
THESSALONIKI. 

Von den Metropolen der orthodoxen Christenheit ist, aufs Ganze 
gesehen, heute Thessaloniki wohl die heilste. Sie liegt nicht 
im Gebiete der Ungläubigen und hat auch die modernen Strömun-
gen verhältnismäßig geschickt aufzufangen vermocht. Freilich 
gibt es brennende Fragen, die der Lösung harren. Aber wie könn-
te es anders sein in einer Zeit, da die Politik des griechi-
schen Staates wie der ganzen Welt voller Spannungen ist? 

Kommt man von einem der beiden Enden in die zwischen Berghang 
und Meergolf bogenförmig gelagerte Stadt, scheint sie sich aus 
Schutthalden aufzubauen. Am Rande weichen Baracken und brüchi-' 
ge Hütten Wohnhäusern und Werkhallen aus Stahl und Beton. Im 
Innern verdrängen breite Straßenzüge die winkeligen Gassen, mo-
derne Gebäude die schiefen Häuser aus türkischer Zeit. Um bun-
te und lärmende Märkte stauen sich Eselskarawanen und Kraftwa-
genkolonnen, Zigeuner lassen Bären tanzen, aus Kaffeehäusern 
und Tavernen ertönt Schallplattenmusik. !der bärtige Priester 
im Rason und mit Kalymmauchion über den geknoteten langen Haa-
ren gehört ins Straßenbild, wie die Studenten und Händler, die 
Frauen in alter und neuer Tracht, deren Wege sich im Miteinan-
der und Durcheinander der gemeinsamen Stadt kreuzen. 

Thessaloniki gehört zu den ältesten Städten Europas, von König 
Kassandros 315 vor Christus gegründet und nach seiner Gemahlin, 
der Schwester Alexanders des Großen benannt. Aus römischer Zeit 
stammen noch der Galeriusbogen mit seinen prächtigen Steinre-
liefs und die im 5.Jahrhundert in eine Georgskirchc verwandel-
te Rotonda. Als Hauptstadt der Römischen Provinz Macedonia ge-
langte Thessaloniki rasch zu Ansehen und Wohlstand, und die 
Bewohner zu den Rechten von Bürgern einer freien Stadt. Aus 
ihren Reihen konnte der Heidenapostel mit seinen Gefährten 
schon manche für den Glauben gewinnen und aus ihnen eine an-
sehnliche Gemeinde formen,wie uns die Thossalonicherbriefe und 
das 17. Kapitel der Apostelgeschichte zeigen. Seither ist die 
christ liehe Tradition nicht abgerissen und hat immer wieder 
Zeugnisse des wahren Glaubens hervorgebracht. 

Nicht nur in steinernen Zeugnissen, im Archäologischen und im 
Byzantinischen Museum bewahrt, hat sich das Christentum der 
ersten Jahrhunderte uns hier erhalten, sondern auch im Gedächt-
nis der heiligen Bischöfe Nikolaos und Artemios und besonders 
lebendig des Großmartyrers Demetrios und seines jugendlichen 
Schülers Nestor, der mit dem Segen seines Meisters und in der 
Kraft des Kreuzes den als unschlagbar geltenden Recken Lyaios 
im Stadium öffentlich niederwarf und dafür dann mit dem glei-
chen Schwert, das seinem Meister die Krone brachte, das Mar-
tyrium erlitt. Sind auch die 'Jeltberühmten myrontraufenden Ge-
beine des reiligen Demetrios wie die Reliquien der heiligen 
Theodora gleich den ehrwürdigen Ikonen und Fresken in den Kir-
chen von den Türken vernichtet worden, so ehrt das Volk doch 
weiter das Andenken an die heiligen Orte und sieht in ihnen 
die geistigen Zentren der Stadt. 

An der Stätte des Martyriums des heiligen Demetrios ist über 
einem älteren Kirchlein im beginnenden 5. Jahrhundert eine 
prächtige Basilika aufgeführt worden - nach dem zerstörenden 
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Brande der Stadt im Jahre 1917 inzwischen wieder aufgebaut -
die zu den heiligen Feiern dar Feste und Sonntage immer von 
vieltausend Betern gefüllt ist, ebenso wie die vielen mittle-
ren und kleineren Kirchen der Stadt. Hier ist auch eine neuge-
malte Ikone Aller Heiligen der Stadt Thessaloniki aufgestellt 
mit 59 Gestalten, die in den Gassen und Häusern der Stadt ge 
sprochen und gewirkt und deren Gedächtnis die ganze Erde feiert. 

