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BETRACHTUNG ZU APOKALYPSE JOHANNES 18,2-4. 

tt Und ich sah die sieben Engel, die da stehen vor Gott, 
und ihnen wurden sieben Posaunen gegeben. Und ein an-
derer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein 
gülden Räucherfaß und ihm ward viel Räucherwerk gege-
ben, daß er es gäbe zum Gebet aller Heiligen auf den 
güldnen Altar vor dem Stuhl. Und der Rauch des Räu-
cherwerks vom Gebet der Heiligen ging auf von der 
Hand des Engels vor Gott." (Off 18,2-4). 

Die Welt, welche die sichtbare genannt wird, ist nicht 	nur 
eine unvollkommene, sondern auch eine unvollständige Welt. Die 
Myriaden der Engel und der aus dem irdischen Leben abgeschie-
denen Menschen bilden ein, für den Menschen zwar "unsichtbar", 
ihm aber unsagbar nahes und leicht zugängliches Gebiet. 

Dieses Gebiet der"unsichtbaren Welt" - die himmlische und die 
überirdische Kirche - ist dem Menschen in zweifacher Weise 
zugänglich: Der Mensch tritt unmittelbar nach seinem Tode in 
dasselbe ein. Doch schon vor seinem Tode kann der Mensch über-
all und zu allen Zeiten in Gebets- und Meditationsgemeinschaft 
mit den unsterblichen Geistern treten, die dem Menschen zu 
dienen bestimmt sind. 

Das Dienen der Engel und der heiligen menschlichen Geister ge-
schieht in gottmenschlichem Geiste. Dieser Dienst am Menschen 
ist ein Dienen Gott und in Gott - durch den Menschen. Denn Dir 
- Gottmensch - ist es wohlgefällig, in jedem Menschen zu woh-
nen, der Gottes und des Menschen bedarf. 

Vergeblich leugnen einige, der geistigen Welt und den Tiefen 
ihres eigenen Herzens gegenüber wenig feinfühlige Menschen die 
se Wirklichkeit, in der sie doch selbst, wenn auch für sie 
nicht sichtbar, leben. 

Die himmlische Welt ist in die irdische hineingemischt. Die ir 
dische Welt ist heute, nach Deiner Menschwerdung, aufgelöst in 
der himmlischen. über die unsichtbaren Begleiter, Verteidiger, 
Erleuchter und Beschützer des Menschen schreibt der Apostel 
Paulus (der die ganze große von ihnen gewährte Hilfe aus Erfah 
rung kannte: "Sind sie nicht allzumal dienstbare Geister, aus: 
gesandt zum Dienst um derer willen, die ererben sollen die Se-
ligkeit" (Hebr 1,14). 

Die aber, durch die Dein Wort und die Erlösung in,•die Welt ge-
kommen ist! Wie mächtig und mütterlich-erbarmungsreich ist sie, 
durch die besondere Macht, den Geist und die Kraft, die ihr in 
der Welt von Dir, ihrem Sohn und Gott gegeben sind ... 
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Die Fürbitte für die Sünder, das Gebet zu den Heiligen und das 
Gebet der Heiligen sind Lebensäußerungen der tiefsten und aller 
innigsten Gemeinschaft der großen Familie, der Kirche ... "Das 
Wohltun und die Gemeinschaft vergesset nicht"(Hebr 13,16) Die-
sen Rat darf man nicht nur auf die Erde beziehen, wie überhaupt 
man gar nichts von dem,was uns zu Gott erhebt, was uns an Sei-
nem Leben teilhaftig werden läßt, nur auf die Erde beschränken 
darf. 

Stets und überall dürfen wir uns an Dich wenden, Herr und mit 
Dir als mit unserem Vater und "Bruder" (nach Deinem Worte) re-
den, und Du hast uns viele Brüder geschenkt, sehr viele Brüder. 
Wir "müssen" nicht zu ihnen beten, - wir, die wir Dich kennen 
und zu Dir streben, können nicht das Gebet zu ihnen unterlas-
sen. Denn unser Gebet zu Dir ist Gemeinschaft nicht mit einem 
isolierten Du, sondern mit Dir in Deinem Reiche, mit der gan-
zen Fülle Deiner Welt, die in Dir gegründet und mit Deinem ju-
belnden Geschöpfen erfüllt ist ... Hier auf Erden bitten wir 
auch unsere Brüder, eben solche Menschen wie wir selbst, "be-
ten" zu ihnen,die selbst mit sterblichem Leib und Blut beklei-
det sind. Mit allen, die uns geistig und körperlich die Näch-
sten sind,haben wir nach dem Apostelwort: "Vergesset das Wohl-
tun und die Gemeinschaft nicht" - Gemeinschaft. Denn Gemein-
schaft und Wohltun sind das lebendige Leben der Kirche, wenn 
diese Gemeinschaft ohne Ärgernis ist, die reine Liebe - das 
ewige Leben - vermehrt. Wenn unser Blut nicht mit dem ganzen 
Körper Gemeinschaft hätte, müßte der Körper absterben, Hätte 
das Auge nicht mit der Hand Gemeinschaft, nicht das Herz mit 
dem Kopf, so könnte der Mensch nicht im Körper leben. Analoge 
Gesetze der Lebensgemeinschaft, jedoch Gesetze einer 	höheren 
Ordnung, Gesetze der gegenseitigen Speisung, des gegenseitigen 
Dienens der Glieder der Kirche erbauen ihr himmlisches Leben. 
Es ist möglich, die im Körper waltenden Gesetze nicht zu ken-
nen (und viele Menschen kennen sie nicht), aber es ist nicht 
möglich, außerhalb ihrer zu leben. 

