
Kirche tun, die wir einen Augenblick lang aus der Nähe betrach-
ten konnten; denn nur so kann die klaffende Wunde der Trennung 
geheilt werden, die nicht nur zu einer geschichtlichen, sondern 
auch zu einer inneren Wirklichkeit inmitten unserer Herzen ge-
worden war. 

"Dein Licht wird dem Morgen gleich hervorbrechen, Deine Gerech-
tigkeit wird vor Dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn 
wird dich begleiten" (Is 58). 

Dr. Marianne Wilke 

WIE NAHM ABT CORNELIUS ABSCHIED ? 

Nach einer schweren Erkrankung ging Abt Cornelius vom Kloster 
in Obermenzing bei München am 23. September zu Gott. Während 
seines Krankenhausaufenthaltes erinnerte er sich an manches aus 
seinem Leben und gab bis zuletzt geistige Anleitungen. Einiges 
aus den Worten des Verstorbenen sei im folgenden wiedergegeben: 

"Die Natur ist ein Tempel Gottes. So erinnere ich mich an die 
Kindheit in der russiüchen Heimat, auf dem Gütchen neben Kiew 
wanderte ich gerne durch Wiesen und Wälder, studierte die Pflan-
zen, beobachtete die Besonderheiten der Vögel und kannte die 
Lieder jedes einzelnen. Gerne ging ich frühmorgens in der Mor-
gendämmerung in die frische, kalte Luft, um die Reinheit der 
Sonnenaufgänge mitzwarleben oder auch später, zu deh Untergän-
gen. - Bis heute bewunderte ich die Sonnenuntergänge des Klo-
sters. Es ist auch nicht verwunderlich, Sonne und Himmel, Korn-
felder und Blumen, Birken und Tannen sind mir Nahe und Vertrau-
te. Die ganze Schöpfung preist Gott. Das fühlte ich von Kind 
an. 

In meiner Jugend studierte ich Chemie und Mathematik und drang 
in ihre Gesetze ein. Die reine Wissenschaft ist auch eine Art 
Gottesdienst, eine Einlage in den geistigen Grund der Welt. Die 
reinste Wissenschaft ist aber die Mathematik. In meiner Studi-
enzeit habe icn mich viel damit beschäftigt und fand in den In-
tegralen und Differentialen einen Schatz oder, besser gesagt, 
ein scharfes Messer, welches mir erlaubte, mit seiner Schneide 
die Probleme des Seins aufzuschneiden. Bis heute schätze ich 
tief ein echtes wissenschaftliches Bemühen". 

Und der Schwerkranke verfolgte mit lebendigem Interesse das 
Buch des Arztes, sein wissenschaftliches Werk, drang in die 
Probleme ein und sprach zum Wesen der Sache in Zusammenhang 
mit dem geistigen Leben. 

"Später war ich als Bergingenieur in leitender Stellung und ar-
beitete viel an den Mineralien. Ich würde mich freuen, sie wie-
der einmal zu sehen". Sehr lebhaft geht er auf die mitgebrachte 
Mineraliensammlung ein, bestimmt jeden Stein, das Herkommen je-
des Kristalles und Metalls und weil.) über jeden etwas zu erzäh-
len. "Niemals hätte ich gedacht, daß Gott mir gibt, das alles 
noch einmal zu sehen. Was ist das für eine Freude. Wunderbar 
sind Deine Werke, Herr. In allen Formen, in allem Seienden sind 
Deine Integrale verborgen. Und was verstehen wir davon? 	Gar 
nichts. Soviel wie eine Ameise von den Integralen versteht, so-
viel verstehen wir von der Weisheit Gottes.- Darf ich mir ei- 
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nen ganz durchsichtigen Kristall lassen, ich lege ihn unter die 
Ikone, und er wird mich an alles andere erinnern". 