Es gibt viele Kirchen aus der Zeit vom 5. bis 15. Jahrhundert, 
Bauwerke von ungemeiner Schönheit, ausgewogen in den Raummaßen 
zum Teil mit Steinreliefs, alten Fußböden, mit wunderbarsten 
Fresken, Mosaiken und Ikonen, von kundigen Archäologen nach 
Kräften wiederhergestellt und dem orthodoxen Kult wieder die-
nend: Die Mutter Gottes der Kupferschmiede,die Acheiropoietos, 
Hagia Sophia, Katharina, Panteleimon, David,Elias und zahlrei-
che andere noch. Die Bürgerschaft von Thessaloniki unterstützt 
mit Verständnis und Mitteln die Vollendung der Restaurations-
arbeiten der von den Moslims geschändeten Kirchen, deren viele 
heute unter dem Straßenniveau liegen und freigelegt werden 
müssen, wobei zugleich immer noch Versunkenes und Vergessenes 
zu Tage gefördert wird. 

Während in Athen nach der Befreiung im Jahre 1833 unter König 
Otto deutsche Architekten bei der Anlegung der Straßenzüge der 
vielen kleinen Kirchlein nicht achteten, haben sich solche in 
Thessaloniki in unsere Zeit hinübergerettet. Auch Notkirchlein 
gibt es und neue Kirchen, denn die Bevölkerung wächst. Alle 
Kirchen und Gottesdiensträume sind gegen Sonnenaufgang gerich-
tetund nach der Überlieferung für den liturgischen Dienst aus-
gestattet. In allen Kirchen beginnt frühmorgens mit Geläut die 
Feier des Orthros und abends des Hesperonios, aber auch außer-
halb der Gottesdienste sind immer Fromme in den Kirchen, die 
da beten oder vor den Ikonen Wachskerzen anzünden. Aus den 
vielen Kirchen und Kirchlein schwingt ein Hauch von Weihrauch 
durch die Stadt, in der man nirgendwo einen ganz kirchfernen 
Raum finden kann. Und Fasten und Feste bestimmen noch immer 
den Rhythmos des Lebens. 

Von großer Kultur ist besonders die Kirchenmusik. Die Sänger 
in den beiden Chören wechseln sich ab im Psalmen- und Hymnen-
gesang. Einer der Sänger trägt die Worte in der entsprechenden 
Weise in einem der acht Töne vor, die anderen begleiten ihn 
mit dem liegenden Ison oder mit Nebenstimmen. Unter den Thes-
salonichen Sängern sind wahrhaft Meister ihrer hohen Kunst, 
manche von ihnen kehren regelmäßig auf dem Berge Athos ein, um 
mit einem der berühmten Sängermönche an der Vollendung noch zu 
arbeiten. Auch die Priester und Diakone beherrschen die Kirchen-
musik und vermögen es, die Lesungen und Gebete mit schöner. Aus-
druck vorzutragen. Hat das europäische Ohr sich an die Feinhei-
ten des byzantinischen Kirchengesanges gewöhnt, und ist der 
Höhrer der Sprache kundig, so wird er bei jedem Gottesdienste 
eine wahrhaft ergreifende und erbauende Feier erfahren. Ist ja 
der byzantinische Kult ein Gipfel der Menschheitskultur. So 
anspruchsvoll seine vollendete Kunst auch ist, ergreift er 
doch das ganze Volk. Wie überfüllt sind doch zum Beispiel an 
den Freitagabenden der Fastenzeit die Kirchen, weil da der 
Akathisthoshymnus vorgetragen wird. Man fühlt die wache Er-
griffenheit aller, die in diesem besonderen Dienst ihre Stadt 
der mächtigen Be3chirmerin anvertrauen. 
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Vollkommen sind die heiligen Feiern dann, wenn der Heilige Va-
ter der Stadt, der Erzbischof selbst, unter Gesängen und Glok-
kenklang in die Kirche einzieht. Er sitzt dann auf der Kathe-
dra zur Rechten der Schiffes auf seinem ihn in jedem Gottes-
hause immer freigehaltenen Platz. Der gegenwärtige Erzbischof 
von Thessaloniki Pantoleimen erscheint da wirklich als eine 
Ikone des Herrn, und jedes seiner Worte und alle seine Gebär-
den drücken hohepriesterliche Vaterschaft aus. Sein Erscheinen 
gibt der Gemeinde ihren Festtag, wie auch sein Auftreten in 
der Öffentlichkeit, bei Prozessionen oder bei der Segnung des 
Meeres zu Theophanie, der ganzen Stadt das Gepräge verleiht. 
Seine Kathedralkirche ist die Hagia Sophia, seine Hauskirche 
die des heiligen Gregor Palamas, in welchen beiden Kirchen 
auch die besten Sängerchöre sind. Wenn er in der Palamaiskirche 
zelebriert, nimmt er während der Apostellesung nicht auf dem 
Hochsitze Platz, sondern seitlich bei den Priestern, weil auf 
dem Hochsitze Reliquien des heiligen Erzbischofs Gregor aufbe-
wahrt sind. 

