar, der sie inspiriert hat. Mit anderen Worten,
der Bibelleser muß vom Heiligen Geist beseelt sein.
Die unerläßlichen Voraussetzungen für ein tieferes
Verständnis von Bibelworten lassen sich in menschlicher Sprache nicht leicht beschreiben. Dieser Umstand
führt uns zu einer der grundlegendsten Fragen, die uns
heute auf der Seele brennen müßten: Welche Rolle
spielt der Heilige Geist heute im Leben eines Christen
und welche Hilfe empfängt dieser von ihm zum Verständnis der Heilsbotschaft? Es ist heute allgemeine
Übung, auf die Bedeutung der Heiligen Schrift zu
pochen, aber meistens geschieht es auf individualistische und einseitige Weise. Man möchte allen gefallen
und gefällt schließlich niemand.
Der Christ ist mit verschiedenen Gnadengaben oder
Charismen ausgestattet. Es gibt ein Charisma, das
unsere Erkenntnis aufschließt und unseren geistigen
Blick schärft, das uns befähigt, in die ganze kerygmatisehe Lebensfülle des Geistes einzudringen. Der hl. Johannes Chrysostomus z. B. erklärt eindeutig (PG
59,75), daß die Gnade des Heiligen Geistes jede sinnliche Unordnung in uns ausschließt. Gregor von Nazianz (PG 3б, 135) untersucht den Zusammenhang
zwischen kerygmatisсher Lebensführung und dem Verständnis der übernatürlichen Wahrheit der Bibel und
spricht es überzeugend aus: »Der Geist weht, wo er
will. Er ist die wahre Quelle des Lichtes und des
Lebens; er macht mich zu einem Tempel. Er ist in der
Tat der Tröster, er ist selbst ein Gott, er ist immer
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unter uns zugegen.« Es besteht also volle Klarheit
darüber, daß die pneumatologische Methode der Weg
ist, um die Schätze der Bibel zu erschließen. Das Vertrauen auf diese Methode können wir noch durch verschiedene geistliche Übungen ergänzen, besonders
durch solche, die auf eine Beherrschung unserer irdischen Begierden und niedrigen Regungen abzielen.
Denn je mehr wir uns über die sinnlichen Triebe erheben können, desto mehr wächst in uns die Empfänglichkeit für übernatürliche Erleuchtungen.

Der Heilige Geist ein zuverlässiger Dolmetscher
Bevor wir weitergehen, sei noch nachdrücklich betont,
daß die orthodoxe Kirche keineswegs eine völlig unabhängige pneumatische Schriftauslegung oder eine Geistesmitteilung außerhalb der Kirche billigt. Der Geist
bleibt innerhalb der Kirche, er kann nicht außerhalb
der Kirche gefunden werden. Als sich in den ersten
Jahrhunderten verschiedene Schismatiker auf den Geistesbesitz beriefen, wies die ungeteilte Katholische
Kirche sie mit dem Hinweis zurück, daß sie vom wirklichen Leib Christi abgeschnitten seien. Aus dieser
Trennung vom wahren Leib folgt von selbst, daß sie
auch des Heiligen Geistes beraubt sind, der diesen
Leib beseelt. Daher können sie nicht eigentlich und
rechtmäßig die Sakramente feiern und die Heilige
Schrift lesen. Die Tatsache, daß es nur einen Heiligen
Geist gibt und daß dieser Heilige Geist einzig in der
Kirche zu finden ist, bildet einen grundlegenden AusIII

gangspunkt für die aktuellen theologischen Debatten.
Die Auffassung, daß nur der gläubige Christ durch
beharrliches Beten und Betrachten zu einem Verständnis des wahren Sinnes der Bibel kommen kann, beruht
auf der weiteren Voraussetzung, daß alle Christen,
Laien und Kleriker, in gleicher Weise an den Charismen des Heiligen Geistes Anteil erhalten können. Die
Tatsache, daß nur die Geistlichen Sakramente spenden
können, schließt die Laien vom charismatischen Leben
nicht aus. Dieses charismatische Leben ist für den Christen unentbehrlich, denn es erweitert seinen Gesichtskreis und stärkt seine Erkenntniskraft, so daß er an der
Fülle des lebenspendenden Geistes Anteil bekommen
kann. Sowohl das charismatische Leben wie die Sakramente leiten sich von der einen Kraft des einen Geistes
ab, wenn auch mit dem qualitativen Unterschied, daß
das Sakrament ein spezielles »Charisma«, ein besonderer Gnadenerweis ist, während die Vielfalt des charismatischen Lebens der ganzen Kirche angehört. Es gibt
viele Gelegenheiten, bei denen der Christ durch Gebet,
Sammlung und den Einfluß des Heiligen Geistes tief
in die Bibel eindringen kann. Wenn Gott sieht, daß in
einem Menschen ein aufrichtiges Verlangen nach seiner
Wahrheit lebt, dann tritt er selbst in unsere Seele ein,
um unsere Gedanken zu erleuchten und uns seine verborgenen Wahrheiten zu enthüllen, er wird so unser
einziger Führer und Lehrer. Die griechischen Väter
weisen oft auf das Beispiel vom äthiopischen Eunuchen
hin (Apg 8,26-28). In seiner besonderen Lage erhielt
er durch Philippus Antwort auf seine zahlreichen Fragen über die messianischen Weissagungen über Chrii
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stus beim Propheten Isaias. Gott hatte gesehen, daß
sein Herz von einem großen Durst erfaßt war, und
hatte ihm den Lehrer gesandt, der ihm den vollen Sinn
dieser Stelle auslegen konnte.
Der hl. Johannes Chrysostomus, der sich selbst auf
dieses Beispiel göttlicher Hilfeleistung stützt, entwikkelte dieses Thema in vielen seiner Predigten. In der
Homilie 35,7 über die Genesis bemerkt er, »daß uns
die Dunkelheit und Unsicherheit gewisser biblischer
Stellen nicht vom Lesen der Bibel abhalten darf«. Vielmehr müßten wir alle unsere Kräfte und die ganze
Konzentration unserer Aufmerksamkeit mobilisieren
in der Überzeugung, daß Gott uns zu Hilfe kommen
und unseren Geist erleuchten werde. Anderswo empfiehlt er, wir sollten die Bibel gemeinsam studieren und
uns darüber aussprechen, weil wir als Gläubige ja eine
Familie bilden und die vielen Glieder in gemeinsamer
Bemühung die Unwissenheit des einzelnen ergänzen
können. Er fügt hinzu, daß wir eine missionarische
Verantwortung hätten, den Nutzen, den wir aus der
Bibellesung schöpfen, nicht in uns selbst beruhen zu
lassen; wir sollten unsere Erfahrungen und unseren
Reichtum mit anderen teilen, z. B. sollten die Männer
ihren Frauen und Kindern erklären, was sie in der
Bibel gelesen haben (hom. de David i,; PG 54, 686).
Diese Empfehlungen wollen aber nicht eine Ermutigung sein für unabhängige Bibelgruppen, die keinerlei
Rücksicht nehmen auf unser Leben in der Kirche und
unser Verhältnis zu ihr. Im Gegenteil, Bibel und Kirche
gehören zusammen und fordern sich gegenseitig. Es
gibt Leute, die versucht haben, aufgrund aus dem Zuia 3

samtnenhang gerissener Väterzitate zu behaupten,
Bibel sei völlig losgelöst vom Leben der Kirche nix
bilde für sich und aus sich allein eine ausreichend:
Nahrung für den Geist des Christen. Im Gegenteil, die
Bibel ist das Buch, das innerhalb der Kirche gelesen
werden muß, und Bibelgruppen und Bibeldiskussionen':
müssen in engstem Zusammenhang mit dem sakramen
talen Leben gesehen werden. Denn die meisten Predigten des hl. Johannes Chrysostomus und anderer alter
Kirchenlehrer über den einzigartigen Wert der Bibel
wurden während der Eucharistiefeiern der Advents-.
und Fastenzeit gehalten.
Doch gibt es verschiedene Wege, mit der Welt Gottes in Verbindung zu treten. Wenigstens hier auf Erden
sind wir aufgrund unserer menschlichen Natur auf
Wege angewiesen, die im künftigen Leben aufhören
werden, weil sich dieses in einem dauernden »Sanctus«
abspielen wird. Bis dahin müssen wir versuchen, durch
bestimmte geistliche Übungen zu einer tieferen Gotterkenntnis voranzuschreiten, Übungen, die untereinander zusammenhängen und sich doch wieder unterscheiden. Einer der großen Meister altchristlicher Spiritualität, Evagrius Pontikus (t 399), gibt uns eine
Liste dieser Übungen, die die alte Praxis auf diesem
Gebiete zusammenfaßt: »Es gibt fünf Tätigkeiten, die
uns mit der Gnade Gottes in Verbindung bringen:
i. das reine Gebet, z. der Psalmengesang, з. das Lesen
der göttlichen Offenbarungen, 4. die reuevolle Erinnerung an unsere Sünden, an Tod und Gericht, 5. die
Handarbeit« (De octo vitiosis cogit. PG 40, 1275).
Evagrins befindet sich in Übereinstimmung mit der
4
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Mehrzahl der alten Geisteslehrer, wenn er das >reine
Gebet< (unter dem er die höchste Stufe des inneren
Gebetes, die mystische Beschauung versteht) über alles
stellt, sogar über das liturgische Gebet; aber dann fügt
er sofort die Schriftlesung hinzu. Er hat hier ohne
Zweifel die Geisteshaltung des eremitischen Lebens im
Auge, in dem die körperliche Seite des liturgischen
Lebens nur eine untergeordnete Rolle spielt. Der Eremit gibt der Beschauung, und somit dem persönlichen
Gebet, den Vorzug, und gleichzeitig der Schriftlesung;
denn in beiden begegnet er Gott sozusagen von Angesicht zu Angesicht, hört auf ihn und spricht mit ihm.
Vielleicht hat Christus auch wirklich das Agraphon,
das nicht in der Bibel aufgezeichnete Wort gesprochen,
das Ephräm der Syrer ihm zuschreibt: »Wo einer ganz
für sich allein ist, da bin auch ich«; aber auch das würde
nicht den Gemeinschaftscharakter des liturgischen Lebens und den amtlichen Gottesdienst der Kirche, in
den auch der Leib miteinbezogen ist, in seinem Wert
mindern. Wenn dieses Wort wirklich authentisch ist,
dann können wir annehmen, Christus habe die Besorgnis der in der Einsamkeit lebenden Mönche wie auch
aller einsamen Menschen beschwichtigen wollen durch
die Versicherung, daß sie allein schon durch Schriftlesung und Gebet in wirklicher Verbindung mit ihm
stehen. Aber ein solches Einzelwort, das sich auf Sonderfälle bezieht, gibt kein Recht zu Verallgemeinerungen; es kann nicht gegen die allgemeine traditionelle
Praxis ins Feld geführt werden, die die Bibellesung mit
der Eucharistiefeier verknüpft.

г 15

Schriftlesung und persönliches Heiligkeitsstreben
Nur durch den Glauben und eine persönliche Lebens..
führung, die mit dem Willen Gottes in Einklang
steht, können wir zu einem tieferen Verständnis der
hohen Gedanken Gottes vordringen. Wenn wir auch
schon durch unsere natürliche Erkenntniskraft einige
Wahrheiten verstehen können, so ist doch der sicherste
und verlässigste Weg, von dem wir hoffen können, uns
seine Wahrheit anzueignen, der Glaube an Gott. Dieser Glaube ist nicht ein Ergebnis, sondern Voraussetzung des Wissens. Wir vertrauen unser Leben dem
Kapitän eines Schiffes an, damit er uns sicher ans jenseitige Ufer des Ozeans bringe. Auf ähnliche Weise
vertrauen wir uns Gott an, um ihn selbst zu erfassen
und zu seiner Erkenntnis zu gelangen.
Einer der frühesten Kirchenlehrer, Theophilus von
Antiochien (um i 80), der das Wesentliche der orthodoxen Lehre über die verschiedenen ;Wege zur Gotteserkenntnis zusammenfaßt, sagt in einem seiner Büchеr
an Autolycus: »Vor allen anderen Dingen mußt du
Gottvertrauen und Gottesfurcht im Herzen tragen,
ehe du zu einer Erkenntnis der göttlichen Dinge gelangen kannst« (Kap. 1,7; PG б, иозб). Jemand hatte ihn
mit der Frage herausgefordert: »Zeige mir deinen
Gott? « und Theophilus gab die Herausforderung zurück mit der Antwort: »Zeige mir zuerst, was für ein
Mensch einer ist, und dann will ich dir meinen Gott
zeigen!« (Kap. r, 2; PG б, иоz5). Er will dadurch klarmachen, daß die Erkenntnis Gottes bis zu einem gewissen Grad von der natürlichen Denkkraft des Menschen
i
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abhängt, daß aber der erfolgreiche Gebrauch dieser
Kraft von den eben erwähnten zwei Voraussetzungen
abhängt: Glaube und sittliche Lebensführung. Sittliche
Rechtschaffenheit ist daher nicht das Ergebnis des Wissens, wie es die sokratische Ethik lehrte, vielmehr führt
umgekehrt die Reinheit des Herzens zur Gotteserkenntnis. »Wenn es Menschen gibt, die nicht imstande sind,
Gott und seine Wahrheit in der Bibel zu erkennen, so
liegt der Grund dieses Unvermögens entweder in ihrer
Blindheit oder in ihrer Herzenshärte. So wenig wir
unser Gesicht in einem schmutzigen Spiegel sehen können, können wir Gott sehen oder zur Erkenntnis seines Willens gelangen, wenn unsere Seele von sündigen
Begierden aufgewühlt ist. Nur diejenigen können Gott
sehen, deren geistiges Auge klar und offen ist.« Wenn
wir nochmal zu Theophilus von Antiochien zurückkehren, so sagt er doch: »Gott kann von denen gesehen
werden, die fähig sind, ihn zu sehen, weil die Augen
ihrer Seelen geöffnet sind.« Alle Menschen besitzen ja
Augen, aber bei manchen sind die Augen blind oder
durch Krankheit getrübt, darum sind sie unfähig, das
Licht der Sonne zu sehen. So kann durch ein schlechtes
Leben das Auge der Seele getrübt werden und damit
unfähig werden, das geistige Licht der Wahrheit zu
schauen. Gott kann sich nicht denen zu erkennen geben
und anvertrauen, die ihre Seele durch ein unheiliges
Leben befleckt haben, wenn sie sich nicht zuvor läutern. Die altchristlichen Schriftsteller betonen immer
wieder diese Wahrheit: Gott kann nur von denen erkannt werden, die dieser Erkenntnis würdig sind; er
kann nur von denen geschaut werden, die für diese
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Schau innerlich vorbereitet sind. Als der heidnische
römische Präfekt von Lyon den Bischof Pothinus
fragte: »Wer ist der Gott der Christen? « antwortet
der Bischof: »Du wirst es verstehen, wenn du würdig
bist« (Eusebius, Kirchengeschichte V. 1,3 I).
Dieser Zusammenhang zwischen persönlicher Lebensführung und Gotteserkenntnis oder Gottesschau
wurde später von den aszetischen und mystischen
Schriftstellern weiter entwickelt. Hier finden wir ähnliche Gedankengänge, in denen sich wiederum der
Glaube der früheren Kirche widerspiegelt. Sehr schön
hat das Thema von der Heiligkeit als sicherem Weg,
ja als einzig sicherem Weg zum Verständnis der göttlichen Offenbarung, wie sie in der Heiligen Schrift
enthalten ist, der hl. Gregor von Nazianz behandelt.
Wir brauchen nur zwei seiner klarsten Stellen über dieses Thema zu zitieren, um zu sehen, wie die Reinheit
das Herz für die göttliche Wahrheit aufschließt und
den Geist zu höherer Einsicht in die Gebote Christi
und zu freudigerem Gehorsam gegen sie erhebt. Er
fragt jeden von uns: »Wollen wir >Theologen< werden?« und versteht dabei unter diesem Wort einen, der
fähig ist, göttliche Wahrheiten zu verstehen und in
engste Gemeinschaft mit Gott zu treten. Wenn wir das
wünschen, dann gibt er folgende Antwort: »Halte die
Gebote, wandle nach seinen Unterweisungen; denn
die praktische Befolgung bestätigt und bekräftigt die
>theoria<, die heilige Schau« (Or. 20, 12; PG 35, хо8о).
In einer anderen Rede spricht er vom Wachsen und den
Früchten der inneren Reinheit: »Zuerst mußt du gereinigt werden, um dann andere rein machen zu köniг8