"Den Bürgerkrieg verbrachte ich als Offizier an der Nordfront 
bei Murmansk, wo nur wenige am Leben geblieben sind. Später kam 
ich über die Grenze und nach der Tschechei. Dort nahm ich teil 
an einer militärisch studentischen Korporation, welche die rus-
sische Kultur im Auslande unterstützte und hatte das Glück, 
der besten russischen Intelligenz zu begegnen". Mit seinen 
kleinen persönlichen Mitteln, die er mühsam verdiente, unter-
stützte er, wie auch andere, das gemeinsame Werk. "Kamerad-
schaftlich mühten wir uns, es war eine gute Zeit. Wir waren 
schon zufrieden, ein Stück Brot zu haben und lernen zu können. 
Eine treue Freundschaft verband uns mit einer ganzen Reihe von 
Bergingenieuren biß zum heutigen Tage. Sie unterstützten auch 
später unser Kloster und sammelten auch die Mittel für seinen 
Krankenhausaufenthalt. Gott danke es ihnen. 

"Die militärische Ausbildung war mir immer nach dem Herzen. Die 
militärische Schulung ist eine glänzende Vorbereitung auf das 
Mönchtum; sie lehrt Mut, Männlichkeit, Selbstentäußerung, Selbst-
disziplin und Treue, alle für einen, einer für alle. Ein großer 
Teil der Geistlichkeit ging durch die Schule des Militärs, und 
was waren das für Geistliche, diese früheren Krieger. So erin-
nere ich mich an einen Vater Josef Winogradow, welcher früher 
der erste Adjudant des Drosdowsky-Heczes war, ein erstklassiger 
furchtloser Offizier. Und was für Predigten hielt er, kurze, 
kraftvolle, echt geistige; alles aus dem Geiste und kein Wort 
umsonst. Alle standen da und weinten. Er blieb mit dem Bischof 
Sergius in der Tschechei 1945, kam in die Verbannung und endete 
als Martyrer". 

"Auch Bischof Sergius hinterließ eine unauslöscnliche Erinne-
rung. Zuletzt sah ich ihn 1945. Da ich meine verantwortliche 
Tätigkeit als führender Ingenieur der Fabrik nicht verlassen 
konnte, ohne sie in gute Hände abzugeben, blieb ich fast bis 
zu dem Kommen der Sowjets. Als ich nach Prag kam, waren alle 
Freunde bereits abgereist, Sostand ich da und kann nicht sagen, 
wie schmerzlich es mir ums Herz war. Da traf mich Bischof Ser-
gius, lud mich zu sich ein und da sprachen wir von Herz zu Herz. 
Dieses geistige Gespräch blieb mir für mein ganzes Leben. Und 
später fuhr ich dann mit Gottes Hilfe mit dem letzten Zug nach 
Österreich. In Österreich arbeitete ich wieder verantwortlich 
als Bergingenieur. Später boten mir die Amerikaner beste Bedin-
gungen in Amerika, doch hatte ich andere Sorgen. 

1950 bekam ich - nach einem inneren Umbruch - den Segen des Me-
tropoliten Anastasius und trat in München in das St. Hiobs Klo-
ster Obermenzing ein. Schon nach dema-sten geistigen Gespräch 
kam ich dem Abt des Klosters, Archimandrit Hiob, sehr nahe. Als 
er mir das Mönchsgewand anzog, war ich so glücklich, daß ich es 
gar nicht sagen kann. Lieber hätte ich meine Haut von mir bei 
lebendigem Leibe abziehen lassen, als dieses Mönchsgewand. Die 
Belehrung war nicht leicht, in Abwesenheit des Abtes Hiob,durch 
zwei gute, einfache Menschen, welchen der Herr Offizier, der 
auch noch mehrere Sprachen beherrschte, vielleicht nicht ganz 
nach dem Herzen war. Doch hat mich das nicht irgendwie beein-
druckt. Die Versuchung war eine vorhergesehene. So duldete ich 
ruhig und lernte das Notwendige. Später lebten wir mit Abt Hiob 
in Freundschaft und Liebe gegen zehn Jahre. Als er schwer er- 
krankte, wich ich Tag und Nacht nicht von seinem Lager. 	1959 
verstarb er und übergab alles mir. Er war mir der nächste, ver- 
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trauteste Mensch in meinem ganzen Leben. Eine ganze, geistige 
Persönlichkeit; ein Vollbringen im Geiste. Die Freundschaft mit 
ihm bleibt für alle Ewigkeiten. 

