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DIE ORTHODOXE SPIRITUALITÄT. 

Dieses expose, das 1956 in Abingdon bei der jährlichen Konferenz der 
Bruderschaft von St. Sergius und St. Alban gehalten wurde, sollte in ei 
nem Sammelband über die Orthodoxie, der von der Studienabteilung der Kom: 
mission Glaube und Ordnung des Ökumenischen Rates der Kirchen vorbe-
reitet war, erscheinen. Da diese Sammlung aber nie herausgegeben wurde, 
publizieren wir dieses exposi. hier in .deutscher jbersetzung. (Messe-
ger des Exarchats des Russischen Patriarchen in West-Europa Nr. 53 Jan. 
bis März, Paris 1966). 

Die Orthodoxe Katholische Kirche betrachtet sich selbst weder 	allein 
als Kirche des Ostens, noch meint sie einfach der östliche Teil der ka-
tholischen Kirche zu sein. Sie glaubt, die eine, heilige, katholische 
und apostolische Kirche des Glaubensbekenntnisses in ihrer ganzen Fülle 
und Einzigkeit zu sein. Aber nach der Trennung verschiedener orientali-
scher (in der Mehrzahl nichtgriechischer) nationaler Gruppen wegen der 
christologischen Streitigkeiten (im 5. u. 6. Jahrhundert und vor allem 
nach dem Bruch mit dem Westen infolge der doktrinalen Differenzen über 
den Ausgang des Heiligen Geistes (filioque) und den stet:. 	wachsen- 
den Ansprüchen Roms auf den Jurisdiktionsprimat und die Unfehlbarkeit 
(um 11. Jh.) ist die Orthodoxe Kirche vom rein geschichtlichen 	Ge- 
sichtspunkt aus praktisch auf den christlichen Osten, oder genauer ge-
sagt, auf die byzantinische Welt mit ihrer vornehmlich hellenistischen 
christlichen Tradition und Kultur beschränkt geblieben. Die Verbrei-
tung der Orthodoxie hat, trotz ihrer historischen Bedeutung, diese kul-
turelle Situation nicht wesentlich verändert. Es ist daher natürlich, 
daß dieser hellenistische Hintergrund das geistliche Leben der Ortho-
doxen Kirche, wenigstens äußerlich geformt hat, so daß man mit einer 
gewissen historischen Exaktheit von orientaliLcher, besser: 	byzanti- 
nisch-christlicher Spiritualität als Ausdruck für das religiöse Leben 
der orthodox-katholischen Kirche sprechen kann. (Man muß allerdings im 
Gedächtnis behalten, daß die byzantinische Welt mit der hellenistischen 
Basis-Tradition viele wichtige orientalische Elemente geerbt und amal-
gamiert hatte. Das trifft vor allem beim geistlichen Leben zu, wo ge-
wisse wesentlichelnstitutionen z. B. das Mönchtum eher koptischen und 
syrischen als griechischen Ursprungs sind. Und selbst nach der Trennung 
der orientalischen Christen (Nestoriancr, Monophysiten etc.) 	blieben 
die geistlichen Grenzen zwischen dem christlichen Orient und der Ortho-
doxie immer fließender als zwischen der Orthodoxie und dem Occident 
nach dem Schisma von 1054). 

Im Fluß der orthodoxen Spiritualität (der vergangenen wie der gegenwär- 
tigen) kann man zweierlei Aspekte, wenn nicht zwei Pole der 	kirchli 
chen Frömmigkeit unterscheiden. Der eine kann als liturgisch sakramen: 
taler, der andere als mystisch-devotionaler gekennzeichnet werden. Bei-
de nehmen in der orthodoxen Spiritualität eine wichtige Stelle ein. 
Den einen oder den anderen zu mißkennen oder herabzumindern würde ein 
historisch unzutreffendes, verfälschtes Bild vom religiösen Leben der 
orientalischen Christen ergeben. Es kann vorkommen, daß zuweilen eine 
gewisse Spannung zwischen den beiden geistlichen Haltungen besteht,aber 
niemals Widerspruch oder Anschluß. 	Die sakramental-liturgische Ein- 
stellung ist natürlich korporativer, die devotional-mystische mehr in-
dividuell. Gleichwohl hat auch die letztere ihren Platz in der Kirche 
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Els corsus Christ::. und setzt die Realität des liturgischen und sakra-
mentalen Lebens voraus. Man kann selbst sagen, daß die mystische Fröm-
migkeit vor allem In der persönlichen Aneignung oder Erwerbung, einer 
bewusster E:fahrung und Vertiefung der in den Sakramenten empfangenen 
göttlichen Gnade besteht. 

Gerade die Sakramente bilden die Quelle und den Urgrund des religiösen 
Lebens des orthodoxen Christen. (Ich habe nicht die Absicht, hier die 
Sakramente systematisch vom dogmatischen Standpunkt aus zu behandeln; 
ich spreche nur von ihrem Sitz im geistlichen Leben). Die Sakramente 
der TEUrE, der 7irmung urd der Eucharistie sind dabei besonders wichtig; 
zusamnen können Eia als das dreieinige Mysterium der christlichen Ini- 
tieti 	betrachtet werden,ude es der größte orthodoxe Theologe der Sa- 
kramente, Nikolas Kabasilas (XIV. Jh.)hervorhebt: "Die Taufe ist unsere 
Feburt, die Firmung die treibende Kraft unseres Handelns und unserer 
Bewegung, das Brot des Lebens und der Kelch des Heiles unsere wahre 
Speise, unser wahrer Trank", und er fügt hinzu: "Getauft zu werden 
heißt: wahrhaft 5.n Christus geboren werden, heißt für die, die nichts 
waren, Sein und Dasein zu empfangen". 

