
DER HEILIGE CALINIC VON ChRNICA. 

GESTALT, IN DER SICH DIE RUMÄNISCHE ORTHODOXIE SPIEGELT. 

Von der Bedeutung des Heiligenkultes in der Orthodoxie. 

Die tiefe Bedeutung des Heiligenkultes innerhalb der Orthodoxie 
kann nur begreifen, wer von zwei grundlegenden Dogmen der Or-
thodoxen Kirche ausgeht, dem von der Kirche als dem geistlichen 
Leib Christi und dem von der Gnade. 

Das Dogma, das die Kirche als geistlichen Leib Christi und Ge-
genstand hat, wurzelt in den Schriften des heiligen Paulus, der 
die Kirche als einen Leib definiert hat, dessen Haupt Christus 
ist und dessen Glieder die Gläubigen sind (Eph 4,16). Da wir 
aber einer zum anderen Glieder sind (Röm 13,5), sind die Glie-
der der Kirche niemals voneinander getrennt und isoliert, wie 
etwa verschlossene Monaden, sondern befinden uns stets in le-
bendiger Verbindung. Niemand kann sich für sich allein vervoll-
kommnen und die geistliche Entwicklung wie auch das Leiden ei-
nes jeden wird von allen miterfahren. 

Die Kirche Christi ist aber nicht nur eine ausschließlich irdi-
sche Wirklichkeit. Sie besitzt kosmische Dimensionen, denn sie 
umfaßt ebenso die streitende wie die triumphierende Kirche, der 
alle Gläubigen angehören, lebende wie tote, also auch die Hei-
ligen. 

Zwischen den Gliedern der Kirche vollzieht sich ununterbrochen 
ein Austausch geistlicher Gaben und Gebete. Dank dieses Austau-
sches verwirklicht sich die Gemeinschaft der Heiligen, wesent-
liches Geheimnis der Kirche. Derweise werden die Gaben und die 
geistliche Kraft der Heiligen an ihre Nächsten übertragen, denn 
die Heiligen teilen allen Gliedern der Kirche die sie beseelen-
de Göttliche Liturgie mit. Der tiefe Beweggrund, der die Heili 
gen in ihrem Handeln treibt, ist die Liebe, die zu einer steten 
Selbsthingabe drängt und die den Grund, das Fundament des geist-
lichen Leibes bildet. Die Gegenwart des Heiligen Geistes ge-
währleistet ihren göttlichen Charakter und schafft die Grundla-
ge der Gemeinschaft der Heiligen, begründet in der Liebe, Gabe 
des Heiligen Geistes. 

Um den Sinn der Heiligkeit in der Orthodoxie zu begreifen, muß 
auch auf das Dogma der Gnade zurückgegriffen werden, wie es in 
unserem Bekenntnis formuliert ist. Die Orthodoxe Kirche lehrt, 
daß die Gnade eine unerschaffene Energie ist, die ihre Quelle 
im Sein Gottes hat und infolgedessen uns unmittelbar mit Ihm 
vereint. Indem er die Gnade, darin Gott in ihm wirkt, unmittel-
bar, wird der Mensch vergöttlicht. Der Heilige ist gerade jener 
Christ, der durch die heiligmachende Gnade bis in das tiefinner 
ste seines Seins durchdrungen ist. Die Heiligkeit setzt 	also 
eine Teilnahme am göttlichen Leben voraus, sie ist eine Erfah-
rung, die das menschliche Wesen in seinen Tiefen umgestaltet, 
indem sie es verklärt: Deshalb sind die Heiligen wahre Herde 
der Konzentration der Gnade. 

Der Heiligungsvorgang, der zur Vergöttlichung des Menschen 
führt, vollzieht sich also im innersten des Menschenwesens und 
besitzt daher einen ontologischen Charakter, denn es handelt 
sich um eine grundlegende Veränderung, die im Sein des Menschen 



der zum Heiligen geworden ist, eingetreten ist. Es kann daher 
nicht, wie in der mittelalterlichen Scholastik, die Rede sein 
von einer Anhäufung von Verdiensten, sondern vielmehr von einer 
inneren Wandlung, die im Schatten des Heiligen Geistes vor sich 
geht. 

Die Heiligen gießen sodann in Fülle alle von ihnen eingesammel-
ten Gaben über alle Gläubigen aus, da sie von der Liebe getrie-
ben sind, die das Merkmal der Heiligkeit ist. So erscheinen die 
Heiligen als die wahrhaften Vermittler zwischen Gott und den 
Menschen, weil ihre der Liebe entsprungenen Gebete die Gabe be-
sitzen, uns die Liebe mitzuteilen und die Gemeinschaft, die Ver-
bindung des geistlichen Leibes zu einer höheren Intensität zu 
erheben. 

Die Heiligen sind also lebendige und aktive Glieder, die uns un-
aufhörlich durch die Gebete und die Gnaden, die sie uns übermit-
teln, beistehen, helfen. Dazu kommt, daß die Heiligen, die einer 
nationalen Kollektivität angehören, die Eigenschaften und Quali-
täten des entsprechenden Volkes zusammenfassen und infolgedes-
sen zu ihrer Reinigung beitragen. Man könnte sagen, daß die Hei-
ligen das Idealbild des Volkes, aus dein sie kommen, verkörpern. 
Auf dem Weg der Endverklärung sind die Heiligen kostbare Führer, 
die, dank der von ihnen empfangenen Gaben und dank der sie be-
seeleladen Liebe, das Volk, das sie gebar, mit vielerlei Segen 
überhäufen. Ihr Tun wird dadurch erleichtert, daß sie sowohl die 
Tugenden wie die Lasten ihres Volkes kennen. 

Der heilige Calinic von Cernica steht in der Heerschar der na-
tionalen Heiligen die aufg höchste die wesentlichen Eigenschaf-
ten ihres Volkes entfaltet haben. Durch sein zur Reinheit ge-
kommenes und wahrhaft engelgleiches Leben trat er in die Schar 
der Heiligen, blieb aber mit allen Fasern seines Wesens dem ru-
mänischen Volk geeint, dessen Tugenden er zusammenfaßt und kon-
zentriert und das er weiterhin beschützt von seiner himmlischen 
Wohnstätte aus. 

Die Lehrjahre. 

Constantin, dazu berufen, der heilige Calinic zu werden, wurde 
am 7. Oktober 1787 zu Bukarest in einer frommen Familie kleiner 
Leute geboren. Seine Mutter wird MonialiÄÄ (Nonne) werden, einer 
seiner Brüder Priester und Mönch. Es handelt sich also um ein 
Milieu, in dem die christlichen Tugenden gepflegt und eifrig 
praktiziert worden. 

Sein Biograph und Schüler Anastas Baldovin berichtet, daß der 
junge Constantin eine Schule jener Zeit besuchte, in der er 
auch die griechische Sprache erlernte,die damals in den rumäni-
schen Schulen gelehrt wurde; er sagt aber nichts Näheres über 
die Art der Schule. Man weiß aber auf jeden Fall, daß der dama-
lige Unterricht fast ausschließlich religiös war. Derweise konn-
te das Kind Kenntnisse auf religiösem Gebiet erwerben, die, den 
angeborenen frommen Neigungen aufgepfropft und durch die Erzie-
hung entfaltet, dazu angetan waren, einen Beitrag zur Bildung 
des zukünftigen Mönches zu bieten. 