neu; mußt weise werden, um andere zur Weisheit zu
führen; mußt Licht werden, um dann andere zu erleuchten; mußt dich Gott nähern, und du wirst auch
andere zu Gott führen können. Werde heilig, und du
wirst andere heiligen« (Or. 2,72; PG 35, 480). Daraus
ergibt sich, wie eng der Zusammenhang zwischen der
persönlichen Bemühung des Christen und der göttlichen Erleuchtung ist.
Ein Mensch, der nach der Wahrheit sucht und sie
erforscht, braucht nicht nur geübte geistige Kräfte, sondern auch Führung von oben. Dadurch unterscheidet
er sich' deutlich von einem, der die Bibel mit einem rein
intellektuellen Interesse liest, ohne daß er innerlich
mitbeteiligt ist. Ein solcher Mensch vergißt, daß die
Bibel nicht ein Sittenkodex menschlichen Ursprungs
ist, sondern die Fülle der Offenbarung. Die Schriften
des Heiligen Geistes sind nur solchen zugänglich, die
in der Gnade und im Lichte des Heiligen Geistes leben.
So kommen wir zu dem Schluß, daß der Mensch von
Gott mit einer besonderen übernatürlichen Erkenntnis
beschenkt wird, die sein menschliches Wissen vervollkommnet. Ein letztes Zitat aus dem hl. Johannes Chrysostomus mag diesen Abschnitt beschließen und jeden
Punkt klären, der noch unklar sein könnte. Nach einer
Erklärung der Worte Christi bei Loh 3, 20 »Jeder, der
Schlechtes tut, haßt das Licht und kommt nicht zum
Licht, damit seine Werke nicht offenkundig werden«
fährt er fort: »Ein unreines Leben hindert den Menschen, die Lehre Christi zu verstehen, indem sie uns
abhält, ihren wahren Sinn zu entdecken und zu verstehen. Genau so unmöglich wie für einen, der unrecht
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handelt, ist es für einen, der innerlich vom Bösen bei
herrscht wird, den hohen Inhalt unserer Lehre zu er-?
fassen und zu verstehen. Wer die Wahrheit sucht, muß
zuallererst seine Seele reinigen. Nur wenn wir die Be
gierden und dergl. aufgeben, können wir den Irrtum
fernhalten und zur Wahrheit gelangen. Denke nicht,
es sei genug, nur eine Tugend zu besitzen, etwa keinen Ehebruch zu begehen oder nicht geizig zu sein.
Man muß alle Tugenden zusammen haben, wenn man
wirklich die Wahrheit suchen will« (In I. ad Cor. hom.
8, г; PG б т, 7о).
Die Wahrheit, die wir in der Bibel suchen müssen,
ist auch nur in einem sehr eingeschränkten Sinne mit
begrifflich formulierten Lehren oder mit der Summa
eines Thomas von Aquin gleichzusetzen, wie es, je nach
Geschmack, von einigen Unbedachtsamen geschieht.
Schon gar nicht genügt reiner Dogmatismus, noch weniger der individualistische und irreführende Dogmatismus, der das eigene sektiererische theologische System mit dem Evangelium verwechselt.
Sicher soll man sich vor der Anmaßung hüten, die
hinter der Behauptung steckt, eine Erleuchtung empfangen und »Gott gefunden« zu haben; aber man
braucht sich nicht scheuen, die grundlegende Wahrheit
zu entdecken, nämlich daß es zuerst Gott ist, der diejenigen findet, die ihn suchen. Wirklich >Christus erkennen, seine Wahrheit finden< hat doch zur Voraussetzung, daß man zuerst von Christus erkannt und von
seiner Wahrheit gefunden wurde.
Es gibt eben verschiedene Grade und Stufen der
Erkenntnis, zu denen der wahrheitsuchende Bibelleser
т

gelangen kann. Gott ist wahrhaftig und hat eine vollkommene Erkenntnis vom Menschen; der Mensch hat
aber nur eine unvollkommene Erkenntnis von Gott,
man ist manchmal unangenehm berührt, wenn man
von oberflächlichen Bibellesern hört, daß sie den Inhalt
der Heiligen Schrift >beherrschen<. Eine solche >Bekanntschaft< ist von einer vollen Erkenntnis der Bibel
weit entfernt, von jener Erkenntnis, die aus langer,
innerlicher Beschäftigung und Erfahrung hervorgeht.
Volle Erkenntnis wird es nur im Himmel geben. Aber
das Licht, dessen wir uns jetzt und hier erfreuen dürfen, ist hell genug, um uns den rechten Weg zu führen,
ja es ist selbst schon ein Schimmer des himmlischen
Lichtes.
Überzeitliche Lebendigkeit der Heilsereignisse
Das Christentum brachte nicht nur einen neuen Kodex
der Sittenlehre hervor, sondern, was noch wichtiger
ist, eine Reihe von Geschehnissen von universaler Bedeutsamkeit und kosmischen Ausmaßen. Obwohl sie
schriftlich niedergelegt sind, bleiben sie ihrem eigenen
Wesen nach Ereignisse, die jenseits jeder Beschreibung
liegen. Jeder Versuch, diese Ereignisse auf ein geschriebenes Gesetz zurückzuführen oder zu beschränken, das
losgelöst ist von den lebendigen Vorgängen und ihrer
bleibenden Bedeutung für das fließende Leben, setzt
das Erlösungswerk unseres Heilandes und die zentrale
Bedeutung seiner Menschwerdung herab. Die Sprache
des Neuen Testaments ist sehr verdichtet. Die darin
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gebrauchten Worte beschreiben, umgreifen und unterstreichen ewige Wahrheiten und Geschehnisse, die jenseits aller Worte liegen, weil sie mit Ewigkeitsgehalt
durchtränkt sind. Seit den frühesten Zeiten des Christentums feierten die Christen diese Ereignisse; und
immer in unlösbarer Verbindung mit den neutestamentlichen Berichten. Christus der Herr selbst ermahnte seine Jünger, diese Geschehnisse zu vermitteln,
sie darzustellen und weiterzugeben. Nur ein Beispiel:
die Taufe ist nichts mehr und nichts weniger als eine
Vergegenwärtigung der doppelten übernatürlichen
Wirkkraft von Christi Tod und Auferstehung. Sie
schließt die verschiedenen Seiten des Christwerdens
ein. Im Laufe der Zeit wurden natürlich in der Liturgie die einzelnen Schritte, nämlich die katechetische
Unterweisung, die Aufnahme und Eingliederung in
die Kirche, reich entfaltet. Es besteht hier eine gewisse
Ähnlichkeit zwischen dieser sakramentalen Praxis und
der Art und Weise wie der Logos Fleisch wurde. In
gleicher Weise benötigt auch die schriftlich niedergelegte Lehre eine Bekanntmachung und Verbreitung
durch konkrete, sichtbare Zeichen. Der Zusatz im
nizänischen Glaubensbekenntnis >gemäß der Schrift<
zeigt augenscheinlich, wie sowohl der lebendige Glaube
der Christen wie auch ihre Gliedschaft in der Kirche
als Gegebenheiten angesehen wurden, die in voller
Übereinstimmung mit den Forderungen der Bibel
stehen.
In der Orthodoxen Kirche können die Gläubigen
zur selben Zeit, wo sie die Bibel im Geiste des Glaubens lesen, dieselben biblischen Wahrheiten in zahirei1 22

dien Formen sakramentaler Riten anschaulich vorgeführt sehen. Und umgekehrt wird jeder liturgische
oder sakramentale Vorgang in seinem lebendigen Zusammenhang mit dem entsprechenden Heilsgeschehen
betrachtet.
Die frühe Kirche war in ihrem Kampf mit den Gnostikern auf der Hut vor der Gefahr des biblischen
Monismus. Wenn Cyrill von Jerusalem in seinen Katechesen den Taufschülern die Heilswahrheiten des Glaubens vorträgt, verknüpft er sie ständig mit der Bibel,
aber auch mit dem neuen Leben in der christlichen
Gemeinde. Für ihn war das Bibellesen ein unaufhörliches Zurückschauen auf diese feierlichen Ereignisse,
die den innigen Zusammenhang unterstreichen, der
das neue Leben der Christen mit den Erzählungen der
Heiligen Schrift verbindet.
Man kann sagen, es sind zwei Hauptgedanken, die
dem orthodoxen Verhältnis zur Bibel zugrunde liegen:
Erstens, auf dem festen Boden der kirchlichen Lehre
stehend, sind wir der Ansicht, daß wir es nicht wagen
können, ganz allein über die Bibel zu urteilen. Freilich
stellen wir auch nicht die Sakramentenpraxis und die
Überlieferung als übergeordnete Kriterien über die
Bibel, um ihre Autorität herabzusetzen.
Zweitens, an der Bibel festhalten, wie wir es tun,
bedeutet für uns nicht, daß wir bestimmte Bibeltexte
für sich allein nehmen können, um etwa das große Erlebnis jener brüderlichen und christlichen Zusammengehörigkeit beiseitezuschieben oder herabzusetzen, das
seit dem ersten Pfingstfest existiert und fortdauern
wird bis zu den letzten Zeiten und bis zur endgültigen
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Vollendung. >In Christus sein<, um mit Paulus zu reden,
bedeutet mehr als frommes Bibellesen. Es besagt zugleich die Festigung unserer Vereinigung mit Christus
selbst und die Festigung unserer Gemeinschaft mit
seinem Volk durch sehr konkrete Bande, die unsere
ganze menschliche Natur miteinbeziehen. Diese Bande
erinnern uns beständig an seine Gegenwart und seine
königliche Herrschaft. Andernfalls würden wir irrtümlicherweise die Bibel gebrauchen, als wäre sie nur zur
persönlichen Lektüre da, was den durchaus körperhaften und universalen Mittelpunkt des Evangeliums
untergraben würde. Kein Buch, so heilig es sei, vermag die vielfältigen Formen des geistlichen Lebens in
Christus erschöpfend darzustellen. Die Bibel wurde
von Christus nicht dazu bestimmt, eine Art Enzyklopädie zu sein, die Antworten auf alle möglichen Fragen
bereithält, oder nur die Bedürfnisse eines abseits der
Gemeinschaft lebenden Individuums zu erfüllen oder
auf andere Weise eine Menge nützlicher Belehrungen
zu geben. In der Tat liegt das Leben Christi in den
Worten verborgen, und die Schwierigkeit, seinen ganzen Reichtum hervorzuholen, kann nur durch die Existenz einer lebendigen Verkündigungstradition überwunden werden. Nur so läßt sich auch erklären, warum
die verschiedenen Arten von Gottesdiensten und die
mannigfaltigen religiösen Ausdrucksformen ihren Ursprung in relativ kurzen biblischen Berichten haben.
Ein Beispiel dafür könnte der Hymnus Akathistos
sein. Er ist ein Lobgesang auf die Jungfrau Maria und
enthält Schilderungen der verschiedenen Abschnitte
des Lebens Christi. Im Speisesaal des Großen Laurai24

Klosters auf dem Berge Athos in Griechenland sind die
Wände mit beachtlichen Fresken geschmückt, die vierundzwanzig Begebenheiten der Menschwerdung Christi darstellen. Diese Fresken sind von den verschiedenen Abschnitten des Hymnus Akathistos inspiriert und
enthalten alttestamentliche Vorbilder für neutestamentliche Ereignisse. Nur Unwissenheit oder bewußte
Nichtbeachtung von Tatsachen kann behaupten, solche
Hymnen seien ausgesprochen nicht-biblische Erfindungen. Tatsächlich können alle religiösen Hymnen und
Gebete als Verlängerungen oder Erweiterungen der
Bibel bezeichnet werden. Und weil die Religion das
Leben des Christen bis in die letzten Einzelheiten
hinein durchdringen soll, hat sich die Kirche veranlaßt
gesehen, Gebete und Riten einzuführen, die den verschiedenen Verrichtungen und wichtigen Augenblicken
des menschlichen Lebens entsprechen. So haben wir
besondere Formeln für die Weihe des Hauses, eines
Schiffes, eines Gartens oder der Felder, und eigene
Gebete für die Kranken. Sie beziehen sich alle auf
besondere Vorkommnisse des christlichen Lebens, und
wichtige Bibelstellen werden dabei verwendet und
nachdrücklich auf irgendein besonderes Bedürfnis dieses irdischen Lebens angewandt.
In ähnlicher Weise singen die orthodoxen Hymnen
in biblischer Terminologie, vereint mit dichterischer
Sprache, das Lob derer, die zur Heiligkeit gelangt sind
und treue Diener der Kirche und Künder des Gotteswortes geworden sind. Wenn man die Bibel in dieser
Weise liest, ist man leichter imstande, die Kraft und
den Gehalt ihrer Berichte und die Bedeutung der ge25

schichtlichen Vorgänge, von denen sie spricht, zu wür
digen, die Vergangenheit neu erstehen zu lassen und
sich lebendig vor Augen zu halten und auch uns selbst
ihrer Botschaft zu stellen, und so Vergangenheit und
Gegenwart in dem einen ewigen Jetzt zu vereinigen.
Eine derart in die Tiefe gehende Vertrautheit mit
der Bibel macht es uns möglich, bei früheren Ereignissen der Heilsgeschichte gleichsam persönlich gegenwärtig zu sein und auf eine wahre, existentielle Weise
an der Vergangenheit teilzunehmen. Auf diese Weise
können Ereignisse von bleibender Bedeutung unserer
menschlichen Natur möglichst lebendig und in ihrem
vollen Wirklichkeitsgehalt nahegebracht werden. Gott
wollte diese Heilstatsachen nicht im Raum der Vergangenheit eingeschlossen halten, nur weil die Gesetzlichkeit der Zeit das verlangt. Zeit, erlebt im Bereich des
Mysteriums, macht die göttliche Offenbarung zeitlos.
Kalvaria und die Auferstehung werden wiederholt und
jetzt, in diesem Augenblick, neu dargestellt durch das
Geheimnis der Eucharistie. Diese Ereignisse vollzogen
sich, zeitlich gesehen, lange vor uns, aber über die zeitlichen und geschöpflichen Grenzen hinweg werden
wir in sie hineingenommen. Was Gott und die nachpfingstliche Kirche an Gedanken und Ereignissen im
Neuen Testament in Form von Berichten niedergelegt
haben, ist gerade das, was der orthodoxe Leser entdecken, leben und mitvollziehen soll. Bei dieser Art
des Lebens benötigt der heutige Leser seinen heutigen
Bruder in Christus: er braucht ihn in dieser mystischen
Gemeinschaft, in dieser >Koinonia< und erlebt zusammen mit ihm deren Glück und erneuert so die Freude
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des Zusammenseins mit dem Meister und den Jüngern
des Meisters. Von dieser Sicht her ist es möglich, den
Bibelleser selbst als ein »Sakrament« zu bezeichnen —
wenn es erlaubt ist, das Wort in dieser erweiterten
Bedeutung zu gebrauchen; denn der Leser besitzt die
Bibel nicht wie ein profanes Buch, sondern wird vom
hl. Buch in Besitz genommen und durch dieses >Ergriffensein vom Buch< wird er selbst verwandelt. Diese
>Wandlung< läßt sich als Sakrament auffassen, weil sie
(ähnlich wie beim sakramentalen Geschehen) sein
ganzes Leben durchdringt und heiligt und zu einer
Quelle der Heiligung für andere macht. Ergriffen von
der Liebe Christi, widmet er sich nun dem gleichen
Dienst für Christus, wie es die ersten Apostel taten.
Die Bibel will ihre Leser nicht da stehen lassen, wo
sie jetzt sind. Sie sollen fortschreiten zu einem neuen
Leben, zur lebendigen Tat, zum Zeugnis, zur >Diakonia<. Wo andere pessimistisch sind oder vor unlösbaren Zeitfragen stehen, findet der Christ einen Lösungsweg, er überwindet die Hindernisse und stößt
die Götzenbilder um. Und wo es im menschlichen
Leben Engpässe und Nöte gibt, die andere Leute völlig verwirren, ist der Christ imstande, mutig voranzugehen und die Probleme auf dem Wege der Liebe und
des Friedens zu bewältigen. Daß diese siegreiche Kraft
ihm innewohnt und durch ihn am Werke ist, rechtfertigt unseren Vorschlag, ihn als ein >Sakrament< zu bezeichnen. Er trägt und verkörpert in sich wie in einem
irdenen Gefäß all die hohen Kräfte des erlösten Gottesvolkes; wie es der hl. Paulus ausdrückt: »Ihr seid
unser Brief, hineingeschrieben in unser Herz, aner127