Das 14. Jahrhundert, die Jahre vor, während und nach dem Epis-
kopat des heiligen Gregor Palamas, war eine besondere Glanz-
zeit in der berühmten Geschichte der Stadt. Die philosophi7  
schen und theologischen Schulen standen in vollster Blüte und 
der Hesychastenstreit führte berühmte Männer aus Ost und West 
in Thessaloniki zusawmen. Nach Gregor Palamas waren Nilos und 
Nikolaos Kabasilas Bischöfe von Thessaloniki, gleichfalls be-
deutend für die Erneuung des geistlichen Lebens. Und kurz 
vor dem Einbruch der Türkenherrschaft reformierte Erzbischof 
Symeon der Thessalonicher die Kathedralliturgie und erneute 
die alte gottesdienstliche Tradition. 

Die Türkenzeit, die von 1430 bis 1912, wird als düstere 	Zeit 
angesehen, Aller Bildungsmittel beraubt, verlor das Volk die 
gute Kenntnisder griechischen Literatur- und Kirchensprache,man 
mußte Ikonen und Reliquien verstecken, die zu Moscheen verwan 
delten Kirchen räumen und Winkelkirchen beziehen. Doch auch in 
dieser harten Zeit gab es unter den Bischöfen weise und heili-
ge Hirten des Volkes, von denen mehrere auch den Ökumenischen 
Thron bestiegen. Tüchtige und demütige Priester und Diakone, 
geübte Sänger und Kirchendiener, fromme und feurige Mönche er-
hielten viel vom alten Erbe wach. Auch die Nähe der geistli-
chen Hochburg des Heiligen Berges war in Thessaloniki immer zu 
spüren. Viele Mönche und Geistliche führten das Volk auch im 
Widerstand und im Kampf um die Freiheit, und mancher von ihnen 
wird als großen Helden gedacht. 

Von 1912 bis heute ist viel geleistet worden, trotz der Kriege 
Besatzungen, politische Wirren, vor allem nach der Beendigung 
des Bürgerkrieges im Jahre 1949. Viel kostbares Altes ist frei-
gelegt und wiederhergestellt worden. Eine moderne Großstadt 
wächst zwischen den Altertümern empor. Gewiß sind nicht alle 
Neubauten gut ausgefallen, mußte man bei der Armut des Landes 
der Privatinitiative doch großen Spielraum lassen. Manches ist 
musterhaft, wie der Bahnhof, das Stadion, das Theater, die 
Krankenhäuser und Schulen und nicht zuletzt die großzügig an-
gelegte Universitätsstadt. 

Die Aristoteles-Universität von Thessaloniki ist 1925 gegrün-
det worden und hat seit 1942 auch eine eigene Theologische Fa-
kultät, deren kollegiales Klima, Arbeitsernst und Aufgeschlos-
senheit wohltuend ist (bisher gab es in Griechenland nur eine 
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Theologische Fakultät, die an der 1837 in Athen gegründeten 
Universität).Von den 1? Professoren und 7 Dozenten der Theolo-
gischen Fakultät, die alle durch ausgezeichnete Arbeiten be-
kannt geworden sind, ist nur einer geistlichen Standes. Auch 
von den Theologiestudenten tritt nur ein kleinerer Teil in den 
Klerus ein.Die meisten bereiten sich auf das Amt des Kateche-
ten an höheren Schulen im Staatsdienst vor. Aber auch die Wis-
senschaftliche Theologie und der Predigtdienst gilt manchem 
als Berufsziel. Studentinnen der Theologie gibt es nur in be-
schränktem Maße. überhaupt trachtet man, die Zahl der Theolo-
gen gering zu halten, da es viele arbeitslose Theologen gibt. 