Zum Jüngling herangewachsen, begann Constantin damit, öfters 
das Kloster Cernica, in der Umgebung von Bukarest gelegen, zu 
besuchen. Zu der Zeit wurde das Kloster Cernica durch Staretz 
Georg regiert, ein Schüler des berühmten russischen Stanwn 
Paisie, der dort eine neue Disziplin eingeführt hatte, welche 
auf einer sehr originellen Spiritualität gründete. Staretz Ge- 
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org stellt nämlich eine wichtige Gestalt des rumänischen Mönch-
tums dar. Obgleich Schüler des großen russischen Starzen, der 
innerhalb der Orthodoxie eine sehr regsame geistliche Bewegung 
hervorgerufen hatte, hatte jedoch Staretz Georg dem von ihm ge-
führten Kloster einen recht verschiedenen Geist aufgeprägt als 
jenen, der in den übrigen Mönchsgemeinden herrschte, die von 
der rein paisianischen Strömung beeinflußt waren. Der Staretz 
Georg bewegte sich z. b. auf der traditionellen Linie der Or-
thodoxie, was die Ausbildung der Mönche angeht, wenn er auch 
einige Eigenheiten hinzutat, die sowohl den Geist Paisie's als 
auch den rumänischen Genius kennzeichnen. In der paisianischen 
Richtung vernachlässigten manchmal die Religiosen, die rasche-
stens durch das ununterbrochene Jesus-Gebet die Beschauung zu 
erreichen suchten, den unmittelbaren Kampf gegen die Leiden 
schaften und waren geneigt zur Vollkommenheit auf eine parti: 
kularistische und individuelle Weise zu gelangen. Staretz Ge-
org betonte die gemeinschaftliche und integrale Entwicklung 
dessen, der auf dem Weg der Vollkommenheit voranschreiten woll-
te.Um das höchste Ideal des religiösen Lebens zu verwirklichen, 
riet er die strenge Praxis der Askese an, die kein Ziel in sich 
selbst bedeutet, die aber den Menschen durch stufenweise Reini-
gungen zurüstet, den Zustand der Beschauung zu erreichen, der 
allein einigen Auserwählten zugänglich ist. Sein Aszetismus war 
jedoch durch den dem rumänischen Volk eigenen Geist der Maßhal-
tung gedämpft. 

Staretz Georg verstand also den Heiligungsprozeß des Menschen 
als einen, der Leib und Seele umfangen sollte. Da er jedoch wuß-
te, daß der Zustand der Beschauung eine Gabe ist, die nur wenige 
Auserwählte erhalten, riet er seinen Brüdern, einen Mittelweg 
zu gehen, der allen erreichbar ist. Auf diese Weise beschützte 
er sie vor unausbleiblichen Fällen und begründete eine richtige 
Hierarchie_der Werte. Die Ausgeglichenheit und das Maß, die die-
ser große Asket bewies, bilden die wesentlichen Charakteristi-
ken der rumänischen Orthodoxie. Staretz Georg legte großen Wert 
auch auf die Wichtigkeit der Teilnahme seitens der Mönche an al-
len Gottesdiensten, auf den Gemeinschaftsgeist, der im Kloster 
herrschen muß, wohl wissend, daß in der Orthodoxie die Vollkom-
menheit durch und in dor Gemeinschaft (Cotnmunio) erreicht wird. 

Ein anderer charakteristischer Zug der in Cernica unter der Ein-
gebung von Staretz Georg entfalteten Spiritualität ist die stete 
Bemühung, in diesem Kloster ein Zentrum von Aktivität zu schaf-
fen, das darauf bedacht ist, auf andere Klöster als Modell zu 
wirken. Das Leben der Mönche war auf Arbeit und Gebot verteilt. 
So wurde der Faden der urchristlichen Tradition weiter geknüpft, 
wie sie große Asketen und Organisatoren wie der heilige BasiliuA 
im wirklichen und danach trachtend, Gott durch die Verklärung 
der irdischen Elemente zu dienen. 

Es ist begreiflich, daß sich der junge Constantin unschwer von 
dieser Atmosphäre wahrer Heiligkeit angezogen fühlte, die in 
Cernica herrschte, ebenso wie durch die außergewöhnlichen Gaben 
des Starzen Georg. Ohne größere Überwindung entschloß er sich, 
der Welt zu entsagen, ins Kloster einzutreten und sein ganzes 
Leben Gott zu weihen. Dies geschah 1804. Es muß hervorgehoben 
werden, daß der heilige Calinic kein Konvertit war, der sich 
in inneren Kämpfen ztxuGlauben durchgerungen hatte. Ihm war so-
zusagen der Glaube eingeboren und wuchs mit dem Alter dank der 
Erziehung, dem seiner Seele eigenen Elan und dem Beispiel. Dar-
um ließ er die Welt hinter sich, die er kaum gekannt, ohne Be- 
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dauern, in der Gewißheit, daß die Vorsehung ihn rief, sein 
Schicksal zu verwirklichen. 

Staretz Georg vertraute den jungen Constantin, seinem Lieblings-
schüler, Vater Pimen an, einem älteren Mönch, dessen geistliche 
Erfahrung wohl bekannt war. Diese Wahl war von größter Bedeu-
tung für die weitere Entwicklung des jungen Mönches. 

Zwei Jahre nach dem Eintritt Constantin's ins Kloster, starb 
Staretz Georg, aber diese beiden Jahre waren entscheidend für 
die Ausbildung des zukünftigen Heiligen. 

Nach den Jahren des Noviziates, November 1808, empfing der junge 
Bruder die Mönchstonsur und erhielt den Namen Calinic. Von nun 
an wird er fester noch auf dem Weg der Askese voranschreiten, 
die nichts anderes will, als die Laster auszurotten und die Tu-
genden keimen zu lassen. Diese Wegstrecke muß unausweichlich von 
allen begangen werden, die nach Vollkommenheit streben. Diese 
Phase hat nicht bloß negativen Charakter, denn gleichzeitig mit 
dem Kampf gegen die sündhaften Leidenschaften, erscheinen im 
Herzen des Asketen, die Selbstbeherrschung und jene Tugenden, 
die die Seele für den Empfang der Gnade zurüsten. Diese Askese 
trägt also immer einen schöpferischen= und Durchgangscharakter, 
denn sie drängt das gereinigte Wesen auf den Weg der inneren Er-
leuchtung, die zur Vereinigung mit Gott führt. 

Der heilige Calinic wird sein Leben lang eine strenge Askese 
üben: Er wird sich ein striktes Fasten auferlegen, sich sehr we-
nig Ruhe gönnen und viele Zeit dem Gebet und der Sammlung wid-
men. 