kannt und gelesen von allen Menschen« (z Kor 3, 2).
Auf dieses höhere Stadium geistlichen Fortschrittes
beziehen sich die griechischen Väter, wenn sie bestimmte Seiten ihrer Lehre von der Theosis, der Vergöttlichung des Menschen, entwickeln.
Liturgie als Vergegenwärtigung der Bibel
Die Entfaltung des Liturgischen Jahres nahm ihren
Anfang in der Kirche von Jerusalem. Im vierten Jahrhundert bauten Kaiser Konstantin und seine Mutter
Helena Kirchen über der Stelle des Heiligen Grabes
und auf dem Ölberg. Bald darnach beginnen große
Massen von Pilgern diese Heiligtümer zu besuchen
und im Zusammenhang damit führten die Bischöfe
von Jerusalem allmählich einen neuen liturgischen
Brauch ein. Bei den Prozessionen von einer heiligen
Stätte zur anderen wurden jeweils Abschnitte aus der
Heiligen Schrift gelesen, die sich auf die Begebenheiten
bezogen, deren Gedächtшs oder Feier man dort beging. Diese dramatische Darstellungsform übte auf die
Frömmigkeit eine große Anziehungskraft aus und
wurde von den Pilgern sehr geschätzt. Bei ihrer Rückkehr in die Heimatgemeinden, aus denen sie kamen,
und diese waren über viele Länder zerstreut, berichteten sie von den Zeremonien, deren Zeugen sie in
Jerusalem gewesen waren. So wurden die im Heiligen
Land geübten Bräuche in den zahllosen Ortskirchen
der heimgekehrten Pilger nachgeahmt, und die Verehrung und Hochachtung, die die Mutterkirche vom
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Heiligen Sion genoß, führte dazu, daß die Riten von
Jerusalem überall als Vorbild für die liturgische Entwicklung dienten. Ein Beispiel für die große Begeisterung, die durch das Typikon von Jerusalem im Herzen
der heimkehrenden Pilger hervorgerufen wurde, findet sich im Bericht der Ktheria über ihre Pilgerreise
ins Heilige Land (Aetheriae Peregrinatio 29,3 i).
Die Apostolischen Konstitutionen aus dem vierten
Jahrhundert berichten uns, daß auf zwei im Ritus
vorgesehene Lesungen aus der Bibel ein antiphonales
Singen der Psalmen Davids folgte unter Mitwirkung
der Gemeinde, die die Antworten gab (II, 57, 6).
Der karthagische Kirchenschriftsteller Tertullian berichtet sogar noch in der Zeit, da er schon Montanist
war, von öffentlichen Lesungen aus der Bibel (De
anima c. 9). Obwohl die Lesungen aus den Apostelbriefen und den Evangelien derselben Quelle entsprangen, hat die Kirche doch seit undenklicher Zeit dem
Evangelium eine besondere Verehrung erwiesen. Es
wurde als letztes gelesen, ohne daß man sich an die
Anordnung der einzelnen Schriften im Kanon der Bibel
oder an die zeitliche Reihenfolge der geschichtlichen
Begebenheiten hielt. Die Evangelien wurden für den
Schluß aufbewahrt, weil sie die Erfüllung und Vollendung alles dessen sind, was ihnen vorausgeht; sie
enthalten die Frohbotschaft schlechthin. Wegen der
hohen Bedeutung dieser Lesung ist hier der Vorleser
kein Laie, sondern ein geweihter Diakon oder der
Zelebrans selber (Apost. Konstit. II, 57, 7; Sozomenus,
Eccl. hist. 7, 19; PG 67, 1477). Es tauchte sogar die
Tendenz auf, das Evangelium als zu heilig für die
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Ohren der Uneingeweihten zu betrachten und deshalb
die Katechumenen vor seiner Lesung hinauszuschicken,
da sie auf dieser Stufe noch unwürdig seien, diese hodiheiligen Texte zu vernehmen (Ordo Romanus 7,5;
PL 78,997).
Die Gläubigen hielten das Evangelium so hoch in
Ehren, daß sie, nach dem Zeugnis des Hieronymus
(Contra Vigil. 7; PL 23, 346), vor dem, der das Evangelium las, Kerzen, Weihrauch und jedes Zeichen der
Freude und Ehre aufstellten. Christus selbst sollte auf
diese Weise von der Gemeinde geehrt werden; das
erklärt auch den feierlichen Zuruf des Volkes nach der
Verlesung des Evangeliums >Lob sei dir, Christus!<
(Augustinus, In Joh. tract. 3о, i; PL 3 5, 1632).
Das Lektionar verdankt somit seine Entstehung
einem seelsorglichen Bedürfnis, aber auch dem Verlangen der Christen, immer wieder durch die Erinnerung an die heilsgeschichtlichen Ereignisse unserer
Erlösung innerlich erneuert zu werden und sie deshalb
als lebendige Wirklichkeit vor Augen zu haben. übrigens gehörten schon im Leben Jesu Lesungen aus dem
Pentateuch und den Propheten zu den festen Bestandteilen der Sabbat- und Festtagsgottesdienste. Die >lectio< bildete immer einen wichtigen Teil der gemeinsamen religiösen Feiern der alten Kirche.
Anscheinend wurde in den frühesten Zeiten die Bibeltexte nach freiem Ermessen des Leiters der christlichen
>Synaxis< ausgewählt. Aber sehr bald bildete sich eine
feste Perikopenordnung heraus. Bei einer bestimmten
Gelegenheit entschuldigt sich Origenes (г54), daß er
sich nicht an die Lesung des betreffenden Tages halte,
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und gibt als Begründung an, einige seiner Hörer hätten ihn gedrängt, die Weissagung des Balaam zu erklären. Das beweist uns, daß schon zu seiner Zeit eine
festumrissene Perikopentradition vorlag. Der hl. Johannes Chrysostomus und der hl. Basilius, die in ihren
Fastenpredigten das Buch Genesis erklärten, bemerken
dabei, daß >die Regel der Väter< diese Texte für die
Fastenzeit bestimmt habe. Lesungen aus dem Johannesevangelium und der Apostelgeschichte wurden der
Zeit zwischen Ostern und Pfingsten zugeteilt, um die
weiten Auswirkungen der Menschwerdung des Logos
zu zeigen und das Aufb ühen der jungen Kirche durch
den Heiligen Geist vorzuführen.
Diese alte Anordnung ging in das Römische Missale
ein. Als St. Benedikt seine berühmte >Regula Monachorum< verfaßte, war es bereits ein fester Brauch in der
Lateinischen Kirche, daß die Mönche besonders ausgewählte Lesungen in ihren privaten Andachtsübungen
benützten. Eine Vorrangstellung erhielt der Psalter.
Nach den Mönchsregeln sowohl des Ostens als des
Westens mußte im Laufe einer Woche der ganze Psalter gebetet werden. Es gibt viele Gründe für diese
bevorzugte Stellung des Psalters. Wir zitieren nur den
hl. Augustinus: »Um sich selber durch den Menschen
auf würdige Weise loben zu lassen, verlieh Gott selbst
seinem eigenen Lobe Ausdruck, und weil er wirklich
imstande war, sich selbst auf die rechte Weise zu loben,
erhielt auch der Mensch das Mittel, ihn gebührend zu
loben: im Psalter.«
Ein alter Brauch hat ein eigenes Vorbereitungsgebet
für die Schriftlesung eingeführt, indem die Gnade er131

fleht wird, das Wort Gottes auf fruchtbringende Weise
zu hören. Denn trotz der alten Mahnung: »Weisheit!
Stehet auf!« fühlten die Christen schon von Anfang an
die Schwierigkeit, den heiligen Text zu verstehen. Um
ihr abzuhelfen, kam der Brauch des zweisprachigen
Lesens auf. Von der aquitanischen Pilgerin (Aetheriae
Peregr. 47) hören wir, daß nach der Lesung in Griechisch sich unmittelbar eine in Syrisch anschloß (vgl.
auch Eusebius, De Mart. Palaest. I, i). Tatsächlich gab
es einen eigenen Stand der Übersetzer, und das Euchologium des Serapion von Thmuis (XI, 4) enthält eine
eigene Fürbitte für die Vorleser und Übersetzer.
Weit davon entfernt, die Bibel nur in das Kämmerlein der persönlichen Frömmigkeit einzuschließen, läßt
sie der Christ ihre Wirkungen in den weiten Raum der
ganzen Kirche ausstrahlen. Am einzelnen Christen erschaut man die wichtigsten Eigenschaften des ganzen
Leibes: Heiligkeit, freudige Einsatzbereitschaft, Liebe
und Geduld. Er verkörpert die Verbundenheit mit dem
Haupt dieses Leibes. Er sucht Seine Gnaden in Augenblicken der Prüfung, aber er blickt auch voraus in die
Zukunft auf Seinen endgültigen Triumph; er hält Ausschau auf diesen Triumph im eschatologischen Sinne,
aber er verkostet auch jetzt schon einen 'Vorgeschmack
dieses überwältigenden Endsieges.
Um wieder zur unmittelbaren Gegenwart zurückzukehren: ein wichtiger Umstand für die Bibel heute
ist ihre außerordentliche weite Verbreitung. In Griechenland z. B. gibt es zahlreiche Formen kirchlicher
Betätigungen, wo die Bibel gelesen, studiert und erklärt wird. Es gibt Bibelzirkel für Gefangene, für den
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Dienst in Krankenhäusern und in verschiedenen religiösen Organisationen. Die Bibel ist in den öffentlichen
Schulen und in Sonntagsschulen weit verbreitet; es
wird Anleitung zu ihrer Lektüre und ihrem Studium
gegeben. Sie wird als Geschenk an die Soldaten der
Armee und die Matrosen verteilt sowie an die Emigranten vor dem Verlassen der Heimat. Oft wird auch
in eigenen Einkehrtagen die Bibel und andere religiöse
Literatur in den Dörfern und abgelegenen ländlichen
Gegenden unter das Volk verteilt. Auf diese Weise
wird die Bibel immer mehr zu einer bleibenden Quelle
christlicher Erneuerung und Verkündigung des Wortes
Gottes.
Bibel und lebendiges Kirchenbewußtsein
Mit welchem Bibelkommentar seit den Zeiten der
frühen Kirche wir es auch zu tun haben, immer können
wir das Bemühen feststellen, nicht nur den Text gut
verständlich zu machen, sondern letztlich auch den
Leser oder Hörer eng mit dem geistlichen Innenleben
der Kirche zu verbinden. Je tiefer wir in die sogenannte Biblische Theologie eindringen, desto tiefer
verstehen wir den Sendungsauftrag der Kirche Christi
in all seinen Dimensionen. Im wesentlichen setzen sich
die Bibelerklärer im Laufe der Jahrhunderte immer als
Hauptziel, die oft so gefährdete Einheit der Kirche
Christi aufrechtzuerhalten. Als ein Beispiel von vielen
mögen die Predigten des hl. Johannes Chrysostomus
gelten, achthundert an der Zahl, die die Bibel immer
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auf dem Wege über die Sakramente und Gottesdienste
mit dem inneren Leben der Kirche in Verbindung bringen. Aus dieser großen Zahl von Reden sind die wichtigsten diejenigen, die sich an die Paulusbriefe, insbesondere an den Römerbrief anschließen. Dreiunddreißig von den Predigten des h1. Basilius haben nicht nur
hermeneutischen oder exegetischen Charakter, sondern
handeln vor allem von der Einführung in das geistige
Leben der Kirche gerade durch die Bibellesung.
Auch der hl. Gregor von Nazianz widmete einen
großen Teil seiner Reden biblischen Themen und entwickelt darin ebenfalls mit Nachdruck den Gedanken,
der Christ müsse sich in das Leben der Kirche eingliedern. Nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch
heute noch ist die Bibel das meistgelesene Buch in
christlichen Familien und kann auf diese Weise mit den
verschiedenen Seiten des Alltagslebens in Beziehung
gesetzt werden.
Mit Recht betont der hl. Johannes Chrysostomus,
daß es nicht genüge, die Heilige Schrift nur oberflächlich zu lesen oder sich nur mit dem sprachlichen Gewand einer Stelle zu beschäftigen; es komme vielmehr
darauf an, tief in ihren eigentlichen Sinn einzudringen
und die Worte, in denen uns dieser übermittelt wird,
mit übernatürlich erleuchteter Einsicht zu lesen, oder
wie er sagt: »theoprepos, nämlich mit dem Blick auf
unser Heil« (In Gen. hom. 17,1; PG 53, 135)•
Die orthodoxe Erlösungstheologie betrachtet den
Inhalt der Bibel nicht nur als eine Sammlung verschiedener Botschaften, die Gott den Menschen sandte,
sondern als eine wohlgeordnete Darstellung des gött134

lichen Heilsplanes für jeden einzelnen Christen und als
einen verlässigen Führer, der jedem Menschen den
Zugang zur Erlösung ermöglichen will. Auf der einen
Seite lenkt die Bibel unsere Aufmerksamkeit auf unser
Verhältnis zu Gott, auf der anderen Seite weckt sie in
uns das Interesse für unsere Mitmenschen.
Dieser zweite soziologische Fingerzeig biblischer
Wegweisung bringt uns unsere solidarische Verbundenheit mit unseren Mitchristen und unsere gegenseitige Verantwortlichkeit füreinander zum Bewußtsein.
Man kann die Erlösung nicht als eine rein persönliche
Angelegenheit auffassen, die sozusagen den Mitmenschen ausklammert. Wenn wir die Lehre der Bibel
richtig verstehen, dann ist zwar die Vereinigung mit
Gott Fundament und Ziel der christlichen Religion,
aber nicht minder grundlegend ist unsere Verbindung
mit unseren Brüdern. Religion meint immer die zweifache Beziehung des Menschen zu Gott und zu den
anderen Menschen. In diesem Sinne bewirkt die Kirche
als Leib Christi eine echte Verbrüderung zwischen Gott
und Mensch, und ebenso zwischen Mensch und Mensch.
Das Zeugnis der Kirche und die Hilfe, die sie dem
einzelnen Gläubigen gewährt, bilden den sicheren
Boden, auf den der Christ sein Bibelverständnis gründen kann. Kirche — Tradition — Bibel, diese drei Faktoren lassen sich nicht voneinander trennen; sie bilden
eine unlösbare Drei-Einheit, die zusammengehalten
wird vom Heiligen Geist und zurückverweist auf Gott,
ihre Mitte und ihren Ursprung. Was die Unterscheidung zwischen Altem und Neuem Testament betrifft,
so ist zu betonen, daß das Alte für die Zukunft nicht
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nur eine neue und vollkommenere Offenbarung ankündet, sondern auch die Gründung der Kirche. Gregor von Nazianz legt dar, wie das Neue Testament
den ewigen Heilswillen Gottes ausdrückt, der sich im
Werk der Erlösung kundtut und verwirklicht.
Ferner sind bestimmte Voraussetzungen erfordert
für das richtige Verständnis der Bibel, die übrigens von
selbst die falsche Vorstellung ausschließen, die Bibel
sei ein Erzeugnis menschlichen Denkens. Wenn sich
in der Bibel Unklarheiten und Unbegreiflichkeiten
finden, dann muß ein Mensch eben einsehen, daß er,
oß auf sich angewiesen, nicht fähig ist, den Wert der
kostbaren Perle zu erfassen, die in der Schrift verborgen liegt. Es ist eine Tatsache, daß die Kraft und
Schärfe des menschlichen Verstandes nicht hinreicht,
um ein authentisches Lesen und Verstehen der Heiligen Schrift zu ermöglichen. Andere Faktoren sind, wie
schon ausgeführt, ebenfalls unentbehrlich, besonders
jene Erleuchtung, die nur der Heilige Geist geben
kann, eben weil die Bibel kein rein-menschliches Werk
ist. Darüber hinaus verlangt das Verstehen der Bibel
eine unermüdliche Ausdauer, die Stütze und Anleitung
findet in jener erleuchteten Lehre, die sich in den
Schrifterklärungen und dem Glaubensbewußtsein der
ungeteilten Kirche widerspiegelt. Diese >diakonia< oder
Hilfeleistung, welche die Kirche durch Darbietung
authentischer und gültiger Bibelauslegungen leistet, ist
eine ihrer wesentlichsten Aufgaben; denn die Kirche
hat ebenso einen Lehrauftrag wie einen prophetischen
Auftrag, und beide sind gleich wichtig. Oft nimmt
diese Diakonia der Bibelerklärung die Form des Hym136