Wir ehren nicht die Kreatur höher als ihren Schöpfer. Wir ver-
gessen über der Kreatur den Schöpfer nicht.Doch in Deiner 
Kreatur verehren wir Dich und durch alles - in der sichtbaren 
wie in der unsichtbaren Welt - erheben wir uns zu Dir. 

Die himmlische Welt ist eine wunderbare Hierarchie der Macht 
und der Kraft Gottes, des Brennens und der Demut vor Ihm, der 
Betrachtung Seiner und des Ihm Dienens 	Es ist dort alles 
anders als hier auf der sündigen Erde, unter den krankenden 
menschlichen "Kirchen", alles ist erfüllt von einem allumfas -
senden und harmonischen Dienen vor Dir, Du König der Engel und 
der Könige. Alles geht dort aus dem Hören auf Dich und dem Ge-
horsam vor Dir hervor, aus dem freudigen, blitzesschnellen Er-
füllen Deines Willens. 

Wir treten in die himmlische Welt Deiner Kirche voller Wunder 
ein durch das Gebet eines verständigen Herzens und in unbeirr-
barer Nüchternheit, durch Fasten und Buße, durch Selbstentäu-
ßerung,durch Gehorsam dem Geiste und dem Verständnis des Evan-
geliums. Hierdurch dringen wir in die heiligen Geheimnisse des 
Lebens ein und umgeben uns mit einer undurchdringlichen Abgren 
zungsmauer gegen das Böse. 
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Allein schon das Anrufen Deines Namens aus verständigem Herzen 
durchdringt die Himmel aller Himmel und ruft die Engel herab. 

Die heiligen Geister der Menschen, die auf Erden gelebt haben, 
sind Bausteine. Deiner Kirche, gleich den Engeln, vollkommene 
Glieder Deines auferstandenen Leibes. Du bist in ihnen und sie 
sind völlig in Dir. Indem wir sie anrufen, rufen wir Deinen 
geisttragenden Leib an; wir trennen uns nicht ab vom Anrufen 
Deines Geistes, sondern verbinden uns mit ihm in vollkommener 
Einheit. 

Es war nicht Dein Wille, Herr, in der Welt einsam zu bleiben. 
Und wir können Dich nicht zu einem Einsamen machen, sondern 
müssen Dich in Deinem Reiche preisen, Du bist in die Welt "zu 
den Deinigen" gekommen (Joh 1,11). Du hast Dein Reich gegründet. 
Du hast den Leib angenommen. In allen seinen Gliedern ist Dein 
Leib - Du selbst. Deine Heiligen sind Dir "Brüder", Schwestern 
und "Mütter" (Math 12,50). Im Geiste sind auch sie - Du, ob-
wohl Du ihr unwiederholbares menschliches Sein und ihr persön-
liches Leben nicht zerstörst ... Nur im Mysterium der Kirche 
läßt sich das verstehen. 

Unverständlich sind die, welche zu Dir beten, mit ihrer Liebe 
aber und mit dem Geiste ihres Gebetes, die zu umfassen fürch-
ten, in denen in Deiner Fülle zu wohnen und auf ewig zu herr-
schen es Dein Wohlgefallen ist. 

Recht preisen Dich in Deinen Heiligen die Rechtgläubigen."Wun-
derbar ist Gott in Seinen Heiligen!" 

Ich glaube, Herr: es gibt in der Welt keine Einsamekeit! Das 
ist eine Freude ... Es gibt in der Welt keine Einsamen, denn 
es gibt die Kirche. 