Die Jahre nach der Mönchsweihe waren für Calinic besonders 
schwer. Außer dem persönlichen Kampf, den er während dieser Pe-
riode seines Lebens zu liefern hatte, trugen gewisse äußere Er-
eignisse dazu bei, seine Aufgabe noch härter zu gestalten. So 
begann zu der Zeit im Kloster der Bau einer dem heiligen Niko-
laus geweihten Kirche, Bau, den die Mönche selbst errichteten. 
Der heilige Calinic, der sich damals einem sehr strengen Fasten 
unterzog - er aß während der ganzen Woche nur trockenes Brot 
und rührte nur sonntags zubereitete Gerichte an, während der 
Nacht schlief er nur drei Stunden - arbeitete jedoch Schulter 
an Schulter mit den anderen Vätern. Während dieser Zeit brach 
auch eine Pestepidemie aus, die im ganzen Land Unheil wirkte 
und auch viele Opfer unter den Vätern forderte. Calinic veraus-
gabte sich noch stärker, Kranken und Sterbenden zu Hilfe kom-
mend. Obschon durch die asketischen Übungen körperlich ge-
schwächt, konnte die Krankheit ihm nichts antun. Bei ihm wie 
bei den großen Heiligen, ging die Entfaltung des geistlichen 
Lebens mit der Tätigkeit und der erhöhten Nächstenliebe 	ein- 
her. Dergestalt erschien gleich zu Beginn seiner Berufung der 
schöpferische und soziale Charakter der Askese. Stets wird sein 
auf Gebet und Dienst am Nächsten verteilt sein. 

Als Krönung seiner Mühen während dieser Periode - Calinic war 
im Februar 1813 zum Priester geweiht worden - wurde er zwei Jah-
re später Beichtvater der Religiosen, Aufgabe, für die er ein 
besonderes Talent mitbrachte. 

Das Jahr 1817 bereitete ihm eine neue geistliche Erfahrung. Er 
erhielt den Auftrag, den Berg Athos zu besuchen, um Vater Pimen, 
seinen Beichtvater, der sich dort seit einigen Jahren zurückge-
zogen hatte, nach Cernica zurückzubringen. Denn das geistliche 
Haupt der Gemeinschaft von Cernica, Vater Dorotheos, der sein 
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Ende nahen sah, wünschte das Kloster diesem Mönch anzuvertrauen, 
der über eine reiche geistliche Erfahrung verfügte. Diese Reise, 
die einzige im Leben des heiligen Calinic,brachte ihn in unmit-
telbare Berührung mit der authentischsten orthodoxen Spiritua-
lität. Sie bedeutet einen Markstein in seinem irdischen Leben 
und bereitete ihn auf die ihn wartenden schwierigen Aufgaben 
vor. 

Bei seiner Rückkehr fand er Vater Dorotheos noch lebend. Aber 
bald, im Dezember 1818, sollte dieser seinen Geist aufgeben,da-
bei seine Mönche Vater Pimen anvertrauend. Pimen stellte jedoch 
strenge Forderungen an die Väter, die er einer allzu strengen 
Disziplin unterwarf, wie er sie vom Berg Athos kannte. Die ru-
mänischen Religiosen waren eine solche Strenge nicht gewohnt und 
fingen an zu murren, als sie sich einem solchen geistlichen 
Führer anheim geben sollten. So schlugen sie als zukünftigen 
Staretz Vater Calinic vor, dessen Milde und Lebensführung sie 
erfahren hatten. Dieser wurde von den versammelten Mönchen, in 
Gegenwart eines Vertreters 	des Metropoliten Dionysius Lupu 
dann gewählt. 

Elf Jahre harter Buße hatten Vater Calinic gereift auf dem 
schweren, aber reinigenden Weg der Askese, gerüstet für die Auf-
gabe, zu der er nun gerufen ward. Die Gaben des Heiligen Geistes 
werden reich über ihn ausgegossen werden, und er wird imstande 
sein, den schöpferischen Sinn der Askese aufleuchten zu lassen. 

Staretz der Mönchsgemeinde von Cernica. 

Mit nur 31 Jahren befand sich nun der heilige Calinic an der 
Spitze einer monastischen Gemeinschaft, einer bedeutenden Ge-
meinschaft ebenso durch das Gewicht ihrer Traditionen als durch 
die zunehmende Zahl ihrer Glieder. Eine nicht leichte Bürde 
nahm er damit auf sich, die er aber zu einem gewissen Ende füh- 
ren wird. Sein Beichtvater Pimen stand ihm in der ersten 	Zeit 
zur Seite mit seinem kostbaren Rat und Hilfe. 

Die erste Sorge des neuen Abtes (in Rumänien hat es sich einge-
bürgert, den Abt zugleich Staretz zu nennen) war es, die Diszip-
lin unter den Brüdern wiederherzustellen, die in der letzten 
Zeit dort etwas gelitten hatte. Voller Takt und Milde erfüllte 
der heilige Calinic diese Aufgabe ohne Widerstände durch die 
Liebe zu den Brüdern. Das geht aus der überkommenen Sammlung von 
Ratschlägen des heiligen Calinic an die Väter hervor. Sie spie-
geln den Geist der mystischen orthodoxen Schriften wieder, ge-
prägt von einer verständnisvollen Strenge. Ihr Verfasser er-
scheint als ein kluger Führer, entschlossen und energisch, wenn 
es galt, Auswüchse zu beseitigen. 

Schon während der ersten Jahre dieser Tätigkeit, kamen große Un-
ruhen über das Land. 1821 nämlich brach die Revolte Tudor Vla-
dimirescu's aus, die sich gegen den phanariotischen Herrscher, 
griechischen Ursprungs, erhob und gegen alle, die das Volk aus-
beuteten. Gleichzeitig drang Ipsilante, der die Bewegung der 
Griechenbefreiung anführte, in das Land und rückte gegen Bucu-
resti (Bukarest) vor. In der Zwischenzeit verließ eine Menge 
Volks die Hauptstadt und suchte Schutz im Kloster von Cernica, 
wo sie sich gegen jede Gefahr geborgen glaubte.Die Türken aber, 
die sich durch diese nationalen Befreiungsbewegungen bedroht 
sahen, überzogen das Land, dessen sie sich für kurze Zeit wie-
der bemächtigen konnten. Ein gewisser türkischer Befehlshaber, 
der glaubte, im Kloster versteckten sich Soldaten, kreiste die- 
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ses ein, um es niederzumachen. Eine entsetzliche Gefahr drohte 
also der Mönchsgemeinde und mit ihr der Menge Volks, die sich 
in Cernica befand. Als man ihm die Nachricht von der Einkrei-
sung des Klosters brachte, befahl der heilige Vater einem je-
den, sich in die Kirche zu begeben. Vom himmlischen Glauben 
durchdrungen, richtete er den Mut des Volkes auf und ließ es 
sein ganzes Vertrauen in Gott setzen. Die Nacht wurde im Gebet 
verbracht. Am frühen Morgen wurde ein Unterhändler zu den Tür-
ken geschickt, um sie zu versichern, daß im Kloster nur Zuflucht-
suchende sich befänden. Der Pascha ließ sich überzeugen. Nicht 
nur verzichtete er auf einen Angriff auf Cernica. Er hinterließ 
sogar eine Wache, um für die Sicherheit des Ortes zu sorgen.Un-
ter den gegebenen Umständen hatte sich ein Wunder zugetragen, 
dank dem Glauben und dem Gebet des Heiligen, der das Haupt von 
Cernica war. 