Als Anfang eines neuen Lebens wird die Taufe auch "Erleuchtung" genannt 
und insofern sie von der Sünde reinigt, ist sie ein Bad. Wesentlich ist 
für uns 	Sterben mit Christus und unser Auferstehen zu neuem Leben mit 
Ihm. In der Taufe nach dem Ritus der orthodox-katholischen Kirche voll-
zieht sich dies durch unser :intauchen in das Wasser und unser Wieder- 
auftauchen aus dem Wasser. Der sakramentale Symbolismus drückt 	eine 
spirituelle Pealität aus, 	und gerede weil die orthodoxe Kirche glaubt, 
Jaß die Teufe ein wirkliches Sterben und Auferstehen in Christus ist, 
kann sie keinen Ritus akzeptieren, der Tod und Auferstehung im Symbol 
des Untertauchens und Auftauchens nicht darstellt. Die Salbung mit dem 
C:irisma folgt unmittelbar auf die Taufe und darf nicht mit Konfirmation, 
wie sie heute im Westen geübt wird, verwechselt werden. Die Chrismation 
ist nicht eine Bestätigung der Taufe, sondern deren notwendige Ergän-
zung; sie gibt dem neugeborenen Christen das "Siegel" des Heiligen Gei-
stes (Kenn-zeichen des Neuen Bundes) und die Fähigkeit zu geistlichem 
Wachstum. Dahash muß die Initiation vollendet werden durch die Speisung 
mt dem Sakrament des Leibes und Blutes Christi, das uns zu wirklichen 
" hristen" und effektiven Gliedern des corpus Christi, der Ekklesia, 
macht. Darum ist die Kcmmunion der Kleinkinder einer der charakteri-
stiseheten -is'ge des orthodoxen religiösen Lebens. Die Orthodoxe Kirche 
kann zugestehen, ea0 die Taufe unter gewissen Umständen bis zum Erwach-
senenalter ninausoeschoben werde (wie cs in der alten Kirche oft geschah); 
was ihr aber völlig unverständlich erscheint, ist, dass getauften Kin-
Je:n lange Jahre hindurnn die Teilnahme an der heiligen Eucharistie 
vorenthalten wird, die doch die Speise des ewigen Lebens 	in Christus 
ist. 

Die heilige Eucharistie ist für jeden orthodoxen Christen das größte, 
das zentrsle Mysterium der Kirche- Die Bedeutsamkeit, die die orthodoxe 
Kirche ihr zuschreibt, ist out ausgedrückt durch den Aeropagiten (S.Jh.), 
der sagt;  daß unter allen Mysterien der Kirche allein die Euchristie 
"Versammlung" und "Kcmmunion" im eigentlichen Sinn des Wortes heißt, 
und zwersnicht nur, weil sie alle Gläubigen mit Christus versammelt und 
vereinigt, sondern auch alle Mysterien in sich zusammenfaßt und ver-
eint, Er nennt sie das Sakrament der Sakramente, weil er in ihr das einzi-
ge vollkommene und selbstgenügsame Sakrament sieht. Lange vor ihm hatte 
Ignatius von Antiochin (+ 110) von der hl. Eucharistie als von einer 
Arznei der Ursterblichkeit, einem Medikament gegen den Tod gesprochen. 
Nach Nikelaus Kabasilas ist dieses Sakrament das letzte, weil es unmög- 
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lich ist, darüber hinaus zu gehen oder irgend etwas dazu zu fügen. Er 
erklärt dessen Wirkung folgenderweise: "Wenn Christus uns zu 	Tisch 
rührt und uns Seinen Leib und Sein Blut zu genießen gibt, verändert Er 
den Eingeweihten vollständig und gestaltet ihn in seinen eigenen Zu-
stand um". Die Bedeutung der Eucharistie im religiösen Leben der Ortho-
oexie wird auch dadurch beleuchtet, daß nur die "Me,_se", der Ritus, in 
dem die Weihe der heiligen Gaben vollzogen wird und die Kommunion statt-
findet, von den Orthodoxen "Liturgie" genannt wird. Dieser Terminus 
wird für keine andere Form des Gottesdienstes (Vespr, Metten geschweige 
Andachten) gebraucht. 