1959 wurde ich Abt. Unser Kloster ist ein tätiges. Für die mei-
sten ist die Tätigkeit notwendig für ihr Seelenheil. So ging 
auch ich diesen Weg und arbeitete, was ich konnte. Im praktischen 
Leben drang ich in alles, bis in alle kleinen Einzelheiten. Al-
les war mir wichtig; denn ich wollte, daß alles verantwortlich 
getreu und wie es sich gehört. vollzogen wird. Ich liebe die Zu-
verlässigkeit, die Pünktlichkeit und die Erfüllung der Pflicht. 
Alle Angelegenneiten des Klosters sind in Ordnung. Wir haben 
keine Schulden und bezahlen alle Rechnungen prompt. Auch haben 
wir mit den staatlichen Behörden stets eine gute Zusammenarbeit 
gehabt. Wir haben nie um Hilfe gebeten, wohl aber Bettlern und 
Bedürftigen nach Kräften geholfen. 

Die Stellung eines Abtes ist sehr verantwortlich. Auf ihm ruhen 
mehr als 90% der Verantwortung vor Gott, während die Ausführen-
den höchstens JO% betragen. Der Abt hat für alle zu antworten. 
Vergißt jemand etwas, so hat er wohl nicht erinnert. Er muß die 
Einstellung haben, jeder tut, was er kann zur Ehre Gottes. Und 
was sie nicht getan haben, muß er selbst für sie auffüllen.Ver-
trauen ist hier das wichtigste Instrument. Glaube an den Men-
schen, und fast jeder wird sich aufrichten und in seine Ordnung 
gelangen. Nicht umsonst lehrt der Herr: 'Dir geschehe nach Dei-
nem Glauben'. So verhalte dich auch mit Vertrauen, einfach und 
nüchtern zum Nächsten." 

Die geistigen Anleitungen gab Vater Cornelius streng zur Sache. 
Er hörte an, betete und sagte dann, was zu sagen ist. Einmal 
versuchte einer, sich zu entschuldigen. Daraufhin sagte Abt Cor-
nelius ruhig: "Bist du hergekommen, dich zu entschuldigen oder 
um geistigen Rat? Ich werde mit dir nicht streiten. Beginnst du, 
mich zu überreden, so werde ich schweigen, nur hast du dann kei-
nen Nutzen davon. Nimmst du aber meine Anleitung, wie von Gott 
gegeben, so hast du einen sehr großen Nutzen". 

In der klösterlichen Typographie wurde eine Reihe von Büchern 
herausgegeben,welche Vater Cornelius durch Jahre überarbeitete. 
Er selbst las dann auch die Korrekturen. Noch kurz vor seinem 
Tode verbesserte er mühsam, im Bette liegend, ein Büchlein "Das 
Leben am Don", um dem Schriftsteller die Mühe der Korrektur ab-
zunehmen, dehn der Arme sei augenleidend.- 

Sein Lebenswerk "Das Leben der Heiligen" und "Die Nachrichten des 
orthodoxen Werkes" lag Vater Cornelius am Herzen. Diese 	Arbeit 
war eine Frucht des Gebetes. "Lange betete ich, wie ich Gott und 
meinem Vaterlande helfen könne, und so legte mir Gott ans Herz, 
mich um das Leben der Heiligen zu bemühen. Die Arbeit sollte da-
zu helfen, den Zugang zu dem Wesen der Heiligen zu erschließen 
und ihre Hilfe zu erhalten. Die Heiligen sind ja Menschen, wel-
che in der Gottesliebe gewachsen sind. Sie sind mit Gott ver- 
eint und warten darauf, wie sie uns helfen können.- Und 	das 
Nachrichtenblatt des orthodoxen Werkes pflanzte Samenkörner gei-
stigen Lebens im Lande. Diese Tätigkeit verband mich mit dem 
Bischof Nathanael, so daß einer die Schwächen des anderen auf-
füllte und wir beide viel mehr schufen, als jeder einzelne ver-
mochte. Der Bischof ist mir ein vertrauter Mensch." 