Das Jahr 1821, das viele Unruhen mit sich brachte, aber auch ei 
ne gewisse Unabhängigkeit des Landes und den Beginn der nationa: 
len Miedergeburt, wurde noch durch andere Wunderzeichen mar-
kiert, die darauf hinweisen, daß die Gnade des Heiligen Geistes 
reich über ihn ausgegossen war. Durch alle die Widerwärtigkei-
ten hindurch, die auf die Brüdergemeinde hereinbrachen, war der 
Schutz des Allmächtigen jedesmal spürbar, wenn nicht Wiedergut-
zumachendes bevorstand. Alle waren überzeugt, daß Vater Calinic 
die göttliche Vorsehung ganz besonders beistand. 

Den Höhepunkt seines Wirkens in Cernica fällt in die Zeit zwi-
schen 1829 und 1850, die, auf verschiedenen Ebenen, ihre Siege 
und Erfolge mitbrachte. In dieser Zeit unternahm Vater Calinic 
die Errichtung mehrerer Bauten auf dem Klostergelände. 	Dabei 
muß hervorgehoben werden, daß er sich zum Bau der St. Georgs-
kirche nach einem Traum, bei dem ihm die heiligen Nikolaus, Pa-
tron von Cernica und Georg erschienen waren und ihm den Bau ei-
ner Georgskirche nahelegten, entschloß. Die Heiligen hatten ihm 
ihre Hilfe zugesagt. Er erhielt dann auch das nötige Geld auf 
völlig unerwartete Weise. Ein Hierarch, namens Stratonihia, der 
sichin Cernica zurückgezogen hatte, übergab Vater Calinic eine 
größere Summe, die ihm seinerzeit, als die Bojaren gegen die Pha 
naroten komplottierten, anvertraut worden war. Dieses Geld kaM 
gerade zu dor Zeit, in der Vater Calinic dem Patron seines Klo-
sters versprochen hatte, die Kirche zu bauen. Diese, durch die 
Arbeit der Mönche selbst errichtet, war 1836 fertig und wurde 
feierlich dem heiligen Georg geweiht. Wir wissen, daß die Freu-
de des Heiligen gar groß war. Aber, um Glauben und Geduld des 
Auserwählten auf die Probe zu stellen, zerstörte, zwei Jahre 
nach der Einweihung das Gebäude ein Erdbeben, welches auch in 
der Hauptstadt viel Schaden hinterließ. Das war ein harter 
Schlag, den er als echter Christ ertrug. Sogleich wurde mit dem 
Neubau begonnen, der vier Jahre in Anspruch nahm. 

Die Periode von 1830 bis 1850 ließ auch das Klostervermögen an-
wachsen, da viele Stiftungen und Gaben von zahlreichen mehr oder 
minder begüterten Leuten,die von der geistigen Ausstrahlung des 
Staretz angezogen waren, eingingen. Vor allem aber wuchs die 
Gemeinschaft, auch an Zahl, denn viele Religiosen wünschten, in 
diesem vorbildlichen Haus zu leben. 

Unter den nicht wenigen Bauten, die zu dieser Zeit entstanden, 
muß das Ensemble erwähnt werden, das um die St. Georgskirche 
entstand, sowie die Kirchen in den umliegenden Dörfern, für die 
Calinic die Mittel zusammentrug. 
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Seine Wohltätigkeit erstreckt sich übrigensauf viele andere Kir 
chen und Klöster,dieer durch seine Ersparnisse unterstützte,wo: 
bei er sich ganz auf der Linie der rumänischen Tradition bewegte. 
Sogar die kirchlichen Bauten auf dem Heiligen Berg Athos und zu 
Jerusalem erfuhren seine Gebefreudigkeit. In einem Dorf, in dem 
er eine Kirche bauen ließ, pflanzte er auch einen Akazienwald. 
Man sah ihn persönlich den Pflug führen, bevor der Samen für die 
Bäume in die Erde geworfen wurde. Mit dieser Geste verbrüderte 
er sich mit der von Gott gesegneten Erde und führte auch hierin 
die orthodoxe Spiritualität weiter, für die die Erde durch die 
Gnade geheiligt wird in der Vorwegnahme der Endverklärung des 
Kosmos. Alle Schöpfung kann die göttlichen Energien empfangen, 
so daß zwischen Himmel und Erde ein dauerndes Band besteht, das 
vor allem im Leben großer Mystiker sichtbar wird. 

Das Leben der vom heiligen Calinic geleiteten Gemeinschaft ver-
teilte sich auf die praktische Tätigkeit, die monastischen Ver-
pflichtungen und das Gebet. Vater Calinic betrachtete stets die 
Arbeit als eine der wesentlichen Pflichten der Religiosen und 
räumte ihr deshalb einen so wichtigen Ort in der Organisation des 
Lebens der Väter ein. Im Kloster gab es Werkstätten, in denen 
die Mönche ihre Kleider selbstfertigten. Die gebildeteren arbei-
teten in der Bibliothek, wobei sie asketisch=mystische Werke 
studierten oder auch abschrieben. Da die Bibliothek von Cernica 
reichhaltiger war, wurden des öfteren Werke oder deren Abschrif-
ten an bedürftigere Klöster geschickt. So wurde Cernica zu einem 
wahren Herd, der ein reiches geistliches Leben auch in anderen 
Häusern entfachte. 

Unter den zahlreichen Mönchen, die sich in Cernica zurückgezogen 
hatten, um dort unter der Leitung des heiligen Calinic zu leben, 
müssen die Brüder Baldovin erwähnt werden, die ihn auch nach 
Rimni.c, wo er Bischof werden wird, begleiteten. Anastas Baldo-
vin, der den heiligen Bischof bis ans Lebensende begleiten wird, 
hinterließ uns ein kostbares Zeugnis über unseren Heiligen. 

1849 bestieg Barbu Stirbey den Thron der walachischen Hospodare 
(Fürsten), Beschützer des Klosters Cernica und großer Bewunderer 
des Staretz Calinic. Der neue Hospodar wollte dem religiösen 
Leben des Landes einen neuen Aufstieg ermöglichen. 	Deshalb 
schritt er zur Ernennung neuer, fähigerer Bischöfe, die das Le-
ben der Gläubigen besser lenken sollten. Unter den neuen von 
einer eigenen Versammlung am 15. September 1850 gewählten Bi-
schöfe befand sich auch Staretz Calinic, der die Eparchie (Bis-
tum) von Rimnic in Oltenien lenken sollte. Zwar war Vater Cali-
nic für den Metropolitenstuhl des Landes vorgeschlagen worden, 
was von seiner allgemeinen Hochschätzung zeugt, aber der Kandi-
dat der Türken, Nifon erhielt die Stimmenmehrheit (25 für Nifon 
15 für Calinic). 