Die orthodoxe Liturgie ist wesentlich Commemoratio des Todes und der 
Auferstehung unseres Herrn. Die orthodoxe Liturgie isoliert dieses zen-
trale Ereignis jedoch nie vom Ganzen der neutestamentlichen Ökonomie. 
Die liturgische Gedächtnishandlung umfaßt die Inkarnation, die Predigt 
des Reiches, den Einzug in Jerusalem, die Kreuzigung, die Auferstehung, die 
Himmelfahrt Christi, die Herabkunft des Heiligen Geistes und die Wieder 
kunft des Herrn. Eine solche Spannweite der Objekte der liturgischen 
Anamnese (unbeschadet der zentralen Einstellung auf die Person des Herrn 
mnd Sein KrTesopfer) verleiht der ostkirchlichen Liturgie jenen escha-
tologischen Charakter, der durch die Epiklese so stark profiliert ist. 
Die Anrufung des Heiligen Geistes, der durch seine schöpferische leben-
digmachende Kraft Brot und Lein in Leib und Blut des fleischgewordenen 
Wortes verwandelt, kann gewiß als Kulminationspunkt der Weihe der heili-
gen Gaben angesehen werden, wenn es auch nicht leicht und der orthodo-
x3n Auffassung nicht ganz entsprechend ist, einen solchen Punkt in der 
dynamischen Einheit der Liturgie zu isolieren. Die wirkliche Anwesen-
heit des Herrn in Seinem wahren Leib und Blut ist im "Kontext" der eu-
charistischen Handlung immer als Bestandteil der göttlichen Ökonomie 
in ihrer Gesamtheit verstanden. Darum verehren die orthodoxen Gläubigen 
unseren Gott und Heiland während der Feier der eucharistischen Litur-
gie in Seinem Leib und Blut; es wäre aber der orthodoxen Frömmigkeit 
völlig fremd und vollkommen unbegreiflich, wollte man die heiligen Ge-
stalten zum Gegenstand einer extra-eucharistischen, extra-liturgischen 
Virehrung machen. In den orthodoxen Kirchen werden die heiligen Gaben 
ausschließlich für die Krankenkommunion und nicht als Objekte eines be- 
sonderen Kultes aufbewahrt. Der Gebrauch von gesäuertem Brot für die 
Eucharistie zeugt von dem Glauben der Kirche an den einen Christus, den 
wahren Gott=Menschen, insofern als dieses die Fülle der menschlichen 
Natur (Leib-Seele-Geist) als von der göttlichen Person des Wortes ange-
nommen und mit seiner göttlichen Natur untrennbar vereinigt, darstellt. 
Dar liturgi_che Brauch nach der Konsekration heißes Wasser in den Kelch 
zu gießen, versinnbildlicht den Glauben der Kirche an die Identität der 
eucharistischen Elemente mit dem Fleisch, dem Blute des auferstandenen 
Christus, so daß wir am warmen, lebendigen Blut des 	auferstandenen 
Herrn teilhaben, in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. 
Auß'rdem kommt der universale, katholische Charakter der Kommunion als 
Sakrament der "Versammlung" durch die Kommunion unter beiden Gestalten 
und im besonderen durch die Teilnahme aller: Priester, Gläubigen und 
Kinder an dem einen Kelch zur Geltung. *) und pneumatologischen 

Die orthodoxe Liturgie, so wie sie sich in der byzantinischen Periode 
entwickelt und gestaltet hat, mit ihrer ausgearbeiteten Struktur, ihrer 
dramatischen Handlung, ihrem Symbolismus, ihrer Poesie, ihrer Musik und 
ihren Ikonen, bildet, vom rein historischen Gesichtspunkt aus gesehen, 
eine der größten Schöpfungen des menschlichen Genius auf dem Gebiet der 
ers sacra. Sie setzt den Kult der Synagoge und des Tempels fort und be 
wahrt gleichzeitig etwas von der Form und dem Geist der griechischen 
Tragödie und der hellenistischen Kunst im allgemeinen. Es hieße jedoch 
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ihren Sinn völlig verkennen, wollte man ihr gegenüber eine ästhetische 
und emotionale Haltung einnehmen. In Wirklichkeit profiliert die byzan-
tinische Liturgie sehr stark das theologische, dogmatische, ja sogar 
das intellektuelle Moment, das ihren Rahmen bildet und ihr Fundament 
und ihren Inhalt strukturiert. Das unsagbare Mysterium der göttlichen 
Gegenwart ist in der Liturgie in heiligen Symbolen, Handlungen und Wor- 
ten ausgedrückt, wie es der Religion des fleischgewordenen Wortes 	an- 
steht. Infolgedessen vermeidet die von biblischen und theologischen Ele-
menten gesättigte byzantinische Liturgie in der Entfaltung ihrer Hand-
lung, jegliche Unterbrechung von Rezitation und Gesang durch Pausen bzw. 
Intervalle des Stillschweigens; das würde ihrem dogmatischen, korpora-
tiven Charakter zuwiderlaufen (einzige, sehr berechtigte, Ausnahme 
die Prozession mit den geweihten Gaben bei der Präsanktifikatenlitur-
gie in der Fastenzeit). Aus demselben Grunde wird jegliche instrumen- 
tale Musik in der Kirche verworfen; 	als wortloser Ausdruck ist sie 
nicht theologisch, sondern emotional und würde die Gläubigen darin 
hindern, ihre Aufmerksamkeit auf die Gebetsworte zu konzentrieren. Alle 
Hymnen der orthodoxen Kirche sind voll von biblischen Reminiszenzen und 
drücken die tiefsten Gedanken der (christlichen) Lehre über die Inkar-
nation Gottes und die Urlösung und Vergöttlichung des Menschen aus. Das-
selbe gilt für die Ikonen, ihr optisches Äquivalent. 