Seit 1960 litt Abt Cornelius an Krebs. Er wußte darum und tat 
dagegen, was er konnte. Im übrigen erfüllte er aber sämtliche 
Pflichten des Klosters. Trotz starker Schmerzen und eines schwe- 
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ren Herzleidens und anderer Leiden, celebrierte er immer. Nur 
in dem letzten Stadium der Krankheit, nach der Ankunft des Va-
ter Gerassim. übergab er ihm den Gottesdienst. Während Vater 
Gerqssim krankheitshalber lag, sagte Abt Cornelius teilnahms-
voll: "Nun, der Pater macht, was er kann. Wenn er die Liturgie 
dient, so hat er mehr getan als ein anderer Mensch, der 8 Stun-
den Fabrik- oder Feldarbeit macht, denn es ist nicht leicht, 
reinen Herzens vor Gott zu stehen. Im übrigen, Doktor, bitte 
sorgen sie für ihn, machen Sie die nötigen Untersuchungen und 
behalten Sie ihn am besten dort, soweit er hier nicht gebraucht 
wird. Helfen Sie, daß er wieder etwas zu Kräften kommt". So 
sorgte der Schwerkranke für seinen Mitbruder. 

Erst Ende April willigte Abt Cornelius nach einem Gespräch mit 
dem Arzt ein, ins Krankenhaus zu gehen, um sich dort etwas zu 
stärken und alles jetzt noch Mögliche nach den neuesten Mitteln 
gegen den Krebs der Knochen durchzuführen. Gegen zwei Monate 
verbesserte sich sein Zustand, die Schmerzen ließen nach, auch 
das Herz wurde kräftiger. Er konnte sogar wieder gehen und drei 
Treppen steigen. Immer bückte er sich im Gehen, um, wie er sag-
te, "nicht einzurosten und sich nicht mehr Bequemlichkeit zuzu-
billigen, wie unbedingt notwendig". Während dieser Zeit konnte 
er eine ganze Reihe ihm wichtiger Dinge erledigen, so daß er mit 
großer Dankbarkeit aller der Freunde gedachte, die ihm diesen 
iufenthalt materiell ermöglichten. Schon war er bereit, in das 
Kloster zurückzukehren, um dort wieder nach Möglichkeit Gottes-
dienste zu halten. Doch Mitte Juli verschlimmerte sich unverse-
hens sein Zustand, so daß er während einer Woche fast völlig zum 
Liegen kam. "In diesem Zustand, wenn einen die Füße nicht mehr 
tragen, die Hände schwach werden, das Sehen und Hören nachläßt, 
kann ich unmöglich ins Kloster zurück. Ich würde alle Brüder nur 
mit Kummer erfüllen. Es ist besser, ich gehe nach München in die 
Klinik, um biszum letzten alle meine Kräfte in den Dienst des 
Klosters zu stellen". 

Auf die Fragen des Arztes antwortete er: "Die Schmerzen sind 
stark bis auf die Grundfesten, doch so lange man sie ertragen 
kann, nehme ich keine Narkotica. Das Wichtigste ist, geistig bin 
ich frisch und verzweifle nicht. Sie wissen, was die unsichtba-
re Fehde über die Krankheit sagt: Die Krankheit wird geschickt, 
um uns zu strafen oder, um uns zur Vernunft zu führen. Sie wird 
auch geschickt als ein Ruf Gottes oder zur Aeinigung. So nehme 
ich sie auch zur Reinigung. Abends, wenn ich nicht schlafen kann, 
bete ich, möge mir der Herr verleihen, mich soweit zu reinigen, 
daß ich wenigstens den letzten Platz in Seinem Reich einnehme 
und nicht abgewiesen werde als Unwürdiger. Was alles wäre ich 
bereit zu ertragen, um mich nur irgend wie auf den Tod vorzube-
reiten. Und der gütige Gott sendet mir den Krebs. Herr, ich dan-
ke Dir für Deine Hilfe.- Auch sind die Schmerzen nicht immer 
gleich. Der Herr ist gütig, er läßt mich auch meine Gebete er-
füllen. Bisher konnte ich regelmäßig zu den Gebeten aufstehen, 
trotzdem die Schmerzen sich dabei erheblich verstärkten. Nur in 
der letzten Zeit tragen mich die Füße nicht mehr. So setze ich 
mich auf und bete im Sitzen. Der Mensch soll sich nicht nachge-
ben, warum sollte ich sitzen, solange ich noch stehen kann und 
warum liegen, solange das Sitzen noch irgendwie möglich ist. 
GottNerhüte soviel Lässigkeit und Schwäche.," 

"Das Gebet ist ja das Wichtigste, nicht das Wissen um die reli-
giösen Dinge, sondern die geistige Erfahrung.  der Gottverbunden-
heit. Sie kennen das Gebet der drei Starzen. 'Wir sind drei,ihr 

14 



seid drei, Herr sei uns gnädig!' Diese Starzen konnten über das 
Wasser wandern und viele Wunder vollziehen, denn sie waren in 
Gott, mögen wir diese Wirklichkeit des Gebetes gewinnen, 
alles andere gibt Gott obendrein". 