Für Sankt Calinic, der seit 46 Jahren sein Kloster nicht ver-
lassen hatte und dem er mit allen Fasern seines Seins verbunden 
war, bedeutete die Verpflichtung, seinen neuen Auftrag anzuneh-
men, eine harte Zumutung. Er nahm sie auf sich, indem er sie als 
von Gott auferlegt betrachtete, der das darniederliegende Bistum 
wieder zu neuem Leben aufrichten wollte. Er betrachtete die Er-
nennung als eine unanwendbare Pflicht und nicht als Ehre für 
etwaige Verdienste. Jie Trennung von Cernica und seinen gelieb-
ten Mitbrüdern war herzzerreißend. Bevor er Abschied nahm, rief 
der neue Bischof alle Religiosenin die Kirche, um sie dem Herrn 
zu befehlen. Er brachte seinen Wunsch zum Ausdruck, daß alle 
ihr Heil erreichen mögen, dann erst ließ er seinen Trennungs- 
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schmerz durchbrechen und konnte seine Tränen und sein Schluch-
zen nicht mehr beherrschen. All seine Liebe zu den Brüdern, de 
ren Bekundung er während so vieler Jahre verdrängt hatte, brach 
nun in diesem letzten Augenblick in ganzer Kraft durch. Schließ-
lich fing er sich wieder, segnete alle und bat sie um ihr Gebet. 
Und sogleich brach er von Cernica auf. 

Bischof von Rimnic. 

Nach der Bischofsweihe, an der auch der Landesfürst Barbu Scir-
bey teilnahm und seine eindringlichen Wünsche zu vollem Erfolg 
dem Geweihten entgegenbrachte, begab sich der heilige Calinic 
nach Craiova, wo vorübergehend der Sitz der Diözese war. Denn 
Bischofskathedrale und Bischofshaus von Rimnic waren 1847 durch 
einen Feuersbrand zerstört worden. Von Craiova aus begann er 
seine pastorale Aufbautätigkeit und verblieb dort 4 Jahre bis 
1854. 

Sankt Calinic wurde von seinen Gläubigen mit Ungeduld erwartet, 
denn sein Ruf hatte sich rasch bis in die neue Umgebung ver-
breitet. In der ersten feierlichen Liturgie, die er in Craiova 
zelebrierte und zu der große Scharen von Diözesanen erschienen 
waren, ergriff der neue Bischof das Wort, um seine hohe Aufgabe 
zu umreißen, für die er aber sich nicht würdig fühlte. Wie stets 
drang auch in dieser Predigt etwas von der Echtheit seiner De-
mut durch. 

Die Jahre von Craiova lasteten auf ihm, da die ganze Lage des 
Bistums äußerst prekär war, und er kaum etwas verwirklichen 
konnte von dem, was er wünschte und das dringend nötig gewesen 
wäre. Die Zahl der Priester war ungenügend und das Seminar, 
das solche hätte ausbilden können, war geschlossen. Die Sitten 
der Gläubigen waren verwildert und der Beistand, den der Staat 
versprochen hatte, blieb aus. Schließlich, nach Überwindung 
vieler Widerstände, gelang es Sankt Calinic, wenigstens Teiler-
folge zu erzielen: Er ließ das Seminar wieder eröffnen, weihte 
neue Priester, reorganisierte die Caritas und bemühte sich um 
das sittliche Niveau seiner Diözesanen, insbesondere die Rein-
heit der Ehe. Die ausgedehnte Korrespondenz, die aus dieser Pe-
riode auf uns gekommen ist, beweist nicht nur die vielen Enttäu-
schungen, sondern auch, wie wenig er in seiner vielfachen Tä-
tigkeit erlahmte. 

Der im Jahre 1853 ausgebrochene Krim-Krieg sollte diese Perio-
de im Leben des heiligen Calinic beschließen. Denn als die Tür-
ken Oltpnien besetzten, zog sich der Bischof, auf einen Wink 
vom Himmel, nach Rimnic zurück, obschon die Regierung im befahl, 
nach Bukarest zu kommen. Er weigerte sich also, seine Herde in 
Not und Gefahr zu verlassen und ließ sich nun eefinitiv in Rim-
nic nieder. Diese Eingebung bestätigte sich als richtig, denn 
die Türken mußten sich alsbald zurückziehen und das Leben nahm 
wiederleinen normalen Verlauf. So begab sich Bischof Calinic 
sofort an die Arbeit, an den Wiederaufbau all dessen, was 1847 
zerstört worden war. Von einem Privathaus aus, wo er vorläufig 
wohnte, leitete er die Wiedererrichtung zunächst der Bischofs-
wohnung, dann den schwierigen Neubau der Bischofskirche. Fürst 
Stirbey stellte ihm eine Geldsumme zur Verfügung und schritt-
weise, dank vieler kleinerer Spenden und Dienstleistungen er-
stand die vom Bischof geleitete Miniaturstadt, da wo wilde Sträu-
cher und Gras inmitten von Ruinen wuchsen. Die Kathedrale wur-
de vom berühmtesten Maler seiner Zeit, Tatrescu, gemalt. Unter 
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den neuen Gebäuden war das Seminar und eine darauf vorbereitende 
chule für Priester. Die Kathedrale wurde dem Beschützer Bi-

schofs Calinic geweiht, dem heiligen Nikolaus. 

Einer der Biographen des Heiligen erzählt, daß der Meister, der 
das Dach der Kathedrale und der anderen Bauten decken sollte, 
Jude war. Dieser, tief beeindruckt durch die Haltung des heili-
gen Bischofs und durch ein von ihm bewirktes Wunder - von dem 
noch die Rede sein wird - bekehrte sich zum Christentum und 
ließ sich taufen, ebenso seine Frau und seine Kinder.Einer sei-
ner Söhne wurde später Mönch. Bischof Calinic errichtete also 
nicht nur steinerne Denkmäler zur Verherrlichung Gottes, er 
strebte vor allem danach, alle, die er angehen konnte, Christus 
zuzuführen. Bald konnte der Bischof auch eines seiner anderen 
Anliegen verwirklichen: Die Gründung einer Druckerei, wo vor 
allem Gottes Wort gedruckt werden sollte, um überall hin, wo es 
gelesen werden konnte, verbreitet zu werden. Einen wichtigen 
Platz nahmen in seinem Vorhaben die zahlreichen Kult-Bücher ein, 
aber auch Werke pastoraler oder mystisch-aszetischer Ausrich-
tung. Es wurden hier Bücher über das Priestertum und die Ver-
pflichtungen der Priester verlegt. Denn eine der vordringlich-
sten Sorgen galt dem Bischof zu jeder Zeit eine vollendete Aus-
bildung des Klerus. 

Die Vereinigung der rumänischen Fürstentümer, Walachei und Mol-
davien, die mit der Wahl des Fürsten Alexander Cuza verwirk-
licht wurde, nahm der heilige Calinic mit großer Freude auf, da 
er immerfort Verfechter dieser Vereinigung gewesen war. Er be-
wies unentwegt einen erleuchteten Patriotismus und folgte den 
Bahnen der nationalen Bestrebungen. 

Später, unter dem Einfluß des Zeitgeistes, fühlte sich Fürst 
Cuza gezwungen, gewisse Maßnahmen zu ergreifen, die manchmal 
die Kirche_in eine schwierige Lage brachten und in ihrer Mitte 
Unruhen aufkommen ließen. Diese Ereignisse werden die letzten 
Jahre des heiligen Calinic verdunkeln, der es jedoch vermied, 
Stellung gegen den Fürsten zu nehmen, wie es andere Glieder der 
Hierarchie taten und genoß stets die Hochschätzung Cuza's. 