Entsprechend dem theologischen Charakter der byzantinischen Liturgie 
bildet die Predigt einen ihrer Hauptbestandteile. Genau genommen gehört 
sie in die Liturgie der Katech umenen, (erster mehr didaktischer als sa-
kramentaler Teil der Liturgie) folgt unmittelbar der Verkündigung der 
Epistel und des Evangeliums u nd erklärt gewöhnlich die Schriftlesung 
oder den Festinhalt. Das groß e Interesse des authentischen orthodoxen 
Kirchenvolkes für die Predigt war so groß, daß der hl. Johannes Chry-
sostomos (354 - 401) gewisse Z eitgenossen tadeln mußte, die kamen, um 
ihn reden zu hören und nach d em Ende der Predigt gleich weggingen mit 
der Begründung, daß man ja auc h zu Hause beten könne, daß man aber un-
möglich Predigt und Belehrung zu Hause anhören könne. Zur Erklärung des 
Unter_chieds zwischen dem indi viduellen, privaten und dem korporativen 
liturgischen Gebet sagt er dan n: "Wenn Du allein betest, hört der Herr 
Dir nicht auf dieselbe Weise z u, als wenn Du mit Deinen Brüdern zusam-
men betest, dann ist es etwes mehr, nämlich Einmütigkeit und Eintracht, 
das Band der Liebe und die Geb ete der Priester". Auch weist er auf die 
mysterische Gegenwart Christi in der Eucharistie hin, gegen die sich sei-
ne Zuhörer durch ihr Verhalten versündigen und sagt: "Wenn der Genosse 
eurer Knechtschaft spricht, z eigt ihr großen Eifer und den intensiven 
Wunsch zuzuhören und bleibt bi s zum Ende, wenn aber der Herr selber in 
Seinen Mysterien kommt, geht i hr weg, laßt die Kirche leer". Zum Schluß 
formuliert er die orthodoxe Au ffassung über das Band zwischen Predigt 
und Gebet und fragt: welchen N utzen kann eine Rede bringen, wenn nicht 
Gebet mit ihr verbunden ist. E rst das Gebet, dann die Rede. 

Das Leben der Kirche entfaltet sich in den Festen und Fasten des Kir-
chenjahres. Aktive und bewußte Teilnahme an den großen liturgischen 
Ereignissen ist sehr typisch f ür die ostkirchliche Frömmigkeit. Ostern, 
das Pascha des Herrn, ist sel bstverständlich der Mittelpunkt des Kir-
chenjahres und bei weitem das größte der Feste im Leben des Volkes wie 
in der Liturgie. Ihm geht die Fastenzeit voran, deren Offizien einen 
ganz eigenen, vom sonst üblic hen, sehr verschiedenen Stil haben 	und 
die Hohe Woche, deren wunderv olle Offizien, besonders die der letzten 
drei Tage, auf jeden echten Christen einen so tiefen religiösen Ein-
druck machen. Hoher Donnerstag: Gedächtnis der Fußwaschung und der Ein-
setzung der heiligen Eucharistie, danach Lesung der 12 Passionsevange-
lien.- Hoher Freitag: symbolische Darstellung der Kreuzesabnahme und 
der Grablegung.- Hoher Samstag: "Der Gesegnete unter den 	Sabbaten, 