nengesanges und liturgischer Riten an: der Heilige
Geist kann sich aller Formen autoritativer Äußerungen
der Kirche Christi bedienen. Das rechte Lesen der Bibel
ist einer der höchsten »Dienste« der Kirche; denn hier
wird nicht eine rein intellektuelle persönliche Meinung
über eine Schriftstelle ausgesprochen, sondern das
kirchliche Lehramt äußert sich autoritativ unter Leitung des Heiligen Geistes. »Was wir sagen, kommt
nicht von uns selbst, sondern von dem, was die Gnade
des Heiligen Geistes uns eingibt«, ist einer der markantesten Aussprüche des hl. Johannes Chrysostomus
(hom. i; PG 49, 17). Des weiteren wird der geistige
Sinngehalt der Bibel als das Allerheiligste (des Tempels) betrachtet: um dort eintreten zu können, muß
der Bibelfreund und Bibelleser von der Sünde gereinigt werden. Nur unter den genannten Bedingungen
kann sich der Mensch dem unnahbaren Geheimnis
nähern, das in der Heiligen Schrift geoffenbart und
doch noch verhüllt ist (Isidor von Pelusium, Epist.
3,292; PG 78, 965). Daß der Bibelleser selber ein geistliches Leben führen muß, wird deshalb unablässig betont, weil der Heilige Geist nur in dem Maße, als er
selbst in ihm wohnt, ihm seine Gnade und Erleuchtung
senden wird, um die verborgenen Schätze zu heben,
die im Text der Bibel verhüllt und zugleich enthüllt
sind. Nirgends tritt klarer der enge Zusammenhang
zutage zwischen dem geistlichen Leben des Christen,
das von der Kirche genährt und erhalten wird, und
dem Zugang, den er zur Bibel findet.
Der Bibelleser hört die Stimme der Ewigkeit. Er
begegnet den Patriarchen und hält Zwiesprache mit
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ihnen und erlebt so die Vorbilder und Vorankündigung
der Kirche im Alten Testament. Aber in der gleichen
Weise schaut er auch hoffnungsvoll in die Zukunft und
verkostet schon einen Vorgeschmack der Segnungen,
deren sich die Heiligen jetzt im Himmel erfreuen.
Jahrhundertelang war diese in der Bibel grundgelegte
Vorwegnahme der Zukunft für die Christen die Kraft,
die sie aufrecht erhielt. Während sie die Bibel lasen,
lebten sie in der Erwartung der Wiederkunft ihres
Herrn. Diese Sehnsucht der Gläubigen nach der Parusie erhält ihren stärksten Ausdruck im Buch der Geheimen Offenbarung. Der Christ ist nicht ein Mann
der Vergangenheit, sondern ein Mensch der Gegenwart, die sich in die Zukunft verlängert, jene Zukunft,
in der sie ihre höchste Erfüllung finden wird. Einer
der frühesten Kirchenschriftsteller, der hl. Ignatius von
Antiochien, spricht von den Christen als von »Menschen, die der Vergangenheit begegnen, aber an der
Zukunft teilhaben« (Magn. 9). Es ist die Stelle, wo er
auf großartige Weise die Lesung des Gesetzes mit der
tiefsinnigen Betrachtung der Schöpfung Gottes verbindet. Bei der Lesung des Gesetzes, sagt er, muß jeder
Christ das Fest der Auferstehung an jedem Sonntag
feiern, denn das ist der Tag, der alle Tage krönt, der
höchste Tag der Woche. An diesem Tag ist neues Leben
erstanden, an diesem Tag wurde und wird der Triumph
Christi über den Tod vollendet. Dieser Satz zeigt
deutlich, wie biblische und liturgische Elemente in
ihrer gegenseitigen Entsprechung und Ergänzung einander zugeordnet werden.
Durch die Schriftlesung kommen wir zu einem bes13
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Seren Verständnis der Kirche und ihres Heilsauftrages
für die Menschheit; und durch ein lebendiges Bewußtsein unserer Gliedschaft am Leibe Christi kommen wir
wiederum zu einem besseren Verständnis der reichen
Gedankenwelt der Bibel. Diese gegenseitige Förderung
gibt dem Heiligen Geist freie Bahn, uns immer tiefer
in die Heilsgedanken der Heiligen Schrift einzuführen.
Der gleiche Heilige Geist, der die ganze Kirche leitet
und erleuchtet, erleuchtet auch die einzelnen Glieder
der Kirche. Wo der hl. Basilius von der unendlichen
Breite der Wirksamkeit des Heiligen Geistes spricht,
gebraucht er die Sonne zum Vergleich: »Die Sonne
scheint auf die Erde und das Meer, aber auch auf jeden
einzelnen Gegenstand; genauso berührt auch der Heilige Geist das Ganze und die Teile« (De Spir. S. 9, 22;
PG 3 2, х о8). Wenn es Leute gibt, die trotz ihrer großartigen linguistischen, theologischen und wissenschaftlichen Kenntnis die Bibel nicht verstehen, dann kann
das nur vom Fehlen jener inneren geistlichen Erkenntnis kommen, aus der allein echtes Verständnis für die
Bibel hervorgeht. Dieser heilige Text kann nur nach
Maßgabe der seelischen Empfänglichkeit und Bereitschaft des Lesers erfaßt werden. In einer Rede gibt
Gregor von Nazianz eine Erklärung für die merkwürdige Tatsache, daß manche Menschen beim Lesen von
Texten, die für andere sehr nutzbringend sind, keinerlei geistigen Gewinn haben. Er stellt fest: »Der Heilige
Geist ist ein und derselbe, aber die Charismen oder
Geistesgaben sind nicht gleich, weil die Gefäße, die
den Heiligen Geist aufnehmen, nicht gleich sind« (Sermo 32,11; PG 36,188). Mit anderen Worten, es ist
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unvorstellbar, daß die Bibel gleichsam eine magische
Wirkung ausüben soll ohne persönliche Beteiligung
und Anstrengung des einzelnen Christen.
Das war der Irrtum der asiatischen Montanisten gewesen. Durch den Vergleich mit der Leier wollten sie
klarmachen, daß Gott den Bibelleser wie ein Instrument gebraucht, auf dem er spielt; gerade so, wie die
Leier völlig in Ruhe bleibe, während der Ton aus ihr
hervorgeht, so entspringe im Herzen eines Menschen
das Verständnis der Bibel durch schlichtes Lesen des
Textes ohne weitere seelische Mitarbeit des Lesers
(Sermo 32,11; PG 3 б, 88). Je inniger ein Mensch die
Gegenwart Christi fühlt und je mehr er die Reinheit
des Herzens pflegt, um so reicher wird er in den wahren Sinn der Heiligen Schrift eindringen. Bei dieser
Gelegenheit sei jedoch bemerkt, daß niemals irgend
eine Form individualistischer Bibelauslegung gebilligt
wurde. Natürlich hilft der Heilige Geist jedem einzelnen Leser zum Verständnis des authentischen Sinnes,
aber wir bleiben immer in einer gewissen Unsicherheit
befangen, solange wir nicht die Ergebnisse unseres
Forschens mit den Auslegungen vergleichen, die von
der ganzen Kirche als zuverlässig angesehen werden.
Es ist daher wünschenswert und angemessen, daß sich
die Kirche in lehramtlichen Erklärungen über den Sinn
der Bibel äußert. Die alten Christen waren sich über
die Notwendigkeit einer solchen Anleitung durchaus
im klaren; denn sie wollten selbst auf festem Boden
stehen, um die verkehrten Auslegungen der verschiedenen Irrlehrer widerlegen zu können. Aus diesem Bedürfnis entstand der >Consensus Patrum<, die übereinг 4о

stimmende Lehre der Kirchenväter, ihre verbindliche
Glaubensbezeugung, die die amtliche Schriftauslegung
der Gesamtkirche umfaßt, wie sie in den Väterkommentaren niedergelegt sind, die von der Gesamtkirche
als solcher gebilligt wurden.
Die Bibel als Quelle des Mönchslebens
Bevor wir dieses Kapitel beschließen, müssen wir noch
einen interessanten Punkt berühren, der die Hоchschätzung der Bibel in der Orthodoxen Kirche bezeugt.
Seit den ältesten christlichen Zeiten war die Bibel
immer ein Grundpfeiler des monastischen Lebens.
Später wurde das Mönchtum manchmal von seinen
Gegnern mit der Begründung angegriffen, es sei unbiblisch. Aber tatsächlich — so überraschend diese Entdeckung auch für diese späteren Gegner gewesen wäre
— erging der Ruf an die ersten Pioniere der aszetischen
Lebensweise durch die Bibel. Und sie errichteten ihre
Gemeinschaften und gründeten ihre Orden gerade deshalb, weil Gott in der Bibel zu ihnen gesprochen hatte.
Zum Beispiel der hl. Antonius der Große (25o) erhielt
seinen ersten Ruf zum beschaulichen Leben und zum
Verzicht auf sein großes Vermögen (das er mit Ausnahme eines Minimums für sich und seine Schwester
unter die Armen verteilt) beim Anhören der biblischen
Erzählung von dem reichen jungen Mann, Lk X8,22:
»Eines fehlt dir noch: verkaufe alles, was du hast, und
gib es den Armen, und du wirst einen Schatz im
Himmel haben.« Und als er dann später bei derSchrifti4i

lesung in der Kirche den Spruch vernahm, lt 6,34:
»Macht euch keine Sorge für den morgigen Tag!«, entschloß er sich, auch noch den ihm verbliebenen Rest
aufzugeben und ein Leben absoluter Armut in der
Wüste zu beginnen.
Dasselbe ist von dem berühmten Meister des griechischen Mönchtums Alexander von Kleinasien zu berichten. Er war ein Bahnbrecher des Mönchslebens,
wahrscheinlich im vierten Jahrhundert geboren; denn
um die Mitte dieses Jahrhunderts gründete er bereits
mönchische Orden und Gemeinschaften in Syrien und
Konstantinopel. Seine Biographie bekundet durch viele
Einzelheiten die große Rolle, die die Bibel beim Ent- wurf seiner klösterlichen Ideen und Regeln spielte.
Regelmäßige Schriftlesung führte ihn nicht nur zur
Entdeckung der großen 'Vorzüge der Einsamkeit, sondern regte ihn auch zur praktischen Erprobung neuer
Regeln und Lebensformen für seine Mönche an. Und
wieder war es der Einfluß der Bibel, der ihn hinüberführte nach Syrien, um dort eine weitreichende Missionstätigkeit zur Bekehrung der Heiden zu organisieren.
Trotzdem muß hinzugefügt werden, daß seine
Schriftauslegung zu streng und zu buchstäbl ich war.
Gerade dieses übertrieben sorgfältige und buchstäbliche Eingehen auf die Heilige Schrift ließ ihn in seinen
Kommunitäten eine außerordentlich beschwerliche Lebensweise einführen, die der Akoimeten, der >nie
Schlafenden<. Beeindruckt von der paulinischen Mahnung »Betet ohne Unterlaß!« richtete Alexander eine
neue Form ununterbrochenen Gottesdienstes ein. Es
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war das Ideal der Akoimeten, nicht den geringsten
Augenb ick, ja nicht eine Sekunde vergehen zu lassen,
ohne sie für das Lob Gottes zu verwenden und so zu
heiligen; nicht für einen Bruchteil der Zeit sollte der
Mönch die Augen seiner Seele von der geistigen Schau
des Unsichtbaren abwenden. Die Zeit sollte ganz und
lückenlos mit dem Ewigen und Göttlichen verbunden
sein. So führte eine rigorose buchstäbl iche Bibelauslegung zu einer rigorosen Form des Klosterlebens. Als
dann später die Erfahrung den Akoimeten zeigte, daß
sich auf diese Weise ihr Ideal des unablässigen Gottesdienstes nicht verwirklichen ließ, teilten sie die Mönche
eines Klosters in drei Gruppen, die in turnusmäßigem
Dienst den beständigen Strom des Gebetes und Gotteslobes unterhielten. Alexander hatte der Sehnsucht der
Christen nach immerwährendem Gebet nur eine eigenwillige Auslegung gegeben, aber diese Sehnsucht selbst
ist bei den östlichen Kirchenschriftstellern immer festzustellen, schon lange vor der Zeit Alexanders. Um
nur ein Beispiel anzuführen, Klemens von Alexandrien
vertritt die Meinung, daß »der Gnostiker ständig betet
sein ganzes Leben hindurch« (Strom. 7, 7).
Die Regeln, die Alexander für das immerwährende
Gebet aufstellte, erlaubten Unterbrechungen durch
Schriftlesung und Hymnengesang, obwohl sicher weit
mehr Zeit auf das Gebet als auf Lesung und Gesang
verwendet wurde. In dieser Hinsicht folgte er der
Schule der allegorischen Schrifterklärung und ihrem
Begründer Origenes, der verlangte, daß das ganze
Leben des Christen bis zu den kleinsten Verrichtungen
von Gebet durchseelt sein müsse, und zwar wirklich
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von langem und ermüdendem mündlichen Gebet (De
orat. t г, z; PG 14452). Alexanders Auslegungen unterschieden sich in einer Reihe von Dingen von der
klassischen Exegese, aber sogar diese Abweichungen
stützen sich auf die Bibel. Seine Jünger waren sogar
derart von der Bedeutung der Bibel überzeugt, daß sie
immer, wo sie auch gingen, Evangelienrollen bei sich
trugen und diese als ihre zuverlässigsten Führer betrachteten.
Diese Beispiele zeigen klar, wie sehr die Begeisterung der Mönche für das aszetische Leben in der Bibel
verwurzelt war und erst recht die »Begeisterung«, die
hinter einer Reihe von schwärmerischen Bewegungen
steht, die man mit dem Merkmal >Enthusiasmus< charakterisiert. Den Mönchen war die Bibel niemals etwas
Zweitrangiges. Vielmehr war sie immer und ist heute
noch ihre tägliche Lektüre, gleichsam die tägliche Nahrung ihres Geistes und Herzens, die Quelle ihrer Begeisterung, aber auch ihres Eifers für geistliche Übungen und körperliche Abtötung, letztere als Mittel und
Hilfe zur Erreichung ihres hohen geistlichen Zieles.
Ohne den Wert persönlicher Leistungen auf dem
Gebiet der Schriftauslegung gering anzuschlagen, sei
zum Schluß doch nochmal die Notwendigkeit einer
glaubwürdigen äußeren Autorität hervorgehoben. Das
hat ja auch verschiedene Ökumenische Konzilen veranlaßt, sich auf bestimmte Bibelstellen zu berufen und
ihren wahren Sinn festzulegen und gegen die falsche
Deutung mancher Häretiker und Schismatiker abzugrenzen.
So handeln z. B. der zweite und fünfte Kanon des
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Fünften Ökumenischen Konzils von der genauen Auslegung der Verleihung des Heiligen Geistes durch
Christus nach Joh. 20, 22. Die Konzilsväteг mißbilligen hier die einseitige Interpretation des Theodor von
Mopsvestia, nach dessen Ansicht Christus seinen Jüngern nicht wirklich den Heiligen Geist sandte, sondern
durch die Einhauchung des Heiligen Geistes nur seine
eigene Wiederkunft sinnbildlich voraussagte.
Nur in diesem Rahmen kann die Bibel verstanden
werden und können wir die Fähigkeit erlangen, anderen Bibellesern ihren Reichtum mitzuteilen.
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VI
Orthodoxe Frömmigkeit —
ihre Wurzeln und Leitmotive
Der Mensch, der den Sinn für das höchste Gut, das
zugleich das allerwirklichste Gut ist, verloren hat, ist
geneigt, das Streben nach dem Guten, das ihn zwar
noch beseelt, aber für dessen praktische Verwirklichung
er nicht mehr die Kraft aufbringt, in den Bereich der
Abstraktion und des Mythos zu verlegen. Wenn man
etwas nicht mehr lebt, begnügt man sich damit, es nur
noch zu denken. Aber der Mensch könnte gar nicht
vollständig auf dieses Streben nach dem Guten verzichten, denn seine psychologische Natur widersetzt sich
dem Nichts, dem er dann ausgeliefert wäre. Das ist der
Grund, warum man sich mit diesem Ausweichen in die
Abstraktion behilft. Beispiele dafür gibt es unzählige:
der Mann, den eine leibhaftige Frau enttäuscht hat,
fängt an, von »der Frau« zu träumen; der Intellektuelle, dem es an Geist mangelt, hängt sich mit Vorliebe an »die Vernunft«; der Missionar ohne geistliche
Autorität, der unfähig ist, einzelne Menschen zu bekehren, wendet sich der »Erlösung der Massen« zu;
der Philanthrop, der es nicht fertigbringt, friedlich mit
seinem Nachbar zu leben, betreibt die Pflege der Humanität. Kurz gesagt: der Mensch, der mit sich selbst
unzufrieden ist, vergöttert ein Kollektivwesen, das ihn
in seiner Bequemlichkeit nicht stört.
146