Nachdem das Werk des Wiederaufbaus in Rimnic zu Ende gebracht 
war, unternahm Bischof Calinic, dessen Glaube danach verlangte, 
der Herrlichkeit Gottes Denkmäler zu bauen, 'Fleisch anzunehmen', 
eine neue Stiftung. Er ließ in der Umgebung Rimnic's, zu Frasi-
nei eine Einsiedelei errichten, die den athonitischen Gesetzen 
entsprach. Es sollte ein beispielhafter Ort der Zurückgezogen-
heit werden, wo jene sich hinbegeben und vereinigen könnten, 
die ihr Leben Gott allein darbringen wollten. Frauen sollte es 
dort nicht geben. Die Bauten wurden 1864 endgültig abgeschlos-
sen. In der Zwischenzeit war aber das Gesetz verabschiedet wor-
den, das die Säkularisierung aller den Klöstern gehörigen Gü-
tern vorsah. Darunter fiel auch die Einsiedelei von Frasinei. 

Die Güter, die diese kleine Gründung besaß, waren aber unent-
behrlich, um den Religiosen die Ruhe zu sichern, die es ihnen 
ermöglichte, ihre ganze Zeit dem Herrn zu schenken. Der wackere 
Bischof zögerte keineswegs, sich in einen Kampf zu begeben, um 
für seine Einsiedelei ein Sonderstatut zu erreichen. Er schrieb 
an den Fürsten persönlich, um dessen antiklerikale Haltung er 
jedoch wußte und hatte Erfolg da, wo die griechischen Mönche 
vergeblich sich mühten, obgleich sie sich unter den Schutz aus-
ländischer Mächte und anderer bedeutender Persönlichkeiten be-
geben hatten. Alexander Cuza, der kurz danach dem gesamten ver- 
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sammelten Episkopat des Landes die Stirn bot, beugte sich vor 
dem Glauben dieses Bischofs, den er als Mann Gottes betrachtete 
und gab seiner Bitte nach, indem er den Grundbesitz der Einsie-
delei von Frasinei nicht enteignen ließ. 

Die Genugtuung und die Freude des heiligen Bischofs war groß, 
denn er erblickte in diesem Ereignis das Zeichen, nach dem Gott 
seine letzte Gründung gesegnet hatte. Es war dies sein letzter 
Sieg auf Erden (Anspielung auf die Ethymologie des Namens Cali-
nic = schöner, guter Sieger. Die Red.) 

Alter und Krankheit begannen auf ihm zu lasten, umsomehr als 
die Krisis, die die rumänische Kirche zu der Zeit durchschritt, 
Krise, während der er eine diskrete Zurückhaltung übte, nicht auf-
hörte, ihn zu bedrücken und seine letzten Jahre bitter zu ma-
chen. So entschloß er sich, im April 1867 seine Demission ein-
zureichen, sein Amt als Bischof niederzulegen und sich nach Cer-
nica zurückzuziehen. In seinem Demissionsschreiben schilderte 
er, was ihm vergönnt war in den 52 Jahren, seit er Mönch ge-
worden war, zu verwirklichen. Seine Demission wurde angenommen 
und der heilige Calinic konnte endlich wieder in Cernica leben, 
wo er alsbald Gott seine Seele zurückgeben wird. 

Und die Gnade Gottes ward über ihn ausgegossen. 

Die pastorale Aufbauarbeit stellte nur eine Seite des Lebensden 
heiligen Calinic dar. Sie stellt besonders den schöpferischen 
und sozialen Aspekt der Askese heraus, denn, die Askese, wie 
wir es schon hervorgehoben haben, führt nicht in die Isolierung 
sondern bekundet sich durch die ununterurochene Hingabe seiner 
selbst. 

Sein ganzes Leben schenkte der heilige Calinic dem Dienst am 
Nächsten. Immerfort übte er Wohltätigkeit. Sein Biograph spricht 
uns von den Listen jener Personen, die er in allen Städten sei-
nes Bistums unterstützte. In seinem Testament weist er auf, daß 
er nicht einmal Geld für sein Begräbnis hinterließ. Alles, was 
er besaß, hatte er unter die verteilt, die in Not waren. Für ei-
nen Bischof, der siebzehn Jahre lang die reiche Provinz Olte-
nien regierte, ein seltener, wenn nicht einziger Fall. 

Sein Biograph bemerkt auch, eau er den Priestern, die er weihte, 
Bücher gab, Kleider und sogar Geld, um ihren Bedürfnissen ent-
gegenzukommen. 

Seine Nächstenliebe zeigte sich in zartempfindenden Aufmerksam-
keiten gegenüber allen, die ihn umgaben, auch die geringsten. 
So zahlte er persönlich die Arbeiter aus, die im Garten seines 
Hauses tätig waren und verbot, daß man sie überanstrengte, 

Neben diesem tätigen Leben aber, lebte er ein kontemplatives, 
stilles verborgenes Leben, über das wir nur wenig wissen. Gott 
krönte in ihm das reinigende und erleuchtete Leben durch die 
mystische Vereinigung mit Christus. 

In seiner Jugend schon beobachtete man, wieer sich über die An-
fangsstadien erhob und auf einer höheren Stufe geistlicher Ent-
wicklung sich bewegte. Die in Cernica gewirkten Wunder, die 
Visionen, deren er gewürdigt wurde, und die zur Gründung der StT 
Georg geweihten Kirche geführt hatten, weisen darauf hin, daß 
dieser schlichte Mönch außerordentliche Begnadungen erfahren 
hatte. 

Als Bischof fuhr er fort, parallel zu seinem öffentlichem Le- 
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ben, allen bekannt, ein verborgenes, einem Eremiten gleich, zu 
führen. Diesbezüglich bewahrte er immer absolutes Stillschwei-
gen und nur sehr selten, durch die Umstände gezwungen, willigte 
er ein, einen Zipfel des Schleiers zu lüften, wenn die Wunder 
ihn verrieten. Sein Schüler Anastas Baldovin, der ihn bis in den 
Tod nicht verließ, hinterließ uns kostbare Zeugnisse. Er bekennt 
Zeuge eines übernatürlichen Lebens gewesen zu sein, über das zu 
reden, der Heilige ihm verboten hatte, so lange er auf Erden 
weilte. 

Der heilige Calinic besaß auch eine prophetische Gabe. Viele 
Jahre im voraus kündigte er genau historische Ereignisse an, 
die viel später eintrafen. Darunter waren die Entthronung Cu-
za's und der Unabhängigkeitskrieg. So befand er sich eines Ta-
ges in den Bergen Olteniens mit einigen Schülern. Da fing er 
plötzlich zu weinen an. Auf die Fragen 'weshalb', antwortete er 
seineil Begleitern, daß er den Tod Nikanders schaute, der ihm 
als Abt von Cernica nachgefolgt war. Tag und Stunde bestätigten 
sich. 

Wenngleich er bemüht war,sargfältig seine außergewöhnlichen Ga-
ben zu verheimlichen, wurde er manchmal durch die Umstände ge-
zwungen, natürlich durch Gott geführt, Wunder zu wirken, um die 
Leiden des Nächsten zu beheben oder zu mildern. 