4 



Tag der Stille und Ruhe, an dem der eingeborene Sohn Gottes ruht, wie der 
Vater ruhte nach dem Werk der Schöpfung - wo Er sich im Grabe ausruht 
von Seinen großen Taten und für seine größte Tat: die Besiegung 	des 
Todes und der Hölle, seine ruhmreiche Auferstehung. Die Osternacht 
(nach russischem erauch um Mitternachtgleich nach den Metten gefeiert 
und alle Gläubigen geladen sind am heiligen Tisch teilzunehmen, bil-
det wirklich den Höhepunkt der ganzen Heiligen Woche und ist eine 
Präfiguration der allgemeinen Auferstehung der Toten. In seinem Oster-
kanon drückt der hl. Johannes Damaskenos (+149') dies unvergleichlich so 
aus:"0 wahrhaft festliche, geweihte Nacht, rettende, leuchtende Nacht, 
in der das zeitlose Licht uns vom Grabe her leibhaftig erleuchtet, 
heilige Nacht, Verkünderin des lichtstrahlenden Tages der Auferstehung." 
In der Frömmigkeit des orthodoxen Kirchenvolkes haben die Hl. Woche 
und das Osterfest eine so überragende Bedeutung, daß man mit Recht sa-
gen kann, das ganze liturgische Jahr sei ein Wirken auf die Heilige Wo-
che und die Heilige Nacht der Auferstehung Christi, das Pascha des Herrn. 
Auch das Fest der Geburt unseres Herrn hat große Bedeutung im geistli-
chen Leben der Ostchristen, weil dies Leben im Faktum der Inkarnation 
wurzelt. Mit großer Kühnheit und Tiefe drückt der hl. Athanasios das 
folgenderweise auf: "Gott ist Mensch geworden, auf daß der Mensch 'Gott' 
d. h. vergöttlicht werde" Historisch hat sich das Geburtsfest aus dem 
Fest der Theophanie oder Epiphanie entwickelt, von dem es im 4. Jahrh. 
getrennt wird. Die Epiphanie ist in der Orthodoxen Kirche nicht das Fest 
der Magier aus dem Orient (dieses wird mit dem Geburtsfest gefeiert), son-
dern das Fest der Taufe Christi im Jordan und Erscheinung der Heiligen 
Dreieinheit (durch die Stimme des Vaters, Christus selbst und die Taube 
des Heiligen Geistes). Es ist zugleich das Fest der Einsetzung unserer 
Taufe und der Weihe des Wassers durch Christus. Deshalb weiht die ortho 
doxe Kirche bis heute die Gewässer feierlich am Tage der Epiphanie (ei-
nes der größten Feste des Kirchenjahres). Auf diese Weise drückt sie ih- 
ren G1aienan die Weihe der stofflichen Welt durch die Inkarnation 	und 
ihre eschatologische Verklärung im kommenden Äon aus. Ein anderes großes 
Fest des orthodoxen Kalenders hat analoge Bedeutung: es ist die Verklä-
rung unseres Herrn, die auch wichtig ist als theologische Basis der my-
stischen Erleuchtung des Menschen in seiner Vereinigung mit Gott. Mariä 
Verkündigung, Fest der Empfängnis des Herrn und darum zugleich Fest der 
hl. Mutter Gottes und Mariä Entschlafung, die beide in der Frömmigkeit 
des christlichen Ostens eine so große Rolle spielen, verleihen der or-
thodoxen Spiritualität einen bestimmten eigenartigen CharaktJrzug, ueil 
in der Jungfrau-Mutter die Vergöttlichung des Menschen ("Aufnahme in den 
Himmel") als Ziel der Menschenliebe Gottes und das frei-willige Mitwir-
ken des Menschen an Gottes Crlösungswerk (fiat zur Inkarnation) vor-
bildlich zum Ausdruck gebracht wird. In der Tat wurde Maria - obwohl 
menschlichen Wesens ganz wie wir alle - "das Band zwischen der geschaf-
fenen und ungeschaffenen Natur" dem hl. Gregor Palamas einem großen 
byzantinischen Theologen und im Gegensatz zur römischen Idee der "unbe-
fleckten Empfängnis", die den Orthodoxen als eine Art "mechanisch,  r" In-
tervention Gottes in den Heilsprozeß vorkommt. 

Wie steht es um die Häufigkeit der hl. Kommunion bei den orthodoxen 
Christen und was für eine Haltung nimmt die orthodoxe Frömmigkeit ihr 
gegenüber ein? Man kann zwei Tendenzen beobachten. Die eine betont mehr 
die Notwendigkeit angemessener Vorbereitung durch Fasten und Abstinenz, 
Teilnahme an allen Gottesdiensten und, vor allem, die Beichte, was die 
Frequenz der Kommunion auf nur einige Male im Jahre reduziert. Die an-
dere betont mehr die Bedeutung der hl. Kommunion für das Wachstum des 
geistlichen Lebens und befürwortet ihren häufigen Empfang ohne eine 
lange Vorbereitung selbst die Beichte nicht als notwendige Vorbedin-
gung auf die Zulassung zur hl. Eucharistie zu betrachten. Es muß gesagt 
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werden, daß die letztere Tendenz dem Brauch der alten Kirche und der 
Lehre der Väter besser entspricht. Nach einem großen Rückgang der Kommu-
nionfrequenz in einer späteren Periode (unter türkischer Herrschaft und 
im kaiserlichen Rußland) wo die meisten Gläubiben nur einmal im Jahr 
kommunizierten, verbreitet sich gegenwärtig der Brauch schnell unter 
dem orthodoxen Kirchenvolk, vor allem in Rußland und in Griechenland. Es 
ist eine echte orthodoxe Bewegung, die durch die Mönche Makarios von Ko-
rinth und Nikodemos dem Hagioriten ins Leben gerufen ist. Die tägliche 
Kommunion (der Laien) würde vielen Orthodoxen untunlich, wenn nicht so-
gar gefährlich, scheinen. Wie wir schon betont haben, ist die Kommunion 
ein integrierender Bestandteil der Liturgie und kann nicht von ihr ge-
trennt werden. Es ist aber weder möglich, die Texte der Liturgie mit 
all ihrem theologischen Reichtum so zu verkürzen, daß ihre Feier nur -
sagen wir - eine knappe halbe Stunde dauert, noch kann man sie in eine 
"stille Messe" umgestalten. Außerdem ist die Notwendigkeit einer gewis-
sen Vorbereitung unverkennbar ... Als normal zu betrachten (ohne jede 
Absicht zu dogmatisieren) wäre wohl die monatliche bezw. wöchentliche 
Kommunion für praktizierende Laien, d.h. solche, die an den Gottesdien 
sten (eir,chl. Vesper und Netten) der Sonn- und Feiertage regelmäßig 
teilnehmen. Vom Gesichtspunkt der orthodoxen Frömmigkeit aus ist das, 
vorauf es ankommt, allerdings nicht so sehr die Frequenz der Kommunion 
als vielmehr der Geist, in dem man sie empfängt, d. h. daß man sich ihr 
- gemäß dem Aufuruf des Priesters bei jeder eucharistischen Liturgie-
mit Gottesfurcht, Glauben und Liebe naht. Symeon der Neue Theologe, der 
große byzantinische Mystiker, sagt dazu: "Bruder, kommuniziere nie ohne 
Tränen ... dann wirst du würdig sein ... vom Beginn deiner Bekehrung an 
diesen heiligen Mysterien teilzuhaben". 