Der Mensch kann kein Heilmittel für seine Schwächen außerhalb des liturgischen und geistlichen Lebens
der Kirche finden. Damit, daß man das Übel maskiert,
ist es noch nicht behoben. Ein echtes und dauerhaftes
Glück ist nur in der lebendigen Teilnahme am Mystischen Leibe gegeben, so hart auch die Verzichtleistungen sein mögen, die damit verbunden sind.
Der Zerfall der Ordnung, der sich zur Zeit in der
ganzen Lebensweise des heutigen Menschen bemerkbar macht, und ganz besonders in der ideologischen
Anarchie und im Neuheidentum, verlangt, daß der
religiöse ~ Gedanke sich wieder neue Kraft und neue
Ausrichtung an jenen Quellen holt, die durch die Jahrhunderte unverändert geblieben sind.
Das Leben der Einzelmenschen wie das der Völker
wird ständig durch Vorurteile beunruhigt und durch
irrige Meinungen persönlicher, subjektiver und willkürlicher Art aufgewühlt. Der Stolz, die Quelle der
unbewußten Aggressivität des Menschen, und auf der
anderen Seite eine überreizte Empfindlichkeit und
letztlich der Egoismus sind die Ursache zahlloser sittlicher Nöte. Der eine verfällt in nervöse Zustände,
weil er sich mißachtet und unterbewertet glaubt; der
andere wird trübsinnig und unzugänglich; talentvolle
Schriftsteller kehren der Welt den Rücken und verbohren sich in sich selbst, verletzt von den Gehässigkeiten,
der Eifersucht und Verständnislosigkeit ihrer Zeitgenossen; oder sie flüchten in eine genießerische Lebensauffassung oder in den Mischmasch eines moralischen
und religiösen Synkretismus.
Es ist eine der wichtigsten Aufgaben der Kirche, den
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Menschen zu helfen, solche Verbiegungen ihres Denkens, Fühlens und Verhaltens, die die Beziehungen
des Menschen zu sich selbst, zum Schöpfer und zum
Mitmenschen beeinträchtigen, zu entdecken und zu
vermeiden. Dadurch, daß uns die großen Mystiker die
Augen für die höheren Wirklichkeiten öffnen, bewahren sie uns vor vielen Fehlhaltungen und helfen uns
den Haß und die Lieblosigkeit überwinden, die so
leicht das Leben der Menschen vergiften.
Eine Frömmigkeit, die in der Liturgie wurzelt
Man kann die Kirche nicht definieren, denn sie ist das
geistliche Leben in seiner vielgestaltigen Gesamtheit:
das geheimnisvolle Leben Gottes selbst, das Leben,
das sich unter dem Zeichen des Wortes vollzieht, das
sich entfaltet im sakramentalen Leben und im Tun des
Menschen. Nur der kann dieses Lebensgeheimnis der
Kirche definieren, der dieses Leben selbst kennt und
lebt. Die orthodoxe Frömmigkeit, eine Frömmigkeit
im johanneischen Sinne, gründet sich auf das mit dem
liturgischen Leben eng verbundene Dogma. Um an
diesem Leben teilzunehmen, brauchen wir nicht in uns
selbst, in unser Inneres den Blick zu richten; denn wir
brauchen uns nicht aus uns heraus etwas vorzustellen
(rationalistische Theorie) noch uns von unbestimmten
Gefühlen leiten zu lassen (pietistische Theorie), um
zu wissen, auf welche Weise dieses Leben sich in uns
wirksam entfaltet. Wir müssen nach oben schauen, zu
Gott. Unser Leben ist dort droben.
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Das Leben im Sinne des Johannesprologs (Joh 1,5
bis 1 z), das ist das Geheimnis der Kirche. Für die rechte
Haltung der Anbetung bedeutet das, daß wir nicht
Gott bitten müssen, dieses oder jenes für uns oder für
andere zu tun, sondern daß wir Ihn loben und Ihm
danken für alles, was er in seiner ewigen Herrlichkeit
für uns getan hat. Also in der rechten Art der Anbetung, in einer vom Lobpreis getragenen oder doxologischen Spiritualität, erfassen wir das Leben und damit
das Geheimnis seiner Kirche.
Das alles ergibt sich aus liturgischen Texten, die in
verschiedenen eucharistischen und außerliturgischen
Offizien der Orthodoxen Kirche enthalten sind und
von denen wir eine kleine Auswahl bieten wollen.
Im Wandlungsgebet des hl. Basilius wird die Vereinigung der Gläubigen mit dem gesamten mystischen
Leib der Kirche erfleht. Die Teilnahme an der Eucharistie ist hier das eigentliche Bindeglied, denn aus ihr
entströmt jener Geist, der alle Teilnehmer zu einer
Einheit zusammenschließt:
»Einige uns alle, die an dem einen Brote und
Kelche teilnehmen, zur Gemeinschaft des einen
Heiligen Geistes. Verleihe, daß keiner von uns
dem Gericht oder der Verdammnis verfalle. «
Diese Einheit wird in keinem Gottesdienst vergessen. Der Orthodoxe, der umgeben von den heiligen
Ikonen betet, erlebt den Lebenskampf derjenigen nach,
die hier dargestellt sind. Er versetzt sich geistig in
diese fromme Atmosphäre, die sich für ihn in eine
Quelle heilsamer Unterweisung und Ermutigung verwandelt. Er spürt: die Heiligen sind mit mir und ich
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bin bei ihnen. So stärkt, ermutigt und erhebt er seinen
Geist durch die Gebete und Verneigungen. So wickelt
sich ein wahrer Wettlauf oder besser ein Stafettenlauf
ab, bei dem die schon am Ziel Angelangten uns den
Pilgerstab herüberreichen zur Fortsetzung des gemeinsamen geistlichen Kampfes. In diesem Sinne sagt die
Klemensmesse sehr treffend:
»Erinnern wir uns der heiligen Martyrer, um
durch die Gemeinschaft mit ihnen ihres Kampfes
würdig zu werden. «
»Gott, unser Herr, laß die Seelen unserer Brüder, die in Jesus Christus schlafen, ruhen in Frieden und gedenke unserer Vorfahren, der Patriarchen, Propheten, Apostel, Martyrer, Bekenner,
Bischöfe, der Heiligen und Gerechten, die im
Glauben Christi gestorben sind. Und laßt uns
auch derjenigen dieses Tages gedenken!«
In der eucharistischen Gemeinschaft lernt der Gläubige, in wahrer Liebe um den Nächsten besorgt zu
sein. In der Klemensmesse betet der Priester:
»Wirf aufs neue einen Blick auf Deine Herde,
die hier versammelt ist; befreie sie von aller Unwissenheit und Bosheit und mache, daß sie in
heiliger Furcht und lebendiger Liebe Dich suche
und hinschreite zu Deiner Herrlichkeit! «
Auf der anderen Seite wird, nach der sogenannten
Jakobusmesse, der Gläubige von allen Leidenschaften
geläutert, die soziale Unausgeglichenheit und Störungen verursachen und die Harmonie der geistlichen Familiengemeinschaft gefährden können. Diese innere
Geordnetheit macht es ihm dann leicht, brüderliche
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Beziehungen zu den Mitmenschen zu pflegen und jenes
wohltuende Klima zu schaffen, wie es unter den Engeln
herrschen mag. In diesem Sinne betet der Priester:
»Wir wollen uns jeder List und Heuchelei enthalten und uns einigen durch das Band des Friedens und der Liebe und so unserer Heiligung
gewiß werden durch Deine Weisheit!«
Nur in einer solchen Seelenverfassung ist der Gläubige würdig, das Opfer darzubringen. So wird die
Liturgie zu einer Ermutigung der Herzen und einer
Einübung in die harten Kämpfe des Lebens. Und so
offenbart sich der Einfluß der Liturgie auf die Umgestaltung der Gesellschaft.
Im Gebet vor dem Vorhang spricht der Priester folgende Bitte:
»Wende unsere Gedanken zur Frömmigkeit, damit wir Dir die Gabe des Friedens und das
Opfer des Lobes darbringen können!«
Der gläubige Christ darf sich nicht mit einer Gottverbundenheit begnügen, die sich nur auf die Zeit des
Opfers beschränkt oder gar nur eine Formsache wäre.
Er ist aufgefordert, sich von einer statischen, geruhsamen und daher unfruchtbaren Religiosität zu lösen.
Er muß dynamisch, produktiv, schöpferisch werden,
fähig, an andere den Sauerteig christlichen Geistes weiterzugeben, der seine heilsame Kraft in das alltägliche
Leben und in die mitmenschlichen Beziehungen ausstrahlt.
»Seid nicht nur Hörer, sondern auch Künder!
Werdet tatkräftige Vollzieher des Guten und
bringt dreißigfältige, ja hundertfältige Frucht,
1
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damit wir des Reiches Gottes würdig werden
können!«
Die Teilnahme am Mysterium wird noch deutlicher,
wenn man dadurch die Eintracht und Liebe pflegt. Der
Friedenskuß ist nicht eine leere Formalität, wie er es
heute für viele geworden ist, sondern ist Mittel und
Weg zur geistigen Einheit der Christen. Die Einheit
der drei Personen der heiligsten Dreifaltigkeit ist Vorbild und Urbild der wahren Anbeter dieser Dreieinigkeit. In der alexandrinischen Markusliturgie spricht der
Priester folgendes Gebet zum Friedenskuß:
»Sende uns Deine Gabe, den Heiligen Geist, daß
wir einander mit reinem Herzen und gutem Gewissen in einem heiligen Kuß umarmen können,
und nicht in Heuchelei und mit bösen Gedanken,
sondern untadelig und mit makellosem Geist, in
der Einheit des Friedens und der Liebe, im gleichen Glauben, wie wir auch zur gleichen Hoffnung der Berufung aufgerufen worden sind, um
so gemeinsam zur unendlichen Liebe Gottes zu
gelangen.«
Es ist ganz klar, daß sich in unseren Tagen die Lebensbedingungen in der Welt gewandelt haben. Was
man im Altertum tat, kann man nicht in gleicher Weise
heute wiederholen. Alles ändert sich, alles vergeht.
Indessen ist für den Orthodoxen die Anbetung nicht
eine Pflicht, die im leeren Raum steht. Sie hängt von
seinem Glauben ab und bildet dessen natürliche Äußerung und Verwirklichung. Ohne tiefe Überzeugungen
ist das sittliche Leben nichtig und ohne Halt. Jeder
folgt in seinem praktischen Leben dem, was er als
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wahr erkennt und glaubt. Die Glaubenssätze und die
gläubige Haltung sind die eigentliche Grundlage unseres Lebens. Tatsächlich gibt es auch keine Frage der
Moral, die ihre Wurzeln nicht in einer oder mehreren
Glaubenswahrheiten hätte. Liturgisches Leben und
Theologie sind aufs engste miteinander verknüpft.
Für uns Orthodoxe kann sich keiner auf Christus
etwas zugute tun, wenn er nicht Glied seiner Kirche
ist. Der Weg, der zum Mittelpunkt, nämlich zu Christus führt, führt auch zur Kirche. Und umgekehrt, der
Weg, der zur Kirche führt, führt auch zu Christus.
Denn gerade in der Kirche werden wir durch persönliche Erfahrung inne, wer Christus ist: unser Gott und
unser Herr.
Diesen engen Zusammenhang zwischen Leben und
Anbetung finden wir in den liturgischen Texten unserer orthodoxen Kirche häufig ausgesprochen.
Dem Gläubigen wird die Einheit, die in dieser Gemeinschaft herrscht, nahegebracht durch die Einheit
der Körner, die ein Brot bilden. Dieses Bild ist kraftvoll gezeichnet im sogenannten Euchologion des Serapion von Thmuis (etwa um 35о n. Chr.). Es dient als
Lehrstück der Brüderlichkeit und Liebe unter den
Gliedern der Kirche:
»Wie dieses Brot auf den Bergen verstreut war
und, gesammelt, eines geworden ist, so sammle
auch Deine heilige Kirche aus jedem Volke, aus
jedem Lande, aus jeder Stadt, aus jedem Dorf
und Hause zu der einen lebendigen und katholischen Kirche.«
Noch klarer tritt die Verbindung von Glaubenshal153

tung und christlicher Lebensführung in der Liturgie
des heiligen Johannes Chrysostomus zu Tage. Hier ist
die Nächstenliebe Voraussetzung und Vorbereitung
zur Ablegung des Glaubensbekenntnisses, ganz nach
der Mentalität der frühen Kirche, nach der der Glaube
keinen Wert hat ohne die aus ihm entspringende Tat,
ohne die entsprechende Lebensform, ohne den Erweis
durch Werke der Liebe.
Eine Frömmigkeit,
die sich in der Gemeinschaft entfaltet
Ein kurzer Vergleich mit der protestantischen Auffassung vom geistlichen Leben läßt uns die orthodoxe
Frömmigkeitshaltung in ihrer Eigenart und Tragweite
besser verstehen.
Bei den Protestanten ordnet sich das geistliche Leben
in die Bewegung des Glaubens ein. Es ist eher auf die
Rechtfertigung ausgerichtet als auf die Heiligung.
Nicht als ob letztere unbekannt wäre, aber sie wird als
eine Befreiung vom schweren Joch der Schuldhaftigkeit verstanden. Darum geht das Streben des Protestanten mehr auf das Heil als auf die Heiligkeit. Diese
interessiert ihn wenig, sie geht in erster Linie Gott an,
der allein ihr Bewirker und Richter ist.
Hier steckt genau der individualistische Grundzug
der protestantischen Frömmigkeit. Der Nachdruck
liegt hauptsächlich auf den Beziehungen zwischen dem
einzelnen Menschen und Gott, Beziehungen, die im
übrigen recht unbestimmt sind und sich jeder objek154

tiven Feststellung entziehen. Eine solche Auffassung
setzt sowohl das Gefüge der Pfarrei wie auch das
geistliche Leben des Einzelnen großen Gefahren aus.
Sie war oft und ist auch heute noch eine Quelle des
Stolzes und der Unordnung, wenn nicht gar anarchischer Disziplinlosigkeit. Es handelt sich, wie wir gesehen haben, um einen ausschließlichen Dialog zwischen
dem Menschen und seinem Schöpfer. Ein vertikaler
Vorgang: Der Mensch steht allein Gott gegenüber,
einzig vertrauend auf die Mittlertätigkeit Christi und
den individuellen Beistand des Heiligen Geistes, ohne
jede sichtbare Stütze und außerhalb aller sakramentalen Heilsvermittlung, die ihm Sicherheit geben
könnte. Der Mensch ist nichts, Gott ist alles. Die Natur
wirkt auf keine Weise beim Werk der Gnade mit: »Soli
Deo gloria, Sola gratia«, d. h. Gottes Ehre erträgt
keine Beeinträchtigung, die Gnade allein leistet alles.
Daher ist die Selbstüberschreitung, die die Protestanten mit aller Macht zu erreichen suchen, indem sie
sich der bezaubernden Kraft der »Gemeinschaft« hingeben, nichts als eine Selbsttäuschung; denn diese »Gemeinschaft« ist ohne feste Gestalt: sie hat keine starke
Hierarchie und kein tragfähiges Fundament und besteht in Wirklichkeit aus menschlichen Atomen, die
durch eine vage intellektuelle Idee nur lose zusammengehalten werden. Sie vermöchte auf keinen Fall den
Mittelpunkt einer liturgischen Gemeinschaft oder einer
geistigen Liebesgemeinschaft in Christus zu bilden;
denn lieben heißt die Gegenwart des Heiligen Geistes
(im Nächsten) aktiv anerkennen und ihre 'Wirklichkeit
durch unser tätiges Verhalten bezeugen. Man wird
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nicht bezweifeln können, daß bei denen, die die Notwendigkeit der Sakramente leugnen, das christliche
Leben stark von anderen Tendenzen geprägt wird.
Unter dem nachhaltigen Einfluß ihrer religiösen Erziehung laufen viele von ihnen, ohne sich dessen bewußt zu sein, Gefahr, alle Dinge nur unter dem einen
Gesichtspunkt eines ьlоf3 in der Vorstellung vollzogenen, unwirklichen Herausgehens aus sich selbst zu
betrachten. Sie meinen, sie könnten ihren Glauben
stärken und entfalten, ihre Lücken ausfüllen und endlich sich retten durch dieselben Mittel, die auf anderen
Ebenen ein künstlicher Kollektivismus gebraucht, der
unfähig ist, die menschliche Natur in ihrer Tiefe umzuwandeln.
Durch eine blutlose Vorstellung von der christlichen
Gemeinschaft verleitet, verfügen sie nur über ein einziges Mittel, das sie ihrem Eifer dienstbar machen können: die äußere Tätigkeit. In der Hoffnung, den christlichen Geist ihrer Brüder wieder beleben zu können,
vergeuden sie ihre persönliche Begeisterung in lauter
äußerlichen Betätigungen. Sie geben sich ehrliche Mühe,
einen Geist christlicher Brüderlichkeit wiederherzustellen, der, weil er nur Schein ist, ihnen unaufhörlich
entgleitet und ihre Opfer, so gut sie auch gemeint sind,
schließlich doch vergeblich sein läßt.
Gewiß, im Alten Testament tragen die Beziehungen
Gottes zu Israel oft einen betont individuellen Zug.
Gott spricht zu den Patriarchen etwa mit folgenden
Worten: Ich bin bei dir und werde bei dir bleiben. Im
Neuen Testament dagegen ist es die Gemeinschaft als
solche, die Gemeinde der Gläubigen als Ganzes, an
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die er sich wendet, wenn er durch den Mund Jesu
spricht: Ich bin bei euch und werde bei euch bleiben.
Auf diese Weise also bleibt er unter uns und bilden
wir seinen Leib (Joh 24, тб—го). Die heiligste Dreifaltigkeit als ganze vereinigt sich mit uns, für immer und
ewig. Diese Verbindung und Eingliederung ist so eng
und zieht solche Folgen nach sich, daß der hl. Irenäus
in seinem Kampf gegen die Gnostiker (Adv. haereses
III, z4, 2) nicht zögert, die unauflösliche Verbindung
des Hauptes mit dem Körper als Vergleich heranzuziehen, um die enge Einheit der Glieder des Leibes
unter sich zu veranschaulichen.
Die Verwirklichung unseres eigenen Heiles vollzieht
sich also in unlösbarer Verbindung mit der Rettung der
anderen und mit der Umwelt, in der wir leben. Nicht
etwa, als ob wir (in grober Vereinfachung) dächten,
Gott wäre unfähig, uns allein zu retten; sondern die
göttliche Adoption, zu der er uns gnädig beruft, hat
unermeßliche Folgen. Wenn Gott einen jeden von uns
liebt wie ein Vater sein Kind, dann muß uns notwendig
ein starkes Band gegenseitiger Liebe mit unseren Brüdern verbinden. Somit gewährt Gott seine Gnade in
der Absicht, daß sie fruchtbar werde in dem Gläubigen, der ein soziales Wesen, ein lebendiges Glied der
Gemeinschaft ist.
Dieser Absolutheitscharakter und diese Wechselbeziehung in einem Austauschverhältnis, das keine Einschränkung kennt, leiten sich vom trinitarischen Leben
ab. Sohn sein — darin besteht das ganze Leben des
Ewigen Sohnes. Er hat nichts zu eigen außer seiner
Beziehung zum Vater, in der Einheit des Heiligen Gei257