Ein kirchliches Seminar und eine kirchliche AkademiedWmen der 
Heranbildung von einfachen Priestern und Religionslehrern, vor 
allem für die Notstands- und die Grenzgebiete. Obwohl es etwa 
3000 für den Priesterberuf geeignete Männer gäbe, die ordent-
lich ausgebildet sind, fehlt es an Priestern für über 300 
Pfarrgemeinden in Griechenland. Der Priesterberuf übt keine 
große Anziehungskraft auf junge Menschen aus. Die soziale Lage 
der Priester in Griechenland ist schlecht. Man findet auch kaum 
ein Mädchen, das sich das schwere Leben einer Priestersgattin 
wünschte. Auch das obligatorische Tragen von Bart und langem 
Haar, von Rason und Kalymmauchion schreckt manche ab. So ste-
hen zur Zeit nur 8000 Priester im Dienste der Kirche von Hel-
las, von denen 7500 verheiratet sind und eine Familie ernähren 
müssen. Der Monatssold bewegt sich je nach dem Grad der Bil-
dung und der Stellung zwischen 1600 und 2500 Drachmen. Der 
Sold wird aus einer kirchlichen Zentralkasse gegeben, die sich 
aus den kirchlichen Einkünften füllt, und etwa ±ur gleichen 
Höhe vom Staate. Kirchensteuern gibt es nicht, nur 

Spenden. Für diese stehen Opferstöcke an der Kirchentür, in 
die auch das Entgelt für die Kerzen gelegt wird. 

Das in der Kirche gesammelte Geld wird vom Gemeinderat gezählt, 
der einen Teil der kirchlichen Zentralkasse, einen dem Bischof 
abführt, während noch ein Teil für die Erfordernisse des Kul-
tes, ein Teil für die Bedürftigen, ein Teil für den Erhalt des 
Tempels und der Gemeinderäume, und einer für den Unterhalt des 
Diakons, der Sänger und des Neokoros gegeben wird. Das ge-
schieht nach vereinbarten Prozentsätzen. 

Der Neokoros wohnt mit seiner Familie meist bei der Kirche, 
die er zu bewachen und zu pflegen hat.Neben der Kirche besteht 
auch fast immer ein Raum, der als Sprechzimmer dient, wo auch 
meist ein Priester anwesend ist und den Gläubigen zur Verfü-
gung steht, die mit ihren Anliegen kommen. Auch gibt es im 
Kirchensprengel noch einen Saal oder gar mehrere Räume für den 
Unterricht der Kinder - es besteht neben dem Religionsunter-
richt an den Schulen auch eine kirchliche Sonntagsschule - und 
für Bibelstunden,Versammlungen, Vorträge und andere Veranstal-
tungen. 

Großen Einfluß auf das religiöse und moralische Leben hat die 
von Archimandrit Eusebios Matthopoulos 1907 begonnene Theolo-
genbruderschaft Zoe ausgeübt. Die jetzt etwa 100 Brüder leben, 
ähnlich wie Religionen lateinischer Kongregationen diszipli-
niert, in Armut, Keushheit und Gehorsam, ohne doch kanonisch 
Mönche zu sein, es sei denn, daß sie in Verbindung mit der 
Priesterweihe, die nur ein Drittel der Brüder im Gehorsam ge- 
gen ihren Leiter angenommen hat, als Zölibatäre 	auch die 
Mönchsweihe empfangen, was dann auch ihren Gehorsam dem Diöze-
sanbischof gegenüber bedingt. Trotz der kleinen Zahl hat die 
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Bruderschaft große Arbeit geleistet, durch die Wirksamkeit ih-
rer Mitglieder als Prediger, Beichtväter, Seelenführer, Orga-
nisatoren zahlreicher Vereine und Schulen, durch die Abfassung, 
Verlegung uni Verbreitung von Büchern, Zeitschriften und Flug-
blättern, wozu sie Druckerei, Verlag und Buchhandlungen unter-
halten. Ji.uch andere Bruderschaften bestehen und arbeiten ähn-
lich, vor allem seit 6 Jahren die Theologenbruderschaft Soter, 
von dem als theologischer Lehrer und Schriftsteller ungemein 
fruchtbarem und feurigem Professor Panagiotes Trempellas mit 
einer Gruppe älterer Zoebrüder ins Leben gerufen. 