Kraft des Geistes vermochte Vater Cornelius zuweilen seinen 
sterbenden Leib zu beherrschen. Eben noch der Schmerzen gebeugt, 
kaum die Füße bewegend, richtete er sich in der Kirche plötzlich 
auf, stellte seinen Stock beiseite und schritt mit seinem männ-
lichen, militärischen Gang durch die Kirche und segnete alle mit 
seinem strengen, geistigen Kreuzeszeichen, das wie ein Schwert 
in der Luft alles Böse verbannte. So umschritt er Ostern 1966 
zum letzten Male sein Kloster, diente den Ostergottesdienst und 
hieß alle willkommen mit einem blitzartigen, kraftvollen und 
frohen "Christ ist erstanden" wie ein Engel am Grabe des Herrn. 

In den letzten Wochen, als er langsam dahinsiechte, leuchtete im-
mer stärker seine geistige Freudigkeit. Beim letzten Besuch 
teilte er mit: "Der Chefarzt sagte, daß meine Tage gezählt sind, 
nicht einmal einen Monat werde ich leben. Nun, alles geschieht 
nach dem Willen Gottes. Warum sollte ich auch weiterleben? Gott 
erfüllte mir in seiner ungeheuren Gnade alle meine Bitten und 
Gebete, und nun ruft er mich in Frieden zu sich. Meine Freuden 
will ich Ihnen erzählen: Die eine Gnade war, daß Herr E. kam und 
alles in der Kanzlei in Ordnung brachte. Wie leicht ist es auf 
der Seele, alles in Ordnung zu hinterlassen. Die zweite Freude 
ist, daß Bischof Nathanael das Kloster führen wird. So werden 
es alle gut haben. Gelobt sei Gott. Die dritte Freude sage ich 
Ihnen nur, wenn Sie sie mit ins Grab nehmen. Sie handelt sich 
um die geistige Unterstützung der Heimat". 

Mit einem hellen gütigen Gesicht segnet Abt Cornelius zum letz-
ten Mal und schließt in seine geistige Liebe und sein Gebet in 
alle Ewigkeit ein. Die Freude der Auferstehung des künftigen Le-
bens begleitet seinen irdischen Hingang. "Alles ist erfüllt, ge-
lobt sei der Herr. Nun bin ich bereit, habe weder Furcht noch 
Sorgen. Von ganzem Herzen sage ich: Nun entlässest Du Deinen Die 
ner in Frieden, Herr. Ich erwarte den Engel des Todes als Freund". 

In den letzten Stunden nach empfangener Kommunionbereitete sich 
Abt Cornelius vor, die Liturgie zu halten. Schon halb bewußt, 
bat er den bei ihm wachenden Mönch, geistiges Licht zu entzün-
den und sprach wiederholt den Heiligen Geist an, bis zu seinem 
Heimgang. 

Dr. A. Selawry 

ZU BÜCHERN. 

ROGER SCHUTZ. Einheit und Zukunft. Herder-Bücherei 219. 1965. 
125 S. 

Folgende Gedanken der reformierten "Mönchsgemeinde" werden hier 
in ansprechender Weise vorgetragen. Wir zitieren S. 68 ff. 
" ... Kürzlich hat die russisch-orthodoxe Kirche ein sehr be-
merkenswertes Beispiel gegeben. Der Patriarch und die Metropo-
liten dieser Kirche sagten in einer Erklärung, daß sie Wissen-
schaft und Technik innerhalb der sowjetischen Gesellschaft be-
jahten und daß sie an dem sowjetischen System nur die Behaup-
tung zurückwiesen, es gebe keinen Gott; eine Behauptung, für 
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