Eines Tages, als er Bischof von Rimnic war, führte man ihm eine 
Besessene zu, damit er für sie betete. Die Frau schrie dauernd 
und schlug um sich. Der heilige Calinic sprach die kirchlichen 
Gebete und segnete sie und sagte zu ihr:'Im Namen unseres Herrn 
Jesus Christus steh auf'. Im gleichen Augenblick erhob sie sich 
und ging die heiligen Ikonen, sich bekreuzigend, zu küssen. Alle 
Anwesenden, es waren viele Zeugen, waren erschüttert und began-
nen, ihren Bischof als Heiligen zu betrachten. 

Baldovin berichtet, daß er diesen kurz danach äußerst bewegt 
und Sankt Calinic bat ihn, allen zu sagen, daß Gott nicht wegen 
ihm, dem armen Sünder, die Besessene befreit hatte. Er wollte 
nicht, daß seine Gaben bekannt würden, denn er wußte, wie jeder 
wahre Christ, daß es Gott war, der sich durch seinen Diener of-
fenbarte. Ein anderes Wunder, das während seiner Bischofszeit 
geschah, hatte den Sohn des Werkmeisters zum Gegenstand, der die 
Bauten von Rimnic leitete. Dieser litt unter schwerer Epilepsie 
und wurde immer kränker. der unglückliche Vater bat den heiligen 
Bischof um Hilfe, in den er sein ganzes Vertrauen setzte. Durch 
die Leiden dieses ihm treuen Mannes erschüttert, sagte er ihm, 
nach Hause zu gehen und zur Gottesmutter zu beten. Dieser gehamh 
te. Zu Hause fand er seinen Sohn vor der Ikone der Allheiligen 
knieend. Der Sohn, als er den Vater erblickte sagte diesem, nun 
müßten sie die Gottesmutter danken, denn auf die Fürbitte 	des 
Bischofs sei er vollkommen gesund. Und er blieb es. Dieses Wun- 
der 	wurde aus der Ferne vollzogen, und der Heilige war sich im 
gleichen Augenblick dessen bewußt, im Augenblick, wo es sich er-
eignet hatte. 

Als Sankt Calinic sich gegen das Ende seines irdischen Lebens 
nach Cernica zurückgezogen hatte, hatte er sich vollständig 
auch aus dem öffentlichen zurückgezogen. Er konnte sich nun aus-
schließlich der Kontemplation hingeben. Es wurde ihm allerdings 
nur ein Jahr gewährt, allein Gott zugekehrt zu leben. Endgültig 
am 24. Mai 1867 in Cernica verbleibend, ging er am 11. April 
1868 in die Herrlichkeit Gottes ein. 
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Bei diesem großen Asketen hatte der Leib so sehr gelernt, sich 
dem Geist zu unterwerfen, daß nun, wo er seine Aufgabe als be-
endet ansah, sein Leib, der bis dahin dank übernatürlicher Ener-
gie, standgehalten hatte, aufhörte zu kämpfen. Während der letz-
ten elf Monate, die er in Cernica verbrachte, konnte er seine 
Zelle nicht mehr verlassen. Die Göttliche Liturgie wurde im Ne-
benraum gefeiert und seine Schüler, die sich an seinem Lager 
abwechselten, lasen ihm das Stundengebet vor. 

Des öfteren zeigten sich geheimnisvolle Zeichen, die ein über-
natürliches Leben dokumentierten. Eines Tages, so schreibt Bal-
dovin, nachdem er die kirchlichen Gebete beendet hatte, sah er, 
mit einigen anderen Mönchen, die sich im Zimmer des Heiligen 
befanden, einen Lichtschein um den heiligen Calinic, Licht-
schein, der sich sodann durch das Fenster gen Sonnenaufgang 
fortbewegte. Alle Anwesenden warfen sich mit ihrem Angesicht zu 
Boden, sie begriffen, daß ein übernatürliches Ereignis unter ih-
ren Augen geschehen war. Am anderen Tage sagte der Heilige zu 
ihnen: "Merket auf! Denn in dieses Haus kommen immerfort die 
Engel Gottes". 

Er konnte nicht mehr am lichten Ostergottesdienst teilnehmen, 
der einige Tage vor seinem Hinscheiden gefeiert worden war. Die 
Gesänge und die Gebete der Auferstehung des Herrn wurden ihm in 
seiner kleinen Kapelle vorgetragen und er kommunizierte ein 
letztes Mal in der heiligen Osternacht, Er sagte seine Todes-
stunde voraus, als einer seiner Schüler verreisen wollte, für den 
Tag, an dem er seinen Geist aufgeben sollte. Am 11. April, wie 
er es geweissagt, sagte er zu den Seinen: "Wir werden uns in 
der himmlischen Seligkeit wiedersehen". Darauf begehrte er das 
heilige Kreuz, küßte es und sprach: "Heiliges Kreuz, stehe mir 
bei" und tat seinen letzten Atemzug. 

Er wurde am 13. April 1868 in Cernica begraben. Den Bestattungs-
gottesdienst hielt der Metropolit von Bukarest unter Teilnahme 
einer unzähligen Volksmenge. 

Fast 100 Jahre später, 1955, wurde diese edle Gestalt de rumä-
nischen Episkopats, auf die Initiative des Patriarchen Rumäni-
ens, Justinian, kanonisiert und der Kult des heiligen Calinic 
auf die ganze rumänische Kirche ausgedehnt. 

Der Lebenszyklus des heiligen Calinic, der mit der Zurückgezo 
genheit und persönlicher Selbstbeherrschung begonnen hatte und 
über eine aktive Phase, die die Heiligung des Nächsten zum Ziel 
hatte, schloß sich in der Rückkehr zum Leben der Beschauung, 
die wesentlich übernatürlich ist. 

Das Beispiel dieses großen rumänischen Heiligen beweist - der 
heilige Calinic erinnert seltsam durch gewisse seiner Züge an 
die heiligen Bischöfe der Kirche der ersten Jahrhunderte - daß 
die Heiligkeit des traditionellen Typus sogar in einer für uns 
so nahen Zeit, erreicht werden kann. 

Der heilige Calinic, Idealbild des rumänischen Volkes. 

In der Persönlichkeit des heiligen Calinic sind alle Charakter-
züge des rumänischen Volkes in einer höheren, von der Gnade 
verklärten Synthese verschmolzen. Man darf sagen, das er das 
Idealbild 	unserer Nation verkörpert. 

Unser Volk ist vor allem orthodox, denn der Rechte Glaube bil-
det einen integrierenden Bestandteil seines Wesens. Es hat je- 
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doch der Orthodoxie eine besondere Ausprägung gegeben, die sei-
nem Temperament und seiner Weltschau entspricht. Man kann von 
einer rumänischen Orthodoxie sprechen, verschieden von der rus-
sischen oder der griechischen, wie man von einem spanischen und 
einem französischen Katholizismus sprechen kann. 