stes. Gott hat uns die von der Liebe getragene Kühn
heit gegeben, diese Worte in einem Sinn zu nehmen,
der die menschliche Ebene übersteigt: wir bekennen
uns als Kinder des Vaters, in der Einheit des Mystischen Leibes.
Der hl. Augustinus sagt: »Wo ein einziger Leib ist,
da ist auch eine einzige Stimme; mit Christus bilden
wir einen einzigen Leib, und siehe, mit Ihm haben wir
auch nur noch eine einzige Stimme. « Er spricht hier eine
Auffassung aus, die mit den Gedanken des hl. Paulus
im Epheserbrief 6,3 т-3 2 übereinstimmt. Hier wendet
Paulus tatsächlich auf Christus und die Kirche das Wort
der Genesis an, nach dem Mann und Frau zu einem
Fleische werden.
Die Lehre von unserem Frömmigkeitsleben trägt
nicht nur liturgische und sakramentale Züge, sie ist
ebenso die Lehre von unserer Teilnahme am radikalsten und verpflichtendsten Austauschverhältnis, das es
gibt und das uns ganz beansprucht und auf voller
Gegenseitigkeit beruht. Die Gemeinde von Jerusalem
hat von Anfang an sowohl das Geheimnis der Gnade
als auch das trinitarische Geheimnis entdeckt. Sicher
kommt das Wort »Vater« in seiner Anwendung auf
Gott auch im Alten Testament öfters vor. Aber von
Christus ist es in einer neuen kraftvollen Bedeutung
gebraucht worden. Jesus hat sich als Sohn geoffenbart
und damit in die Offenbarung einen ganz neuen Begriff
eingeführt. Und wenn er sich als »Sohn des Vaters«
bezeichnet, so tut er das in der Absicht, das wechselseitige Gemeinschafts- und Abhängigkeitsverhältnis der
Kinder Gottes zu unterstreichen. Man sollte diese
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Überlegungen über die Person Christi, in seiner Eigenschaft als Sohn, nicht übergehen, wenn man sich auf
die besonderen Bedingungen des geistlichen Lebens als
Christen besinnt.
Die Wirkung der Gnade darf man nicht mit der
eines Medikamentes vergleichen, das ein einzelnes Organ anspornt, sondern eher mit der eines Stromes, der,
nachdem er ein Glied gekräftigt hat, sich durch es hindurch auf ein anderes, geschwächtes Glied weiterpflanzt. Die Gnade hilft dem Menschen, seine Einsamkeit und Isolierung zu durchbrechen. Der hl. Johannes ehesostomus, der wirklich die Tiefen der Seele
erforscht hat, warnt öfters vor den Gefahren eines verschlossenen Lebens ohne Kontakt mit den anderen
Gliedern der Kirche, und sieht die bedenklichen Rückwirkungen voraus, die es im sozialen Bereich auslöst.
Die Frömmigkeit ist nur Frömmigkeit im lebendigen
Zusammenhang des Mystischen Leibes und der Glieder derselben Familie. Jeder kann Wirkungen ausüben
oder empfangen. Jeder schöpft aus den Sakramenten
die Kräfte, deren er bedarf, um selbst wieder anderen
die Hilfe zu geben, die sie brauchen. Meisterhaft drückt
er diese Gedanken im folgenden Text aus:
»Das Wahl der Gemeinschaft suchen, ist die
Regel des vollkommenen Christentums. Nichts
kann uns so in der Nachfolge Christi voranbringen, als sich für den Nächsten interessieren. Magst
du auch fasten oder dich niederwerfen, wenn
deine Anstrengungen nicht dem Nächsten zugute
kommen, hast du nichts Großes vollbracht. Kein
Werk kann groß sein, wenn es nicht in gleicher
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Weise auch dem Nächsten zum Segen gereicht.
Gott, der Kontakte unter den Menschen herstel
len wollte, hat die Dinge so eingerichtet, wie er
auch befohlen hat, daß man sich um den Nächsten kümmern soll. Um ihn zu finden, darf niemand seinen eigenen Vorteil suchen. Wir sollen
uns bewußt sein, daß weder das Martyrium noch
die freiwillige Armut noch sonst etwas uns retten
kann, wenn wir nicht die vollkommene Liebe haben« (In I ad Cor. hom. 2 5, 3.4; PG 6I, 2о8.2 2).
Das auf sein echtes Wesen bedachte Christentum
hatte immer ein starkes Mißtrauen gegen alle Formen
der Selbstsicherung; denn die Fürsorge für sich selbst
ist immer an die Eigenliebe gebunden, die seit der Erbsünde verdächtig ist. Gewiß bestreiten wir nicht, daß
innerhalb bestimmter Grenzen diese Selbstliebe berechtigt ist, ja sogar ein Mittel des geistlichen Fortschrittes und der Erbauung sein kann. Der Selbsterhaltungstrieb beweist es übrigens, daß es in der Natur des
Menschen liegt, das Leben zu lieben und die materiellen und geistigen Güter zu erstreben, die ihm fehlen.
Aber diesem Begriff eignet nicht mehr die Unschuld,
die er vor dem Falle Adams besaß. Der Mensch läßt
sich irreführen und von Scheinwerten verleiten und
hält sich nicht mehr an die konkrete Wirklichkeit der
Natur und an den Stand, den ihm Gott zugedacht hat.
Er muß umerzogen und durch die Gnade wieder auf
seinen ursprünglichen Weg zurückgeführt werden,
nämlich sich selbst zu lieben und mehr als sich selbst
Gott zu lieben, den Urheber und Verwalter aller natürlichеп und übernatürlichen Güter, deren wir bedürfen.
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Im christlichen Leben unterscheidet man mehrere
Arten von Selbstliebe und Nächstenliebe. Die Schattierungen sind sehr fein. Aber eines ist sicher: der Christ
darf sich auf keinen Fall am Wohl der Gemeinschaft
uninteressiert zeigen. Bei all seinen Entschlüssen hat
er die Pflicht, schon im voraus deren positive oder
negative Auswirkungen auf den Nächsten abzuwägen.
Als Glied des Mystischen Leibes hat er die Wahl seirief persönlichen Ziele so zu treffen, daß er für seinen
Teil zur Erreichung der gemeinschaftlichen Ziele beiträgt.
Die Kirchenväter haben nie aufgehört, Selbstliebe
und egoistische Gesinnung zu verurteilen, ohne eine
klare Grenzziehung zwischen der berechtigten Selbstliebe und den Ansprüchen der Gemeinschaft vorzunehmen. Ihre Lehre unterscheidet sich nicht von der der
Kirche, beide haben die gleiche Ausrichtung, aber ihre
Hauptsorge bestand darin, das Schiff der Kirche sicher
durch die Klippen des Irrtums zu führen. Wir Heutigen dagegen sind eher beunruhigt von den Gefahren
einer Spiritualität, der jeder sichernde Rückhalt fehlt.
Ohne Zweifel nimmt der Christ, der das Wohl des
Nächsten zum Prüfstein und zur Richtschnur seines
Tuns nimmt, eine Fülle von drückenden Verpflichtunget auf sich, er sieht sich zu schmerzlichen Opfern aufgerufen und zu Einschränkungen aller Art genötigt.
Aber es ist besser und verdienstvoller, sich im Dienste
des Nächsten mit ganzer Kraft auf die Befriedigung
und Heilung aller dort vorgefundenen Bedürfnisse und
Schäden zu verlegen, als sich auf sich selbst zurückzuziehen, eine Haltung, die dem Gemeinschaftsgeist wi161

derspridit und unweigerlich auch dem zum Nachtei
gereicht, der sich ihr verschreibt.
Freilich existiert eine nicht geringe Zahl vorbildlicher heiliger Einsiedler, die ohne jeden äußeren Kontakt mit anderen gelebt haben. Aber das sind Ausnahmen. Nur eine Minorität ist dafür geschaffen, ihren
Weg in der strengen Aszese der Einsamkeit zu finden;
die weitaus größere Zahl muß sich, um voranzukommen, im Raum der Gemeinschaft entfalten. Es mag viele
Bäume geben, die zu ihrem Wachstum nur genügend
frische Luft und Sonne brauchen. Aber die Kirche kann
nie einen Individualismus gutheißen, der sich als einziges Ziel setzen würde, nur der eigenen Selbstentfaltung zu leben. Die großen Wüstenheiligen isolierten
sich von der Welt nur scheinbar, in Wirklichkeit hörten sie nicht auf, sich mit allen ihren Brüdern eins zu
fühlen, indem sie für das ewige Heil aller litten, beteten und dankten. Die persönliche Frömigkeit kann
gewiß für die Erneuerung des Menschen wertvolle
Dienste leisten, aber sie muß die unerläßliche Verbindung mit der kirchlichen Leitung, geistliche Hilfen und
die Sakramente einschließen, um nicht zutiefst im Herzen das Bewußtsein zu verlieren, zum Mystischen Leib
zu gehören und mit dem Nächsten verbunden zu sein.
Hier stellt sich die Frage nach einer Rangordnung
unter den verschiedenen Formen des Gebetes, unter
den verschiedenen Wegen des geistlichen Lebens. Wenn
man, nur in groben Strichen, zwei Hauptformen der
Spiritualität als gegeben annimmt, die individuelle und
die gemeinschaftsbezogene, müßte man, nachdem man
sich für die eine oder andere als die hic et nunc angeтбг

messen entschieden hat, noch die Kunst erlernen, sie
so zu vollziehen, daß man sich nicht vom Leib der
Kirche trennt. Auch wenn man das weltferne beschauliche Leben erwählt, kann man sich nicht gegen das
alle einhüllende Klima der Gesamtkirche abschließen,
wo alles allen gemeinsam ist und wo die Freude, die
ständige Anbetung und Danksagung für die Wohltaten
Gottes herrscht.
So ist die Kirche nicht, wie die Protestanten wollen,
eine zufällige Gruppenbildung von Einzelmenschen,
die ihr geistliches Leben ohne wechselseitige Beziehungen allein für sich führen. Seit ihren Anfängen in der
apostolischen Zeit ist die Kirche als eine Familie verstanden worden, deren Glieder unauflöslich miteinander verbunden sind. In einer Familie beeinflußt, ähnlich wie in einem Körper, jeder Teil das Ganze und
hängt seinerseits von ihm ab. Und umgekehrt, das
Ganze durchdringt mit seinen Wirkungen jeden Teil.
Man kann also nicht ein lebendiges und vollwertiges
Glied der Kirche sein, ohne die Lebensbedingungen
der ganzen Gemeinschaft anzunehmen, ohne nach
Kräften zum Wohle, ja zur Höherentwicklung der geistigen Gemeinschaft mitzuwirken, die doch eine Vorstufe des ewigen Gottesreiches ist.
Das liturgische Leben der Orthodoxie lehrt uns
einem Egoismus entgegenwirken, der uns in unser Ich
einschließt; es gibt uns Gelegenheit, aus uns herauszutreten und, kurz gesagt, die kleinen Dinge in einem
großen Stil zu vollziehen und nicht die großen in
einem kleinen Stil. Das Ziel, das wir verfolgen müssen,
ist eine enge Solidarität, ein ganzheitliches Christenт 63

tum, das sich über die bloß menschliche Ebene erhebt.
Dieses Ziel wird sich verwirklichen lassen, wenn jeder
den Nächsten mehr liebt als sich selbst.
Die geistige Krise unseres Zeitalters kommt von
dem Übermaß an Selbstvertrauen, das der moderne
Mensch geradezu kultiviert und das ihn dazu verleitet,
jeden Gedanken an eine geistige Welt zurückzuweisen. Denn es gibt keine andere Macht, die uns helfen
könnte, außer Gott, wenn man den übertriebenen Folgerungen des Materialismus und den unberechtigten
Ansprüchen des Ichkultes entgehen will. Manche Denker stehen verlegen vor der Schwierigkeit, einen Ausweg aus diesem verwirrten Labyrinth zu finden. Sogar
der alte Dichter Horaz versuchte einen Mittelweg. Er
lehnte die extremen Forderungen ab, die von verabsolutierten trügerischen Werten herrühren und den
Geist versklaven. Aber sein »goldenes Mittelmaß«, die
»aurea mediocritas«, entgeht in deutlicher Bejahung
der Sinnenlust nicht einem gewissen Hedonismus.
Das ist das tragische Ende jeder Art geistlichen Lebens, das von einer Ekklesiologie des Mystischen Leibes abgeschnitten ist. Die Frömmigkeit verarmt und
verliert ihre natürlichen weitausholenden Dimensionen, es fehlt ihr das werthaltige gültige Ziel, der
transzendierende Gegenstand, auf den sie von Natur
aus orientiert ist. Einem Menschen, der in einer solchen
theologischen Konzeption aufgewachsen ist, ist es unmöglich, sein transzendentes Ziel zu erreichen; er stößt
gegen die Mauer des »Ich«. Es ist ein seltsamer Vorgang, aber kennzeichnend für eine unterernährte und
fehlgeleitete Theologie, die diese Entwiddung voran164

treibt: das »Ich« erzeugt künstlich das einzige Ersatzobjekt, das es an Gottes Stelle hervorbringen kann: das
Kollektiv.
Das ist die verfänglichste und ohne Zweifel teuflischste Nachahmung der Gottheit. Der Kult des Kollektivs schiebt sich heute mehr und mehr an die Stelle
ehrfurchtsvoller Haltung gegenüber dem Nächsten,
gegenüber dem All, gegenüber Gott.
Diese Offenheit für die Gemeinschaft ist eine Auswirkung unserer geistigen Natur, die dazu neigt, mit
anderen in Verbindung zu treten. Denn die Unvernunft
ist es gerade, die den Menschen in die Isolierung treibt.
Selbst wenn wir zu mehreren im Unrecht sind, bietet
uns diese Verbundenheit im Irrtum nur einen fragwürdigen Schutz. Das Bewußtsein, unrecht zu haben, ist
immer ein Gefühl der Schwäche und Unterlegenheit.
Und nur das Eingeständnis des begangenen Irrtums
kann uns wieder in die Gemeinschaft der denkenden
Wesen eingliedern, und uns selbst zurückgeben, genau
so wie das Geständnis eines Fehlers unser schuldig gewordenes Gewissen erneuert. So zielte ja auch das
öffentliche Sündenbekenntnis in den ersten christlichen
Jahrhunderten darauf hin, den Sündern zum Bewußtsein zu bringen, daß sie nicht nur einen persönlichen
Fehltritt begangen, sondern sich an der Gemeinschaft
schuldig gemacht hatten.
Man kann also unseren Geist nicht von der Fühlungnahme und dem Einvernehmen mit andern fernhalten.
Und doch ist der, mit dem ich eigentlich Kontakt aufnehmen möchte, weniger der konkrete und sichtbare
Nächste als vielmehr eine Art idealer Gesprächspart165

schen Existenz, gleichsam wie Engel in dieser Welt
unseren Kult mit dem des Himmels vereinigen.
Die puristische Wahrheit: »Gott ist Mensch geworden, damit der Mensch Gott werde«, verwirklicht sich
in der österlichen Freude und in der Ekklesiologie, der
Lehre über die Kirche, wie sie die Orthodoxie pflegt.
Die Verklärung des Menschen und des Kosmos ist
geradezu ein Leitgedanke der orthodoxen Hymnographie und Spiritualität. Einstimig kündet alles den Sieg
des Auferstandenen. Die menschliche Natur, verdunkelt durch den Sündenfall, wird wiederhergestellt
durch den Sieg Christi, an dem wir teilnehmen müssen,
um mit Ihm auferweckt und durch Ihn vergöttlicht zu
werden.
Der ganze Gehalt der Orthodoxie verkörpert sich in
dieser österlichen Lebenserfahrung. Sie hat die christologischen und trinitarischen Definitionen der ökumenischen Konzilen hervorgetrieben. Es handelte sich nicht
nur darum, eine metaphysische Realität festzulegen,
sondern ebensosehr, einer in ihrem tiefsten Kern praktischen und lebensvollen Wahrheit Ausdruck zu verleihen: der Wahrheit von Christus dem Gottmenschen.
Wenn Christus nicht in vollem Sinne wahrer Mensch
war, oder wenn er nicht in vollem Sinne Gott war,
dann ist nicht nur Christus verkürzt und verstümmelt,
sondern der ganze Mensch. Dann befindet sich auch die
Welt nicht mehr im Gleichgewicht und entbehrt des
tieferen Sinnes und einer letzten Bestimmung. Dann
verlieren auch die menschlichen Bemühungen um eine
Anhebung dieses mühseligen Lebens jegliche übеrzеugende Erklärung und positive Begründung.