Unsere durch den Geist wiederhergestellte Menschlichkeit tritt 
in die Gemeinschaft mit den Scharen der lichten Engel und Men 
schen ein. Sie sind - unsere Freunde. Unser Geist hat von Dir, 
Herr, die Macht und die Gabe erhalten, mit ihnen in Berührung 
zu treten,sie zu hören, sie zu verstehen, im Geiste mit ihnen 
zu reden! Von ihnen zu haben - freundschaftliche Ermunterung, 
Trost, Belehrung, Aufklärung ... 

Alle, die in leisem Odem, in den Regungen ihres.Herzens die 
Stimme der himmlischen Geister zu erkennen vermögen,wissen sie 
und jede Berührung mit der lichten Welt leicht von dämonischen 
Einflüsterungen zu unterscheiden. Mit Zittern gehorche ich Dei 
nen unsichtbaren Dienern und will mich einreihen in ihren 
Dienst. Die Schutzengel sind die größte menschliche Freude von 
allen Freuden der Schöpfung. 

In der Kraft meiner wesenhaften Geistigkeit, seines Losgelöst-
seins aus Raum und Zeit vermag der noch im Raum und Zeit leben 
de Mensch den noch auf Erden lebenden und den bereits von der 
Erde abgeschiedenen Menschenbrüdern, die ihre Bestimmung nicht 
erfüllt haben, die Wohltat des Friedens, die Gnadengabe des 
Geistes spenden. 

"Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben" (Off 14,13). 
Das kann man nicht von allen "Abgeschiedenen" sagen. Aber von 
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vielen derselben kann man sagen: "Großen Mitleides wert sind 
die, die nicht im Herrn sterben" - die ihre menschliche Bestirr 
mung nicht erfüllt haben, die Gottes Gedanken über sich nicht 
in der Welt verwirklicht haben ... Das sind Menschen "wie auch 
wir",die aber ihrer kurzen irdischen Prüfungszeit und des gro-
ßen kostbaren Geheimnisses ihrer geistigen Freiheit schon ver-
lustig sind. Sie haben unklug gelebt, haben das Leben sinnlos 
und sorglos vertan, an Dich, an ihren eigenen Geist, der ohne 
Deine Wahrheit abstarb, haben sie wenig oder gar nicht gedacht. 
Sie haben nur für ihren Leib gesorgt, haben "auf Fleisch gesät 
(Gal 4,8). Sie haben nicht auf den Geist gesät und haben, in 
dem furchtbaren Augenblick der Trennung von ihrem Körper, von 
der Erde nicht das ewige Leben, nicht den Eingang in die lich-
te und selige Welt Deines Himmels geerntet. 

Um dieser willen, um der "in der Finsternis und im Schatten 
des Todes" Weilenden willen, die Dein Bild - die Möglichkeit 
zur Seligkeit - bewahrt haben, die aber Dein Ebenbild - die 
Seligkeit in der Gerechtigkeit - nicht gefunden haben, erhebt 
sich unser Gebet und vollzieht sich im Geiste die große eucha-
ristische Darbringung. 

Die Stimme Deines großen Opfers wehklagt um sie, durch uns, 
durch unsere Liebe, die bereits in die Ewigkeit eingegangen 
ist. 

Der Geist unseres Erbarmens, der höher ist, denn jegliches Op-
fer und das Blut Deines Opfers, das höher ist als unser Erbar-
men, ergießen sich durch die himmlischen und irdischen Adern 
des Leibes Deiner Kirche. Deine vernünftige 	Schöpfung müht 
sich um Dein Reich, mit Dir zusammen, herausgehoben aus der 
Zeit. Die Freien umsorgen und befreien die Sklaven. Die Skla-
ven flehen zu den Freien ... Das Reich Gottes "erleidet Ge-
walt". Der Mensch arbeitet - nach Deinem großen Vorhaben mit 
ihm - mit Dir zusammen, als Freund und als Sohn. Die Kirche 
wirkt in ihrem Mysterium. 