II. Diese Worte des hl. Symeon lenken unsere Aufmerksamkeit auf den an-
deren Aspekt der orthodoxen Spiritualität, nämlich den asketisch - my-
stischen der persönlichen Frömmigkeit. Das liturgisch-sakramentale Le-
oen, ganz besonders der hl. Eucharistie ist zweifellos der Grund und 
die Luelle des christlichen Lebens im allgemeinen, wie wir schon sagten. 
Die Gnade der Sakramente muß aber durch freie asketische Anstrengung 
persönlich angeeignet werden und ihre Wirkung bewußt als Vereinigung 
mit Gott erlebt werden. Nach orthodoxer Auffassung haben die Sakramente 
nichts Magisches an sich und unsere Haltung ihnen gegenüber ist keines-
wegs rein passiv. Die praktische Spiritualität betont die Willensfrei-
heit des Menschen, die er nach dem Sündenfall durchaus nicht ganz ver-
loren hat und das Mitwirken (Synergia) des Menschen als Heilswerk, das 
vornehmlich als Partizipation am göttlichen Leben (Theosis, Vergöttli-
chung) verstanden wird, und nicht weniger, den bewußten Charakter der 
geistlichen Zustände, die schon in unserem irdischen "mit voller Gewiß-
heit geführt werden können". Historisch kommt dieser Aspekt der Spiri-
tualität vor allem aus dem alten Mönchtum des christlichen Orients, 
doch ist seine Bedeutung und sein Wert in der Orthodoxen Kirche blei-
bender und allgemeiner, da das kontemplative Mönchtum einer der wesent-
lichen Aspekte des religiösen Lebens der Ostkirche ist (selbstverständ-
lich ohne es in sein,r Totalität zu repräsentieren). 

Wir werden hier einige charakteristische Züge der orthodoxen Spirituali-
tät notieren, wie sie in der patristischen Periode zum Ausdruck gekom-
nen ist und sich im wesentlichen bis heute erhalten hat. In erster Linie 
die Bevorzugung der Introspektion und Kontemplation gegenüber der 	Ak- 
tion und Idee, daß ein von der Welt zurückgezogenes Leben höher 	zu 
schätzen sei als der bloßen Mit-menschlichkeit verhaftetes. Beide Züge 
sind typisch für din geistliche Einstellung des Ostchristen. Auf rein 
asketischem Niveau entspricht diese Tendenz der Idee, daß die Vertie-
fung in sich selbst dem Menschen erlaubt, durch eine größere Kenntnis 
seiner selbst und seiner Sünden geistliches Wachstum zu erlangen. Die 
Auffassung der Selbsterkenntnis als eines Weges, der zur Kenntnis Got- 
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tes und zur Vereinigung mit ihm führt, stützt sich auf die biblische 
Lehre, daß der Mensch nach dem Bild und Gleichnis Gottes 	geschaffen 
ist. Dieses durch den Sündenfall zwar entstellte und verdunkelte aber 
nicht völlig verlorene Bild ist durch Christus in der Taufe wiederher-
gestellt und das Ziel des geistlichen Kampfes besteht eben darin, die-
ses durch Sünden und Leidenschaften immer wieder befleckte und verdeck-
te Bild zu reinigen und zu entdecken. Wenn wir das durch die Gnade des 
Heiligen Geistes erreichen, werden wir in.unsdas göttliche Abbild sehen und 
durch dieses und in ihm das göttliche Urbild schauen nach dessen Bild 
und Gleichnis wir geschaffen sind. Dies sind die Grundgedanken der geist-
lichen Doktrin des großen Mystikers und Kirchenvaters Gregor von Nyssa 
(+ 394). "Wer sich selbst sieht, schaut in sich den Ersehnten .. in sei- 
ne eigene Schönheit blickend, gewahrt er im Abbild das Urbild". 	"Wenn 
du Schmutz, der dein Herz bedeckt, durch ein Leben voll Eifer und Auf-
merksamkeit abwäschst, erleuchtet dich die göttliche Schönheit" .. "Wer 
sein eigenes Herz von den leidenschaftlichen Trieben gereinigt hat, ge-
wahrt in seiner eigenen Schönheit das Bild der göttlichen Natur. Die 
mystische Schau Gottes ist offenbar der Sinn des kontemplativen Lebens. 
Auf einem höheren Niveau wird es jedoch zu einem aktiven Leben werden, 
denn, wer die höchsten Gaben empfangen hat und erfährt, dass Chri-
stus in ihm lebt, wird sich berufen fühlen, der Welt die Größe der gött-
lichen Liebe zu verkünden". So schreibt zum Beispiel Symeon der Neue 
Theologe: "Wie können wir die großen Wohltaten Gottes verschweigen oder 
das uns geschenkte Talent undankbar vergraben .. was ich von den Wunder 
taten Gottes tatsächlich gesehen und durch eigene Erfahrung kennengelernt 
habe, das kann und will ich nicht verschweigen, ich muß es vor allem än 
deren wie in Gottes Gegenwart bezeugen und mit lauter Stimme sagen:"Eilt 
alle, bevor der Tod euch die Pforten der Umkehr verschließt ... setzt 
eure ganze Sorge dafür ein, das Himmelreich bewußt in eurem Innern zu 
besitzen und geht nicht mit leeren Händen von hier fort". Dieses "Apo-
stolat der Mystik" ist einer der auffallendsten Züge des geistlichen 
Lebens der Ostchristen in den besten Perioden. 