Inzwsichen hat die von der Hierarchie geschaffene Apostolike 
Diakonia viele Anregungen der nur vereinsrechtlich fundierten 
Bruderschaften aufgenommen und in ihrer eigenen Verlagspro-
duktion Hervorragendes geleistet, dabei die fromme Erweckungs-
bewegung in ein ekklesiastischeres Strombett geführt. Inzwi-
schen hat auch das Werk des berühmten, voriges Jahr entschla-
fenen Ikonenmalers und Publizisten Kontoglou Schule gemacht 
und zu einer Wiederbesinnung auf die echten byzantinischen 
Traditionen geführt. Inzwischen ist auch an den Theologischen 
Fakultäten - deren Lehrer oft Schüler westlicher Gelehrten 
waren - das Bewußtsein der eigenen liturgischen und patristi-
sehen Überlieferung stark und nachhaltig erwacht, und man mißt 
theologisches Zeugnis und theologische Meinung heute entschie-
den mit dem Maße der authentischen orthodoxen Tradition. 

Das neuerwachte kirchliche Bewußtsein führt auch zu einem neu-
en Verhältnis der Kirche zum Staat. Der griechische Staat ist 
1833 aus dem Freiheitskampf des Volkes entstanden, das die Er-
haltung seiner nationalen und religiösen Traditionen wesent-
lich der Kirche verdankt. Doch wirkten bei der ersten Verfas-
sung des neuen Königtums westliche Einflüsse mit. Das Konzept 
für die Kirche von Hellas war dem einer deutschen evangeli 
schen Landeskirche nicht unähnlich. Ein Tauziehen zwischeR 
Vertretern des Staates und der Kirche führt im Laufe eines 
Jahrhunderts zu manchen Änderungen und neuen Kompromissen. Die 
Bindung der Kirche an den Staat ist aber noch sehr stark. In 
den letzten Jahren fanden Unterhandlungen zwischen Kultusmini-
sterium und Heiligem Synod besonders auch wegen der Neubeset-
zung der vakanten Bischofssitze und dem Recht der Beförderung 
eines Bischofs einer kleineren Diözese auf einen wichtigerenSitz 
statt. Als eine Regierungskrise die Lösung hinausschob, ent-
schloß der Synod sich, 6 vakante Sitze mit den besten Kandida-
ten neu zu besetzen und ließ die Weihen vollziehen. Der Staat 
betrachtet diese neuen Bischöfe als illegal. Als aber der In-
spirator des entschlossenen Schrittes des Synods von einem 
kleineren Sitz auf die vor wenigen Jahren neugeschaffene Ka-
thedra seiner Heimatstadt, der anwachsenden Großstadt Pyräus, 
vorrückte, scheuten sich die Behörden nicht, den ehrwürdigen 
Metropoliten Chrysostomos vor ein Gericht zu stellen und wegen 
Amtsanmaßung und Mißachtung der Gesetze formell zu verurteilen. 
Bis zu einer neuen Regierungsbildung nach den nächsten Wahlen 
wird die Klärung der kritisch gewordenen Beziehungen hinausge-
schoben. Deshalb hat auch König Konstantin, der voriges Jahr 
den ersten Fastensonntag, der Feier der Orthodoxie, vor dem 
gesamten Episkopat eine ausgezeichnete und allgemein begrüßte 
Rede hielt, in diesem Jahr davon abgesehen. Es fand in der kö-
niglichen Kapelle die Feier der Liturgie durch denErzbischof 
von Athen und wenigen Bischöfen im Beisein des königlichen 
Hauses und Hofes statt, bei welcher der König zwar das Glau 
bensbekenntnis, aber keine Ansprache hielt. 
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Die Haltung der Hierarchie wird in den Kreisen der Theologen 
und Gläubigen verschieden beurteilt. Allgemein hofft man auf 
einen versöhnlichen Ausgang der Krise. Die beiden letzten Jah-
re waren innenpolitisch überhaupt spannungsreich. Welche Lö-
sungen gefunden werden, läßt sich jetzt, im März 1966, noch 
nicht voraussehen. 