ner, der nicht mit unseren menschlichen Schwächen
behaftet ist. Deshalb sind auch manchmal frei geäußerte
Meinungsverschiedenheiten besser als irgend eine zufällige Meinungsübereinstimmung. Das wahre Einvernehmen will mehr als eine äußerliche Begegnung: es
ist letztlich von der Liebe getragen.
Die Liebe geht gerade in dem Sinne über das ьlоlЭе
Einverständnis hinaus, daß sie mich nicht nur vor dem
anderen existieren läßt, sondern für ihn. Obwohl sie
durch das gegenseitige Einvernehmen vorbereitet wird,
entspringt sie diesem nicht automatisch als letztes Glied
eines stetigen Voranschreitens; sie bedient sich vielmehr dieses Einvernehmens für ein neues Ziel, nämlich für die schöpferische Gemeinschaft zweier freien
Personen, die eines Herzens und eines Sinnes sind.
Eine Frömmigkeit österlicher Siegesfreude
Es kommt ein Zeitpunkt, da unsere Seele in friedvoller Ruhe die Wirkungen der Liebe verkosten, ihrerseits die wundervollen Mahnungen des hl. Paulus aufnehmen und in der Danksagung leben will. Je mehr
man die »dulcedo Dei«, die beglückende Gegenwart
Gottes erfährt, um so mehr spürt man, wie das Verlangen nach Frieden und Freude sich steigert und verfeinert, die Sehnsucht nach Ruhe, die Bereitschaft für
das freudige »Ja« zu Gott und seinem Segen, das
Bedürfnis, zu feiern; um so mehr wünscht sich unser
Herz die Zeit der Bewunderung und Anbetung herbei,
den Augenblick, wo wir, noch im Garten unserer irdiт б6
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Für die Orthodoxie ist das nicht nur ein Glaubenssatz, sondern eine Lebensfrage, eine Erfahrung des
Alltags inmitten von Sorgen und Ängsten, die sich in
stetigem Fortschritt weiter entfaltet. Bedenken wir,
daß die orthodoxe Hymnographie nicht nur eine literarische Bedeutung hat, sondern auch eine kultische.
Die Hymnen, sowohl die des Pentekostarions, wie die
des Oktoёchos, sind gesungene Gebete. Diese Gebetsart ist geprägt durch ihre beschwingte Form des Lobes,
der Verherrlichung, des Triumphes, der Anbetung, der
Danksagung und der Doxologie.
Der Gedanke der Auferstehung und die Grundstimmung österlicher Freude herrschen überall vor und
beseelen alle kirchlichen Gesänge. Die Freude, die Sein
Sieg im Kampf gegen den Tod hervorruft, läßt den
Gläubigen das Wesen des Kultes verspüren: es spielt
sich eine Siegesprozession ab, Er ist der Sieger und mit
Ihm sind Sieger die Gläubigen, die von heiliger Begeisterung erfüllt sind, ob der Vernichtung des ewigen
Feindes.
Dieser triumphale Grundton der Liturgie drückt sich
in einem Hymnus aus, der der Eucharistiefeier vorausgeht und sich unmittelbar an die Lesung des ersten
Evangeliums im sonntäglichen Morgengebet anschließt:
»Wir haben die Auferstehung Christi geschaut:
beten wir nun den Herrn Jesus Christus an, Ihn,
den einzigen Sündelosen. Christus, wir beten
Dein Kreuz an und loben und verherrlichen
Deine Auferstehung; denn Du bist unser Gott;
außer Dir kennen wir keinen anderen: Deinen
Namen rufen wir an. Wohlan denn alle, die ihr
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glaubt: Laßt uns die heilige Auferstehung Christi anbeten! Seht: durch das Kreuz ist die Freude
in die Welt gekommen. Unaufhörlich laßt uns
den Herrn loben und seine Auferstehung besingen; denn, da er das Kreuz für uns erlitt, hat er
durch seinen Tod den Tod begraben. «
Die Osterfreude ist die langersehnte Vollendung, die
Freude der Menschheit, die in die Nacht der Unwissenheit gehüllt war, die frohe Botschaft von der Wiedergeburt. Aber in dieser Frohgestimmtheit liegt auch das
Geheimnis der Entsagung, der Verdemütigung, der
von Paulus so betonten »Kenose«, der äußersten Herablassung und Selbstentäußerung Gottes. Im Innersten
erschüttert von der Überfülle der göttlichen Liebe,
werfen wir uns vor Ihm nieder und beten Ihn an. Die
verschiedenen liturgischen Texte offenbaren einen völligen Parallelismus, eine verborgene Einheit unter den
vielfältigen Formen, in denen sich uns das Mysterium
unseres Heiles enthüllt. In der beschaulichen Gebetshaltung der Liturgie erwartet der Gläubige sehnsuchtsvoll die Verklärung des ganzen Kosmos, wo Gott alles
in allem sein wird. Anfang und Ende des Heilsdramas
sind dem Geist des Gläubigen gleichzeitig gegenwärtig.
Es gibt eine Zeit, wo der Christ das Recht hat, in
eine Stimmung der Freude, der Heiterkeit, der Herzensfröhlichkeit auszubrechen und überzuschäumen
vor innerer Kraft und Fruchtbarkeit, in einer Gelöstheit und Leichtigkeit des Herzens, wie das Wasser
einer klaren Quelle.
Die orthodoxe Frömmigkeitshaltung läßt sich mit
einem Diptychon vergleichen, das aus zwei Bildtafeln
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besteht, die untrennbar miteinander verbunden sind:
die eine ist die Offenbarung Gottes, des Vaters, Sohnes
und Heiligen Geistes, des Spenders der Heilsgnade,
die andere ist die Verehrung, Anbetung, Betrachtung
und Nachahmung des dreimal heiligen Gottes mittels
der Liturgie, die den Gläubigen die großen Etappen
der Heilsgeschichte lebendig vor Augen führt.
Die orthodoxe Frömmigkeit, die sich auf die Heilige
Schrift als den göttlichen Schatz der Offenbarung stützt,
geht also von der Heiligkeit Gottes aus und führt zur
Heiligkeit des Menschen auf dem Wege des liturgischen Lebens. Aber dieser Weg darf nicht mit einer
Moral verwechselt werden, die man außerhalb der'
Kirche und ohne ihre Gnadenmittel, die Sakramente,
praktizieren kann. Im Gegensatz zu einer individualistisch und rationalistisch eingestellten Frömmigkeit,
wie es im Westen häufig vorkommt, ist die orthodoxe
Frömmigkeit durch und durch auf die Kirche und Gemeinschaft bezogen. Denn die Kirche ist der vom Heiligen Geist beseelte Leib Christi, und nicht eine einfache Institution oder Gegebenheit, und der Kult ist
»der Himmel auf Erden«.
Daraus ergibt sich ein weiterer Grundzug unserer
Frömmigkeit: die Verklärung des Gläubigen und seines
alltäglichen Lebens und die Gewißheit des Endsieges
Christi. Und da Christus das Licht der Welt ist, wirft
diese Verklärung fortan ihr Licht auf den ganzen Kosmos.
Während im Westen die Volksfrömmigkeit mit Vorliebe um das Weihnachtsgeheimnis kreist, ist im Osten
Frömmigkeit und Leben des Christen vom Ostersieg
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umstrahlt. Dieses Fest wird alljährlich in einem unvergeßlichen Nachtgottesdienst gefeiert; in höchster Begeisterung über die Vernichtung des Todes durch den
Auferstandenen tauscht der Gläubige mit den anderen
den heiligen Kuß aus und betrachtet sie im vollen
Sinne als Brüder. Der gewöhnliche Gruß »Guten Tag!«
weicht in den nächsten 5о Tagen bis Pfingsten dem
Ruf: »Christus ist auferstanden.« — »Er ist wahrhaft
auferstanden. «
Findet sich nicht alles, was uns die tiefste Freude
auf Erden gibt, und was wir als höchste Hoffnung für
die Ewigkeit ersehnen, eingeschlossen in der Auferstehung Christi, der eigentlichen Quelle unseres Heils?
Die hellen Tage des christlichen Lebens haben ihren
Ursprung in der Lichtfülle des Ostertages. Wenn wir
den Triumph Christi nicht mehr nur im Schatten der
Weissagungen und Vorbilder betrachten, sondern im
Lichte der Auferstehung, dann durchströmt Freude
unser Herz, mag auch unserem Verstand der tiefste
Sinn von Ostern unzugänglich bleiben. Der Glaube,
der dem Siege Christi entspringt, ist eine göttliche
Kraft, eine Kraft, die erleuchtet und aufmuntert, erneuert und aufrichtet. Diese göttlic е Kraft hat die
Welt von Grund auf erneuert und führt ihren belebenden Einfluß in jeder gläubigen Seele fort: sie ist die
Haupttriebkraft des Reiches Gottes auf Erden. Sie erhebt die Menschheit zur Wahrheit und Heiligkeit. Sie
sät Liebe und Frieden unter uns Menschen.
Der hl. Gregor von Nazianz, der »Theologe«, rühmt
die Wirkungen der Auferstehung in der Welt und im
Ablauf der Heilsgeschichte (Homilie44, 8; PG 36, 616):
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»Indem du an diesem großen Tag Christi geistigerweise triumphierst und mitauferstehst п
Christus, bist du ein neues Geschöpf geworden
und hingeordnet auf gute Werke; möge also die
Erneuerung dein ganzes Leben erfassen und alle
Formen deines Tuns. So wird der Mensch geistig
umgewandelt. Wir feiern den Tag unserer Erneuerung. Jetzt ist die Zeit, wo sich die ganze
Natur erneuert: jetzt ist Frühling in der Natur
und Frühling im Geiste, der sichtbare und der
unsichtbare Frühling. Möchten wir doch alle geistig auferstehen und im neuen Leben wandeln:
durch Christus. «
Österliche Siegeshaltung und Alltag des Christen
Wir haben gesehen, daß sich die Kraft und Hoffnung
des Christen auf die österliche Wirklichkeit gründet,
die ein Unterpfand seiner eigenen Auferstehung ist.
Deshalb wird dieses Fest auch mit größerer Feierlichkeit begangen als die anderen liturgischen Feste. Aber
nicht nur durch die feierlichere Gestaltung der Liturgie unterscheidet es sich von ihnen; Ostern ist jedesmal
und zwangsläufig ein erstrangiges Ereignis in unserem
Leben; denn es ist nicht nur die Beteuerung, sondern
auch die Verwirklichung jener grundlegendenTatsache,
daß wir dank dem Tod und der Auferstehung des
Herrn, wie Paulus sagt, »wissen, daß Christus, einmal
von den Toten auferstanden, nicht mehr stirbt, daß der
Tod keine Macht mehr über uns hat« (Röm 6, 9).
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Die erwähnte Verwandlung der Welt durch die Auferstehung ermöglicht eine positive Aszese, nicht nur
der Entsagung, sondern kraft des Kreuzes, der Überwindung und Verklärung. In diesem Sinne konnte
Gregorios Palamas, der große Mystiker von Saloniki,
sagen:
»Wenn der Leib zusammen mit der Seele an den
unaussprechlichen Freuden der zukünftigen Welt
teilnehmen soll, dann muß er sicher daran teilnehmen in dem Maße, als es ihm von jetzt an
möglich ist... Denn auch. der Leib hat eine
Erfahrung der göttlichen Dinge, wenn die kraftvollen Leidenschaften unserer Seele nicht etwa
abgetötet, sondern verwandelt und geheiligt
sind« (Tomos, PG 150, 1 z33 ).
Auch bei den schmerzlichsten Ereignissen ist der
Christ in der Lage, seine Freude auszudrücken. So finden wir in der Totenliturgie einen freudigen Akzent:
der Weggang des Verstorbenen wird dargestellt als
Reise
»an einen Ort des Lichtes, eine immergrünende
Au, einen Ort heiteren Lebens, wo es weder
Schmerz noch Trauer noch Tränen gibt«.
Dieser Gnade sind wir sicher, weil unser Herr »die
Auferstehung, der Weg und die Ruhe seiner Diener«
ist.
In einem anderen Totenhymnus wird der Eintritt
des Verstorbenen in die Ewigkeit auf Grund des Leidens und Sterbens Christi gefeiert:
»Dein Tod, o Herr, hat uns die Unsterblichkeit
geschenkt. Wärest Du nicht ins Grab gelegt wor173

den, das Paradies hätte sich uns nicht geöffnet;
darum gewähre in Deiner Milde dem Verstorbenen die Ruhe.«
Mit Recht sagt man, daß während der Feier der
Eucharistie der Himmel auf die Erde herabsteigt. Rein
verstandesmäßig betrachtet, könnte man diese Wahrheit in Zweifel ziehen. Aber wenn man an der Eucharistie teilnimmt, kann man nicht anders als daran glauben: der ganze Glanz der Feier selbst ist von überzeugender Kraft. Das byzantinische Gotteshaus steigt
nicht zum Himmel auf, es steigt von ihm herab. Die
ganze Umgebung und Atmosphäre des Gottesdienstes
rufen im Gläubigen eine so freudige Hochstimmung
hervor, daß er sich sicher weiß, Gott begegnet zu sein.
Die Freude tut sich in der Frömmigkeit kund. Die
orthodoxe Frömmigkeit zeigt bei näherer Betrachtung
nichts Melancholisches, Schwermütiges, Ermüdendes,
sie moralisiert nicht und führt nicht in die Vereinsamung. Im Gegenteil, der Gläubige bekundet seine
Frömmigkeit durch eine erstaunliche Aufgeschlossenheit für die Gemeinschaft. Er möchte am liebsten die
ganze Welt umarmen. Er lebt mehr für die anderen
als für sich selbst. Die Egozentrik verwandelt sich in
Christozentrik. Jeder Mitmensch zeigt auf neue Weise
das Ebenbild Gottes. Dieser Gedanke wird förmlich
ausgesprochen vom großen Aszeten und Mystiker
Evagrius Pontikus (in seinem unter dem Namen Nilus
überlieferten Werk »Vom Gebet« Kap. 123, PG 79,
1193):
»Selig, wer nächst Gott alle Menschen als Gott
betrachtet. «
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Diese Umwandlung muß sich vor allem in den mitmenschlichen Beziehungen innerhalb der Pfarrei bemerkbar machen. Man muß die anderen kennenlernen,
auch wenn man alleinsteht, und umgekehrt müssen die
Pfarrangehörigen den Alleinstehenden kennen. Keine
Reserviertheit, keine Unzugänglichkeit, weder von der
einen noch von der anderen Seite! Aber nicht nach dem
Motto der kommunistischen Gemeinschaft »Alles Eurige ist mein«, sondern umgekehrt »Alles Meinige ist
euer«, wie in der urchristlichen Gemeinschaft der Apostelgeschichte.
Für die mystische Theologie der orthodoxen Kirche
sind Himmel und Erde von der Herrlichkeit Gottes
erfüllt. Das materielle Universum existiert nur dank
seiner Teilnahme am Erlösungswerk Christi, der durch
seine Auferstehung sogar die Natur von der Herrschaft
Satans befreit hat. Aber diese Teilnahme kann sich nur
vernehmlich machen und zu Gotteslob und Gottesdienst werden durch den Menschen, der die Welt in
sich trägt. Daher kommt es, daß der wahre Heilige,
nach einem anderen berühmten Aszeten, »von Liebe
erglüht zur ganzen Schöpfung, zu den Menschen, zu
den Vögeln, zu den 'Tieren, zu den Geistern, zu allen
Geschöpfen und nicht aufhört, für die Tiere zu beten,
sogar für die Schlangen, erfüllt von jenem unendlichen
Mitgefühl, das im Herzen derer erwacht, die Gott
ähnlich werden« (herausgegeben von A. J. Mensinck,
S. 341).
Mit anderen Worten: auf seinem Weg zur Vereinigung mit Gott läßt der Mensch die Geschöpfe nicht
zurück, sondern vereinigt sich in seiner Liebe mit dem
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durch die Sünde zerrissenen Universum, damit es end,
lich durch die Gnade verklärt werde. Durch die Mensch
werdung des Gottmenschen haben die Gläubigen Anteil am göttlichen Sieg und am triumphalen Ostergeschehen, das sich in menschlichen Worten nicht ausdrücken läßt. Das große Wunder, das ungeschaffene
göttliche Licht tritt in die Seele ein und erfüllt den
ganzen Menschen mit heiligem Staunen.
Unter dieser Sicht vollzieht sich in der orthodoxen
Frömmigkeit eine Aufwertung des menschlichen Lebens, wie es im obigen Text des hl. Gregor von Nazianz besonders lichtvoll zum Ausdruck kommt.
Zur Erhöhung seiner Freude besingt der Christ die
göttliche Güte, die den Menschen in seiner Würde
erschaffen hat, noch mehr: die unsere Natur wiederhergestellt, erneuert und auferweckt hat. Diese Siegesfreude übersteigt alle menschliche Fassungskraft.
»0 Freudenpascha! 0 Pascha des Herrn! Das
ehrwürdige Pascha ging uns auf! 0 Pascha, Erlösung von Trauer! Denn heute erstrahlt uns
Christus, aus dem Grabe hervorschreitend wie
aus einem Gemach. Die Frauen erfüllt er mit
Freude, da er sagt: Tragt zu den Aposteln die
Kunde! Der Auferstehung Tag! Licht lasset uns
werden am hohen Fest! Und laßt uns einander
umarmen! Laßt >Brüder< uns sagen zu denen, die
uns hassen. Ob der Auferstehung wollen wir
uns alles verzeihen und ausrufen: Christus erstand von den Toten, nachdem er durch den Tod
vernichtet den Tod. Den in den Grüften Ruhenden hat er das Leben geschenkt.«
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So feiert unsere Hymnologie die Auferstehung. Im
Lobe Gottes können wir uns rückhaltlos dem Glück
überlassen, hinwegschreiten über die Stufe der Tugenden und Entsagungen, sogar unsere Sünden vergessen
und heraustreten aus der »regio dissimilitudinis«, dem
Land der Gottentfremdung und Unähnlichkeit; wir
spüren nicht mehr die drängenden Aufgaben des Alltags und das Elend der Welt, wir finden uns wieder in
der ursprünglichen Einheit unserer Natur im Stande
der Unschuld und Glückseligkeit im Paradies.
»Wer Fest sagt, sagt Freude und Frohsinn«, und was
könnte uns eher diese Freude geben als ein reines Gewissen, reich an guten Werken? Wer ein gutes Gewissen hat und sich bemüht, Gutes zu tun, ist immer festlich gestimmt; wie es uns Paulus bestätigt.
Die Osterbotschaft bedeutet die Vollendung des
Werkes unserer Erlösung. Das Opfer, das Christus
darbrachte, ist vom himmlischen Vater angenommen.
Demnach werden wir wieder geliebte Kinder Gottes
und Erben des Himmelreiches. Christus ist auferstanden, also werden auch wir auferstehen, denn »wenn
es keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus
nicht auferstanden« ( Kor i, з ); wir erhalten die
Kraft, mit Christus mitzuarbeiten an der Verwandlung
des Kosmos in sein Reich, die Existenz des Universums
zu retten, indem wir ihm die Gnade des persönlichen
Gottes mitteilen. Das ganze All ist ja dazu bestimmt,
in die Vergöttlichung und Erlösung einzugehen, die
Grundlage des sakramentalen und Heilslebens zu werden, um schließlich nach der 'Vollendung der Zeiten in
das ewige Reich Gottes verwandelt zu werden.