Die Askese ist gewiß einer der bestimmenden Züge der traditionellen or-
thodoxen Spiritualität. Sie ist in erster Linie ein Ausdruck unseres 
freien Willens, unseres Wunsches, das Böse in uns zu bekämpfen, uns zu 
reinigen und so würdig zu werden, Gott zu schauen. Es handelt sich da-
bei keineswegs um einen Kampf gegen den Leib, sondern um einen Kampf 
gegen die Leidenschaften, die nicht zu unserer wahren Natur gehören. 
Die Mühen der körperlichen Askese, obwohl unentbehrliche Mittel des 
geistlichen Kampfes, werden niemals an und für sich als Tugenden be-
trachtet, dagegen haben die innerlichen geistlichen Haltungen höheren 
Wert (z.B. das Gebet, die Wachsamkeit und die "Bewahrung" des Herzens.) 
Aber durch die Anstrengungen der körperlichen Askese nimmt auch der Leib 
am religiösen Leben teil, so daß der ganze Mensch - Geist,Seele, Leib -
geheiligt wird. Diese Idee ist in der ostkirchlichen Spiritualität 
stark betont und das entspricht der patristischen Auffassung des Men-
schen als einer Ganzheit, so daß das Bild Gottes nicht in seinen Geist 
allein, sondern in seiner ganzen Person als geist-leiblicher Einheit zu 
suchen ist. Die orthodoxe Askese ist keine abstrakte Moral und das, wo-
rauf es im geistlichen Leben ankommt, ist nicht so sehr diese oder jene 
moralische Tugend zu erwerben, als vielmehr Christus ähnlich zu werden, 
sich seinen Geist zu eigen zu machen, denn, so schreibt Symeon der Neue 
Theologe, "die Türwächter des Himmelreiches können ... einem Christen 
den Eintritt nur gestatten, wenn sie an ihm eine solche Ähnlichkeit 
mit Christus sehen, wie die eines Sohnes mit seinem Vater". 

Das Gebet ist ohne jeden Zweifel das Wesentlichste und Wichtigste des 
orthodoxen geistlichen Lebens. Wie alles, was die orthodoxe Spirituali 
tät ausmacht, hat es einen menschlichen und einen göttlichen Aspekt. 
Das ist ganz natürlich, denn das Gebet ist wesentlich ein Dialog, " ein 
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Gespräch und eine Einigung mit Gott", nach dem Wort des hl. Johannes 
Klimakos (VII. Jh.). 	"Nach seinem menschlichen Aspekt ist es ein "Auf- 
steigen des Menschen zu Gott" (Evagrius + 399). Es ist also immer An-
strengung, und es gibt "keine Arbeit, die der Mühe des Gebetes gleich-
käme", sagen die alten ägyptischen Wüstenväter. Es muß erlernt werden 
und angefangen bei Clemens von Alexandria bis hin zur Moderne sind von 
den geistlichen Autoren des christlichen Ostens viele Bücher über die 
"Kunst der Künste", "die Wissenschaft der Wissenschaften" geschrieben 
worden. Sie sind von den Athos-Mönchen gesammelt, ausgewählt und zusam-
mengestellt worden, um die unter dem Namen.Philokalie wohlbekannte Antho-
logie zu formen, die einen so großen Einfluß auf das geistliche Leben 
vieler orthodoxer Länder gehabt haben. 	In seinen höheren Formen wird 
das Gebet geistig (bezw. mental). Als solches unterscheidet es sich 
vom mündlichen Gebet. Das orale Gebet wird keineswegs abgelehnt aber in 
Bezug auf das mentale Gebet als vorbereitend betrachtet, während sin-
nenhafte Phantasiegebilde als dem Ziel des mentalen Gebetes entgegenge-
setzt, verworfen werden (weil sie zur Selbsttäuschung und Überheblich-
keit führen). So schreibt Johannes Klimakos, der große Meister des mo-
nastischen Lebens: "Laß keine sinnhaften Einbildungen (d. i. Phantasie-
en) zu, damit du nicht dem Wahnsinn verfällst!'. Und Evagrius sagt: "Gib 
dem Göttlichen keine Form, wenn du allein betest und erlaube keiner Art 
von Form deinen Geist zu formen, sondern nähere dich auf unstoffliche 
Weise Dem, der unstofflich ist und habe Gemeinschaft mit Ihm. Das bedeu-
tendste Beispiel des mentalen Gebetes ist bestimmt das, welches man Je-
susgebet nennt, besser das Gebet zu Jesus. Es ist ein kurzes Gebet, des-
den traditoneller Text lautet: "Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, er- 
barme Dich meiner" (Adaptation der Bitte des Blinden von 	Jericho aus 
dem Evangelium). vom 5. Jh. an kann man in den geistlichen Autoren eine 
genaue Erwähnung dieses Gebetes finden (z.B. bei St. Nilos + 430).Seit-
dem hat es im geistlichen Leben der Orthodoxie Stellenwert erlangt und 
bildet einen ihrer ausgeprägtesten Züge. Man betrachtet es als Waffe 
gegen den Dämon und die Leidenschaften. "Geißle die Feinde mit dem Namen 
Christi; denn es gibt keine mächtigere Waffe, weder im Himmel noch auf 
Erden", sagt Johannes Klimax. Auf höheren Stufen hingegen wird es zum 
wahren mystischen Gebet, was der hl. Gregorios der Sinaite so ausdrückt: 
"Der Anfang des mentalen Gebets ist die Reinigung kraft des Heiligen 
Geistes ... seine mittlere Stufe Erleuchtung und Schau - sein Ende ist 
die Entrückung des Intellekts zu Gott". Die Wirksamkeit des Gebetes zu 
Jesus ist in der Tatsache begründet, daß es uns erlaubt, in einem kur-
zen präzisen Satz unsere Aufmerksamkeit auf die Tide und die Wahrheit 
des christlichen Glaubens zu richten, der in den Gebetsworten' ausge-
drückt ist; dies ist in erster Linie und ganz besonders, weil es auf den 
göttlichen Namen Jesu als Sohn Gottes konzentriert ist, so daß sie durch 
diese Nennung des Namens Christi trinitarischen Charakter erwirbt. Das 
Wesentliche im Gebet zu Jesus ist unsere Vereinigung mit Christus durch 
Seinen göttlichen Namen. Diese Union ist eine Gabe Gottes und kann nie-
mals mit asketischen Mitteln allein erreicht werden. 