Das Erzbistum Thessaloniki gehört zwar in das Ökumenische Pa-
triarchat von Konstantinopel, zugleich aber auch zur Kirche 
von Hellas, was prktisch ausschlaggebend ist. Die Monats-
schrift 'Gregorios ho Palamas', reich an theologischen Beiträ-
gen, ist das amtliche Organ des Erzbischofs von Thesealoniki. 

Thessaloniki, Sitz der Verwaltung von Nordgriechenland, rüstet 
zu einem großen Gedenkfest der beiden thessalonichen Brüder 
Kyrill und Method, der Lehrer der Slawen. Die Gesellschaft für 
Makedonische Studien, deren Forschungsbereich das griechische 
Makedonien weit überschreitet und die Nachbarländer, vor allem 
die slawischen Völker mit einbezieht, leistet einen bedeuten-
den Beitrag zur Vorbereitung des Festjahres. Auch viele andere 
Gesellschaften und Arbeitsgemeinschaften, die sich mit kultu-
rellen und sozialpolitischen Aufgaben befassen, sind tätig 
War Makedonien zu Alexanders des Großen Zeiten die Wiege eines 
kosmopolitschen und ökumenischen Hellenismus, im Byzantini-
schen Reich nicht nur das zweite Zentrum, sondern der zentrale 
Ausgangspunkt,  der Missionen, so ist auch heute Thessaloniki 
von einer Weltaufgeschlossenheit, der jeder Phyletismus und 
nationale Chauvinismus fremd ist. 

Die Freunde Ugandas geben hier ihre Zeitschrift heraus und un-
terstützen mit allen Mitteln regelmäßig die jungen orthodon 
Gemeinden Ostafrikas. Ihre Arbeitskreise widmen sich auch den 
orthodoxen Gemeinden Japans, Koreas und Alaskas und dem Studium 
der allgemeinen christlichen Missionskirche. Thessaloniki ist 
nicht nur durch seine zahlreichen Schulen eine echte Studien-
stadt, sondern auch durch das Suchen und Sprechen vieler ein-
zelner verantwortungsbewußter Menschen und ihrer freien Zusam-
menschlüsse zu fruchtbarer Arbeit. 

Das im 14. Jahrhundert von zwei Brüdern aus Kreta, den Wlatta-
den, die als Mönche zur Gefolgschaft Gregors des Palamiten ge-
hörten, begründete, mit Fresken der Makedonischen Malerschule 
ausgestattete Wlattadonkloster zur Verklärung des Herrn, .das 
dem Ökumenischen Patriarchen gehört, hat in der Person des Ar-
chimandriten Dr. Stilhnos Charkianakis einen neuen Hegumenos. 
der auch das Kloster vorbereitet für die Aufnahme des neuen 
großen Patristischen Instituts, das aus Mitteln aus aller Welt 
aufgebaut wird und den Patristikern der ganzen Christenheit 
dienen soll. Der Leiter des Institutes wird sein der verdiente 
thessalonicher Patrologe und Herausgeber der Gesamtwerke des 
Hl. Gregor Palamas, Prof. Dr. Panagiotes Christou, der gegen-
wärtig auch Vizerektor der Universität ist und im Studienjahr 
1966/67 Rector Magnificus sein wird. Der glücklich gewählte Ort 
macht Thessaloniki zum Zentrum der Vätertheologie. 

Ein neues Zentrum geistlichen Lebens ist das neubesiedelte 
Frauenkloster des Lebensprudelnden Quelle der heiligen Gottes-
mutter von Panorama, unweit der Stadt, in welchem die ehrwür-
digen Frauen einen besonders schönen und schlichten byzantini-
schen Chorgesang pflegen. Auch von den Klöstern und Einsiede-
leien des nahegelegenen Heiligen Berges Athos wirkt ein fühl-
barer Einfluß auf das kirchliche Leben der Stadt, daß mit vol-
lem Recht eine Metropole der orthodoxen Christenheittpnannt 
werden darf.' 

Gabriel Bultmann. 
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