Das Geheimnis ihrer Freude finden die Heiligen in
der Tatsache, daß sie fähig sind, die Sünde und sogar
die Anfechtungen der eigenen Natur zu überwinden.
Genährt vom Mark des Löwen, können sie siegreich
den Kampf mit den Ungeheuern der Welt und selbst
mit der Sünde aufnehmen.
Unsere Siegesgewißheit
Der Christ ist ein Kämpfer voll Optimismus und für
den Optimismus. Er verzweifelt nicht am Sünder, weil
er in der Entfaltung seiner geistigen Aktivität die
Sünde wegräumt und auch noch in seinen größten
Triumphen neben den Fermenten des Zerfalls bereits
die Keime der Auferstehung spürt. Er sieht richtig,
weil sein Blick in die Ferne und in die Höhe geht und
weil er die Niederlagen und Siege Gottes an der Länge
der Jahrhunderte und den Milliarden der Menschen
mißt.
Diese große Schau stimmt ihn freudig und läßt ihn
Heiterkeit und eine fast naive Begeisterung entwickeln.
Er strahlt von Vertrauen, wenn er das Kalendarium
der Martyrer betrachtet, wo die Geschichte des Menschen eine unaufhörliche Verflechtung mit der Geschichte des Gottmenschen eingeht.
Dieser Geist sieghafter Weltüberwindung hat innere
Ähnlichkeit und Verwandtschaft mit der Haltung
mystischer Christusverbundenheit, wie sie in dem unter
dem Namen des Makarius von Ägypten überlieferten
»Großen Brief« an zwei Stellen zum Ausdruck kommt,
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die hier angeführt seien. Es wird die Verwandlung
beschrieben, die sich in den Seelen durch das innere
Leben vollzieht und die in mystischer Vereinigung mit
der göttlichen Liebe leben, indem sie ihre Augen ständig auf Christus gerichtet halten.
Als warnendes Beispiel steht da zunächst der Erdenmensch, der dem mystischen Leben und der Liebe
Christi entfremdet und den schlimmsten Lastern ausgesetzt ist. Er ist gekennzeichnet durch eine auffallende
Schwäche und Gefühllosigkeit des Geistes und durch
das fast t völlige Fehlen einer höheren geistigen Zielsetzung oder wenigstens menschlichen Werthaltung.
In seiner Gott- und Selbstvergessenheit kann bei ihm
von inneren Fortschritten nicht die Rede sein.
Ganz anders das Bild der christusverbundenen Seele.
Diese Vereinigung ist mystisch und sakramental zugleich; sie vollzieht sich in unserem gegenwärtigen
Leben in der einzigen Atmosphäre, die dem Ebenbilde
Gottes entspricht: in der Sphäre des Heiligen. Die Ausschaltung dieses übernatürlichen Klimas entfremdet die
Seele ihren eigentlichen Lebensquellen, ihrem Urbild,
ihrem Drang zur Liebe Gottes. Dagegen fängt die
Seele im wahren Sinn des Wortes zu »leben« an, wenn
sie mit dieser göttlichen Liebe verbunden ist, die sich
bei der Teilnahme an den Sakramenten offenbart. Dann
erfährt die Seele, wie sie von ihr erleuchtet, neugestaltet und umgewandelt wird, wie es uns Makarius
beschreibt:
»Ein Maler, der ein Bild des Königs fertigen
soll, erhebt während seiner Arbeit beständig
seine Blicke zu ihm. Wenn ihm der König sein
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Antlitz zuwendet, kann er es mühelos naturgetreu darstellen. Aber wenn er seinen Kopf wegwendet, kann der Maler seine Arbeit nicht fоrtsetzen, da das Modell nicht mehr zu ihm hinschaut.
So macht es auch Christus, der beste Maler, den
man sich denken kann: er malt in die, die an ihn
glauben und immer auf ihn schauen, alsbald nach
seinem eigenen Bilde einen himmlischen Menschen. Aus seinem eigenen Geiste, aus seinem
unaussprechlichen Lichtwesen malt er ein himmlisches Bild und gibt der Seele ihren edlen, guten
Bräutigam. Hat darum jemand seinen Blick nicht
beständig auf ihn gerichtet, indem er alles andere außer acht läßt, so wird der Herr sein Bild
aus seinem göttlichen Lichte nicht in ihm malen.
Wir müssen also unverwandten Blickes auf ihn
schauen, das heißt an ihn glauben, ihn lieben,
allem entsagen und uns zu ihm wenden, auf daß
er sein eigenes himmlisches Bild male und es unseren Seelen einpräge. So werden wir Christus in
uns tragen und das ewige Leben besitzen und
mit ruhiger Sicherheit in ihm ausruhen.
Ein anderes Gleichnis: eine Goldmünze, die nicht
das Bild des Königs trägt, kommt weder in Kurs
noch wird sie in den königlichen Schatz niedergelegt, sondern verworfen. So taugt auch die
Seele, die nicht das Bild des himmlischen Geistes
in unaussprechlichem Lichte, Christus, in sich
eingeprägt trägt, nicht für den himmlischen
Schatz und wird von den Kaufleuten des Himг 8о

melreiches, den heiligen Aposteln, verworfen«
(Homilie 30,4-5; PG 34, 7 24).
In der folgenden Stelle machte der Mystiker keinen
Unterschied zwischen dem, der geliebt wird, und dem,
der liebt. Er sieht beide in engster Vereinigung: den
Gläubigen und den Gegenstand seiner Liebe, Christus.
Sie sind geradezu in eins verschmolzen und die Seele
denkt an nichts anderes mehr als an ihren Bräutigam
und freut sich seines Besitzes. Um die Segensfülle seines Geistes festzuhalten, sucht sie sich untadelig zu
bewahren und den Wünschen ihres Bräutigams zu folgen:
»Viele Lichter und Lampen werden vom Feuer
angezündet und brennen; alle Lichter und Lampen brennen und leuchten durch die eine Wesenheit des Feuers. So werden auch die Christen
von einer Wesenheit, vom göttlichen Feuer,
vom Gottessohn entzündet und leuchten, sie
haben brennende Lampen in ihren Herzen und
leuchten vor ihm auf Erden, wie er selbst leuchtete. Denn es heißt: >Darum hat dich dein Gott
gesalbt mit dem Ül der Freude< (Ps 44, 8). Deshalb ward er Christus (= der Gesalbte) genannt,
damit mit demselben 01, mit dem er gesalbt
wurde, auch wir gesalbt werden und Christusse
(= Gesalbte) werden, gleichsam eines Wesens
und eines Leibes mit ihm. Denn wiederum heißt
es (Hebr z, I r): >Der Heiligende und die zu Heiligenden stammen ja alle aus einem• « (brille
43,!; PG 34, 77 2).
г
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Hier liegt der Quellgrund für das Leben der Kirche,
besonders in der Pfingstzeit. Ihr ist die erste Liebe
eingesenkt, besser gesagt, sie ist die Liebe, die brennt,
die sich für die anderen opfert in überschäumendem
Leben. »Als der Tag für das Pfingstfest gekommen
war, waren alle einmütig am gleichen Ort versammelt«
(APg 2, i).
Hier finden wir Einheit und Liebe vereinigt. Nicht
kleine Gruppen oder Sekten oder Einzelne, sondern
eine vollzählige Versammlung an einem vorgesehenen
Ort. Dieser Ort ist nicht nur das sichtbare Gotteshaus,
die Kirche. Das ist auch die vertraute Gemeinschaft,
das gemeinsame und innerliche Gebet zugleich, das
Bekenntnis der gleichen Lehre, die geistige und brüderliche Einigung, die Koinonia!
Der strahlende Mittelpunkt dieser Grundhaltungen
ist die Feier der Eucharistie. Die ersten Christen übten
die Brüderlichkeit in ihrer Gemeinschaft tatsächlich
aus; denn in ihnen hatte sich durch die Teilnahme am
eucharistischen Mahl eine tiefe Umwandlung und Ausrichtung auf die Gemeinschaft hin vollzogen. Ohne
diese sakramentale Einigung läuft der Mensch Gefahr,
nur äußerliche und oberflächliche Gesellungsformen
in Gang zu setzen, die sich bald wieder auflösen werden.
Für die Heraufführung einer besseren Welt ist die
Teilnahme am Kelch Christi einer der wirksamsten
Wege. Aus einer blutarmen, zerrissenen, egoistischen
und individualistischen Welt eine brüderliche Welt
machen heißt soviel wie unser Sein umgestalten, indem
wir die einigenden und gemeinschaftsbildenden Wiri8z

kungen der heiligen Kommunion in uns aufnehmen
nach dem Pauluswort:
»Weil es ein Brot ist, sind wir ein Leib als die
Vielen; denn wir nehmen alle teil an dem einen
Brote« (i Kor 10,17).
Die Aufwertung des Menschen
Um die Gläubigen zur aktiven Teilnahme am Leben
der Kirche und zum Glaubenszeugnis in der Welt anzuspornen, muß man sie zuerst an die Ehrentitel und
Vorrechte erinnern, mit denen Gott sie bedacht hat.
Großmut verpflichtet. Man beklagt oft den Abfall vom
wahren Menschenbild und den Verlust der menschlichen Werte. Wir wollen hier im Gegenteil von »Anthropologie« im Sinne einer Wiederaufwertung des
Menschen sprechen, derart, daß er sich wieder der
Kräfte bewußt wird, die er besitzt, und des entscheidenden Beitrages, den er für die Heilsaufgabe der
Kirche in der Welt leisten kann.
In unserer Zeit muß vor allem der Gottesgedanke
wieder hervorgehoben und verlebendigt werden, das
heißt die tiefe Überzeugung, daß der Mensch als ein
Geschöpf und Kind Gottes Ihm gehört und für Ihn
leben muß. Das menschliche Leben vom liturgischen
Bereich trennen zu wollen, ist ein verhängnisvoller
Irrtum, der unglückselige Folgen für das Leben der
Kirche nach sich zieht. Christus und seine Kirche haben
das Recht, von ihren Gläubigen mehr Einsatz zu erwarten. Sie fordern daher die wirksame Beteiligung
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und Mitarbeit der Laien am großen Werk der Erneuerung, Heiligung und Vollendung der Welt. Für diese
Aufgabe bauen sie sowohl auf die Kraft ihrer natürlichen Fähigkeiten und Gaben, wie auf den glühenden
Eifer, der ihrer liturgischen Lebensformung und -führung entspringt.
Bei vielen Christen hat das Bewußtsein, Ebenbild
Gottes und Glied des mystischen Leibes Christi zu
sein, das am Aufbau des Gottesreiches mitarbeitet, an
lebendiger Frische eingebüßt. An seine Stelle ist eine
falsche existentialistische Auffassung vom Menschen
getreten, eine nebelhafte Lehre, eine Theorie der
Angst, der Verzweiflung, des Absurden, welche die
religiöse Fundamente bedroht. Das ist das Menschenbild des Verfalls, wie es Baudelaire, Balzac, Camus,
Sartre in Frankreich, Heidegger, Jaspers und andere in
Deutschland in verschiedenen Varianten gezeichnet
haben.
Man muß den Menschen seinem mechanisierten Leben entreißen und ihm eine Arznei verabreichen, die
ihn immun macht gegen die schleichende Vergiftung
durch ein künstliches, gefälschtes Bild, das er von sich
selbst hat. Es liegt nicht daran, daß diese heilsame
Lehre nicht da wäre; denn das Thema wird in der
Literatur der Kirchenväter ausgiebig behandelt. Es
liegt am ausgebluteten Herzen des Kranken, am verhärteten Herzen des Gottentfremdeten, dem Produkt
einer unliturgischen Erziehung. Hier ist der Ausgangspunkt für den Aufbau einer liturgischen Anthropologie.
Man muß den Menschen als Geschöpf seinem Schöpfer gegenüberstellen, man muß ihn als Bruder seinen
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Brüdern gegenüberstellen. Der Mensch ist nicht geschaffen, um isoliert zu leben, er ist im Grunde seines
Wesens an den lebendigen Gott gebunden. Wenn er
sich von ihm trennt, amputiert er sich selbst. Die
orthodoxe Theologie stellt diese unnatürliche Trennung fest: der Mensch ist nicht mehr nach dem Ebenbild Gottes, er ist das Opfer einer Entstellung. Er ist
verwüstet, mißgestaltet, er ist nicht mehr authentisch
er selbst. Christus gibt uns die wahre Definition des
Menschen in seiner Menschwerdung. Indem Er ein
wirklicher Mensch wurde, nimmt Er wieder Besitz
vom Menschen. Durch die Sakramente stellt Er in uns
die verlorenen Züge des wahren Menschen wieder her,
Er ist der sichere Anhaltspunkt, an dem wir uns orientieren können, weil er zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch ist, wie es das vierte Ökumenische Konzil
von Chalzedon formuliert hat.
Zum Schluß dieser Darlegung der spirituellen Grundausrichtung unserer Kirche seien zwei Vaterstellen angeführt, die zeigen, bis zu welcher Höhe sich der wiedergeborene und erneuerte Mensch erheben kann.
Der hl. Gregor von Nazianz, der »Theologe«, Patriarch von Konstantinopel (з 8o), ist ohne Zweifel einer
von den Kirchenvätern, die die Schönheiten der christlichen Seele, vor allem ihren gottgegebenen Adel, am
glanzvollsten geschildert haben. In einer Osterhomilie
(Horn lic 4; PG 35, 53 1 ) ermahnt er den Christen, sich
der Ehre bewußt zu werden, die ihm der Auferstandene erweist, wenn er ihn fähig macht, die Schätze des
Himmels zu erben und an den »Erstlingsgaben« des
Gottesreiches Anteil zu erhalten:
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»Schenken wir uns selbst Gott dem Herrn als
die Opfergabe, die Ihm am kostbarsten ist und
die Ihm am meisten zusteht! Geben wir dem
Ebenbild, was dem Ebenbild gebührt! Seien wir
uns unseres hohen Ranges bewußt, verehren wir
das Urbild, lernen wir in die Tiefe des Geheimnisses einzudringen und zu verstehen, für wen
Christus gestorben ist. Werden wir wie Christus,
da Christus geworden ist wie wir; werden wir
göttlich durch Ihn, da Er doch Mensch geworden ist!«
Der hl. Johannes Chrysostomus seinerseits ist zweifelsohne von der nächtlichen Liturgie inspiriert, wenn
er in seiner Ansprache an die Täuflinge von Antiochien diese mit den Sternen vergleicht. In einem großartigen Gedankengang zählt der gefeierte Redner bis
zu einer zehngliedrigen Kette die Früchte der Taufe
und des neuen Lebens in Christus auf. Es wäre irrig,
wollte man diese Stelle als reine Rhetorik betrachten.
Der М. Johannes Chrysostomus entfernt sich nie von
der Heiligen Schrift und die von ihm erwähnten Gnadengaben der Taufe finden sich auf die eine oder andere Weise in den Ehrentiteln, die das Neue Te$tament
den Getauften gibt: Freie, Heilige, Gerechte, Söhne,
Erben, Miterben, Glieder, Tempel, Werkzeuge des
Heiligen Geistes:
»Gott sei gepriesen; denn jetzt erscheinen auch
auf der Erde Sterne, die heller strahlen als die
am Himmel. Sterne auf Erden dank der Gnade
Dessen, der vorn Himmel herabkam und auf der
Erde erschienen ist. Und nicht nur auf Erden,
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sondern am hellen Tage, ein zweites Wunder!
Tagessterne, heller als die der Nacht, denn diese
erlöschen, weil die Sonne der Gerechtigkeit in
hellem Glanz erstrahlt. Hast Du jemals Sterne
erscheinen sehen bei vollem Sonnenlicht?
Die einen müssen verschwinden, wenn die Vollendung kommen wird; die anderen werden noch
strahlender werden, wenn sich die Vollendung
naht. Von den ersten sagt das Evangelium, daß
>die Sterne vom Himmel fallen werden wie die
Blätter vom Baume<. Von den anderen sagt es:
>Die Gerechten werden leuchten wie die Sonne
im Reiche ihres Vaters.<
Aus Feuer ist die Natur der Sterne gemacht, aus
Feuer auch die Substanz der unseren, aber dort
handelt es sich um ein sinnenfälliges Feuer, hier
um ein geistiges. Denn es heißt: >Jener wird euch
im Heiligen Geiste und im Feuer taufen.< Und
willst du die Namen der einen und der anderen
wissen? Die Sterne am Himmel haben die Namen
Orion, Arkturus, Morgen- und Abendstern. Bei
den anderen gibt es keinen Abendstern, sondern
nur Morgensterne.
Gott sei gepriesen, Er, der allein Wunder tut,
Er, der alle Dinge erschafft und sie erneuert. Diejenigen, die gestern Gefangene waren, sind heute
freie Menschen und Bürger der Kirche. Diejenigen, die vor kurzem noch in der Schmach der
Sünde standen, sind jetzt in einem Zustand der
Sicherheit und Gerechtigkeit. Sie sind nicht nur
Söhne, sondern Erben; nicht nur Erben, sondern
187