Die Weltschau, die unserem Volk eignet, wird durch ihren ein-
heitlichen, einigenden und organischen Wesenszug gekenweichnet, 
denn sie umfaßt in einer ganzheitlichen Sythese Mensch und Kos-
mos. Für ihn ist die Grundgestalt des Geschaffenen vollkommen 
harmonisch, da sie dem Transzendenten unterworfen ist. Daher 
entsteht keinerlei tragische Spannung oder Weltschmerz, wie in 
der russischen Orthodoxie und welche als solche der rumänischen 
Orthodoxie völlig fremd ist. Unser Volk legt eine von lichtvol-
ler Klarheit belebte Zusammenschau an den Tag, in einem völligen 
Gleichgewicht zwischen der ethischen und dev ästhetischen Ord-
nung des Universums. Alles was das Maß und das Gefühl des Schö-
nen verletzt, wird von rumänischen Bauern als Sünde betrachtet. 
In der Seele des Volkes bewahrheitet sich eine bewundernswerte 
Synthese zwischen dem Guten und dem Schönen. 

Was den Menschen in sich betrifft, so hat die rumänische Ortho-
doxie den Menschen als Einheit begriffen. Deshalb strebte man 
im rumänischen Christentum niemals ein ausschließlich geistiges 
Ideal an, sondern die Heiligung des Menschen in seinem Gesamt. 
Der Altvater Georg war in dieser Hinsicht eirerepräsentative Ge-
stalt: Er predigte die Verklärung des Menschen auf allen Ebenen. 
Aus dieser Auffassung kommt es, daß, unserer ganzen Geschichte 
entlang, sowohl die Hierarchie als auch das Volk der praktischen 
Tätigkeit große Bedeutung zumaßen, weil diese dazu bestimmt ist, 
in dieser Welt die göttlichen Tugenden zu inkarnieren. Aus die-
sem Grund auch besaß das rumänische Christentum niemals einen 
allzu spekulativen Charakter, sondern wußte die Eigenschaft ei-
nes aktiven Glaubens zu wahren, gebunden an die irdische Exi-
stenz. Die karitative Betätigung, einer der charakteristischen 
Züge unseres Volkes und die missionarische Aktivität, bewiesen 
durch eine intensive Verbreitung religiöser Bücher und Schrif-
ten unter den Christen unter tür.ischer Besatzung erklären sich 
auf diese Weise. Die Ausgeglichenheit, die Maßhaltung, in jeder 
Betätigung, das sind die konstituierenden Kennzeichen der ru-
mänischen Orthodoxie. 

Der heilige Calinic inkarnierte in seinem irdischen Leben alle 
diese Charakteristika, die das Erbe und den Erbauftrag des ru-
mänischen Christentums ausmachen. Er bewies stets eine wahre 
Liebe zur Natur, Liebe, die sich in einer ausgedehnten Tätig-
keit

1ci 
bezeugte, den Ort, welchen er bewohnte, zu verklären 

der Ehre und Herrlichkeit Gottes zu weihen. Denn für ihn war 
die gegenwärtige Welt nichts anderes als der blasse Widerschein 
der ewigen, der er entgegenschritt. 

Was die Auffassung des Menschen angeht, steht Sankt Calinic ganz 
in der Linie der rumänischen Tradition: Er trachtet nach der 
gänzlichen Heiligung des menschlichen Wesens und Seins. Daraus 
ergibt sich das Gewicht, das der Askese zugebilligt wird, die 
jedoch in ein rechtes Maß gebracht wird, dank des .echten Ge-
spürs, das unserem Volke eigen ist. 

Wir erinnern hier an das bezeichnende Faktum, daß er niemals den 
Mönchen Anstrengungen zumutete, welche ihre Kräfte überstiegen. 
Der heilige Calinic offenbart ebenfalls eine besondere Neigung 
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zur Schönheit, eine Neigung, die sichtbar wird in der Errich-
tung zahlreicher Kirchen, an den er sich mit eigenen Händen be-
teiligte. So entwarf er die Pläne derselben, verfolgte die bau-
liche Ausführung und stieg persönlich aufs Gerüst. Mit sichtli-
cher Freude schnitzte er kleine Holzkreuze und bewies so wie-
derum seinen Herzenswunsch jeden Gegenstand, der für den gött- 
lichen Kult bestimmt war, schön zu gestalten. Die 	Schönheit 
diente ihm dazu, das Himmlische zu ergreifen. 

Sankt Calinic stellte sich bewußt in die traditionelle Linie 
des rumänischen Christentums, alserzu Rimnic Bücher religiösen 
Inhalts in den Druck gab, um in allen Provinzen des Landes ver-
breitet zu werden. Seine Caritas, die ihn dazu trieb, alles,was 
er besaß, herzugeben, ist immer noch ein Wesenszug des rumäni-
schen Volkes zu allen Zeiten gewesen. 

In allen grundsätzlichen Dingen nahm er eine Haltung ein, welche 
dem Temperament und der Tradition unseres Volkes entspricht: Er 
wertet die irdischen Belange in ihrem Ausgerichtetsein auf das 
Ewige, er besitzt, wie gesagt, eine Ganzheitsschau des Menschen 
und des Weltalls, den Gleichklang von moralischem Wertempfinden 
und ästhetischem in einer Synthese, der das tragische Element 
abgeht, er betrachtet das Tun des Guten, das in der Nächstenlie-
be wurzelt, nicht bloß als Anhängsel, sondern als wesentliche 
Tugend, begabt mit Ausgeglichenheit und Maß, ereclieint er als Mann 
in der Tat,wekher sein vielschichtiges Tun ganz in 	Gottes 
Dienst stellt. 

Auf diese Weise kann gesagt werden, daß Bischof Calinic das au-
thentische Bild eines wahren rumänischen Heiligen verkörpert. 

Will man in einer Zusammenfassung die geistliche Bedeutung des 
heiligen Calinic verdichten, wie sie sich für die modernechrist-
liche Welt anbietet, dann wie folgt: 
Für die Orthodoxie heute bleibt vor allem der heilige Calinic: 

Der Zeuge der Gegenwart Christi Gottes in Welt und Leben 
ganz konkret, 
der Zeuge der Gegenwart Christi in Seiner Kirche, 
der Zeuge der Gegenwart Christi in jedem Menschen, 
der Zeuge der Anbetung Christi Gottes und der Mitarbeit mit Ihm 
in all diesen Weisen Seiner Gegenwart auf allen Ebenen, auf der 
Höhe der Heiligkeit. 

Bukarest, 8. April 1967 
Natalia Dinu, Lizentiatin 

der Theologie. 

ZU BÜCHERN. 

BASILIUS VON CÄSAREA. Über den Heiligen Geist. Eingeleitet und 
übersetzt von Manfred Blum. Sammlung SOPHIA. Lambertus-Verlag, 
Freiburg im Breisgau. 1967. 118 S. 

Wir können nicht nur H. Blum und die Herausgeber dankbar be-
glückwünschen, sondern müssen uns über jedes neue Bekanntmachen 
und Darbieten dieser Quellen freuen. Den Heiligen Basilius mit 
unseren Mitteln zu rühmen, können wir uns nicht zumuten. Lassen 
wir ihn selbst sprechen, im Hinblick auf das kommende Pfingst-
fest, über den Heiligen Geist: 
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