Deine Engel sehen mit dem feinen Sinne der Augen ihres Geistes 
die Fluten der in der sündigen Welt fließenden Reuetränen; sie 
sehen das leidvolle, kreuztragende Mühen in zahllosen Herzen 
und Häusern - schlaflose Nächte der Mütter, mitternächtliche 
Gebete der Mönche, weise Belehrungen der Lehrer und Anleitun-
gen der Erzieher. Die Engel sehen alle tapfere Überwindung 
teuflischer Versuchungen in der Welt, die sich im Staube an 
das unerfahrene Menschenherz heranschlängeln.Sie hören den an-
dächtigen Gesang und den Gottesdienst in Städten,Dörfern, Wäl-
dern und Einöden. Sie sehen die Barmherzigkeit der Erbarmungs-
vollen und die Großmut der Vergebenden; sie hören das Flehen 
der um Vergebung Bittenden ... Sie schauen auf die Unbestech-
lichkeit der menschlichen Richter und auf den Eifer der Obrig-
keit, die das Schwert " zur Strafe über den, der Böses tut" 
(Röm 13,4) - trägt; sie beobachten den großmütigen Dienst der 
über Untergebene Vorgesetzten und den Gehorsam der Untergebe-
nen ihrer Obrigkeit. Die Engel sehen allen mannhaften Kampf, 
alles Fallen und sich wieder Erheben der Menschen,sie erschau-
en alle Glaubensbegeisterung, alle Geduld der Liebe, - alles 
Hoffen Deiner Menschen, die am Kreuz der Wahrheit gekreuzigt 
sind ... Und sie singen Dir gemeinsam mit allen im Geiste ihres 
Herzens Auferstandenen, zu Deinem Geiste Strebenden einen Lob-
gesang. 
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Wenn Deine Engel das schauen - und Du, Herr und Schöpfer?-
Mit welchen Augen schaust Du auf die Welt herab ? Wie siehst 
Du all dieses unser Menschliches an, Du, unser Erlöser, der 
sich in jedem Herzen "Wohnung machen" will (Joh 14,23), der 
"mitten unter ihnen" ist, wo zwei oder drei in Deinem Namen 
versammelt sind (Math 18,20)- Über ein wunderbares Geheimnis 
wollte ich Dich befragen; wie gliederst Du die - nach der Abra 
ham gegebenen Verheißung - wie Sand am Meere unzähligen Seelen 
in Deine Kirche ein ? ... Doch hier schweigt Dein Mund, denn 
das ist die Grenze des von Dir Offenbarten .. Auf daß ich mich 
nicht am Feuer Deiner Wahrheit verbrenne, sondern mich an ihm 
erwärme in dieser kalten Welt. 

Erzbischof Johannes (FürstSchachowslyy) 
San Fracisco (USA) 

(übersetzt von W. Hollberg) 

DIE RUMÄNISCHE ORTHODOXE KIRCHE. 

Die Kirche Rumäniens ist hierzulande wenig bekannt, zumal man 
sich die Orthodoxie,auch nach gängigen Publikationen, meistens 
als griechisch-slawisch vorstellt. Und doch ist diese Kirche 
eines lateinischen Volkes, das von Ost-Rom seinen Namen hat, 
ihrem Gewichte nach die zweite orthodoxe Kirche, deren Theolo-
gen in der vordersten Reihe stehen und deren Mönche mehr als 
die Hälfte der Orthodoxen Kirche überhaupt ausmachen. Heute 
noch. 

Die nachstehenden Ausführungen stützen sich zu einem 	grossen 
Teil auf ein Bändchen, das 1962 im Verlag Editura 	Institului 
Biblic si de Misiune orthodoxa, Bucuresti: L'Eglise Orthodoxe 
roumaine, erschien. 

Das rumänische Volk wuchs auf einem weitem Raum diesseits und 
jenseits der Donau, im Balkangebirge und bis in die nördlichen 
Hänge der dakischen Karpathen, das heißt, in Moesien und Daki-
en, zusammen. Eine bedeutende Rolle bei der Entstehung dieses 
neuen Volkes spielten die Kolonisierung und Romanisierung der 
dako-thrakischen Völkerschaften dieser Gegenden. 

Auch jenseits des Balkangebirges, im Süden und Westen der Bal-
kanhalbinsel,lebten in jenem Zeitalter thrakische Völkerschaf-
ten, die mit den das rumänische Volk bildenden Elementen ver-
wandt waren. Die uralten Beziehungen unter diesen thrakischen 
Volksgruppen sind niemals unterbrochen worden. 

Die thrakischen Völkerschaften aus dem Süden und Westen der 
Balkanhalbinsel erreichte das Evangelium des christlichen 
Glaubens zusammen mit den Griechen, Mazedoniern, Dalmatiern, 
Illyrern usw. noch in den apostolischen Zeiten, wie es uns die 
Berichte der Apostelgeschichte (Kap XV, XVII, XX) bestätigen, 
und wie es uns der hl. Apostel Paulus selbst, im Römer-
brief (15,19) bezeugt. Da erfahren wir, daß diese Völkerschaf-
ten das Evangelium Christi von dem hl. Apostel Paulus selbst 
und von dessen Jüngern empfingen.Sie gründeten die ersten Kir-
chengemeinden mit "Bischöfen und Diakonen" (Phil 1,1), und an 
sie schrieb er seine Briefe, den 1. und 2. an die Thessaloni-
eher und den an die Philipper. 
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