Wir kommen nun zu dem anderen Aspekt des Gebetes, dem wichtigsten, nach 
orthodoxer Doktrin, nämlich zu seinem göttlichen Aspekt. Das Gebet ist 
nicht nur "Aufstieg" des Menschen zu Gott - es ist auch "Abstieg" Gottes 
zum Menschen, die Offenbarung, die Anwesenheit, das Wirken Gottes in 
uns. Nach St. Gregor dem Sinaiten, der diesen "objektiven", göttlichen 
Aspekt besonders hervorhebt, ist das Gebet "die feste Gewißheit des Her-
zens, die Manifestation der Taufe, die Freude in Jesus ... das Zeichen 
der Versöhnung, das Siegel Christi, ein Strahl der geistlichen Sonne. 
Aber was braucht man soviel darüber zu sagen; das Gebet ist Gott, Der 
alles in allem erfüllt in Christus Jesus". 
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Es ist angebracht, unter den anderen charakteristischen Zügen der ost-
kirchlichen Mystik die stark betonte Idee zu vermerken, daß das ewige 
Leben schon im irdischen Leben anfängt. Das hängt mit der Lehre von der 
Bewußtheit des Gnadenlebens zusammen, das auf den höchsten Stufen als 
Lichterscheinung und Erleuchtung wahrgenommen wird. Seit der Inkarnati-
on sind die beiden Aionen, der gegenwärtige und der kommende nicht mehr 
radikal von einander geschieden, und der Christ muß das ewige Leben 
schon hier auf Erden anfangen, um im kommenden Aion daran teilnehmen zu 
können. "Das Leben in Christus,"schreibt Nikolas Kabasilas "keimt hier, 
in diesem Leben, es beginnt von hier an, erreicht aber die Vollendung 
seiner Zukunft .. doch kann auch das kommende Leben der Menschenseele 
die Vollendung nicht schenken, wenn dies Leben nicht schon hienieden 
seinen Anfang genommen hat". Das ewige Leben in Christus, das Wirken 
der Gnade und das Einwohnen Gottes, das schon .hiänieden anfängt, kann 
unserem Bewußtseir nicht mehr verborgen bleiben, vielmehr muß es uns 
schon während unseres irdischen Lebens "mit dem sicheren Gefühl völli-
ger Gewißheit" zum Bewußtsein kommen. Auch werden wir noch in diesem 
Leben anfangen Christus zu schauen."Warten wir nicht die Zukunft ab, um 
Ihn zu sehen, sagt Symeon der Neue Theologe, ringen wir schon von jetzt an 
darum, lhn zu schauen". "Doch handelt es sich dabei nicht um eine bild-
hafte Schau, die großen Mystiker des christlichen Orients beschreiben 
es vielmehr als eine übersinnliche Schau des göttlichen Lichtes und eine 
Erleuchtung durch dieses Licht. Diese Schau des göttlichen Lichtes nimmt 
in der orthodoxen Spiritualität eine so zentrale Stelle ein, daß sie 
als "Mystik des Lichtes" bezeichnet worden ist. Diese Behauptung sollte 
aber nur mit einer gewissen Nuancierung angenommen werden. Die großen 
ostkirchlichen Mystiker sprechen nicht nur vom göttlichen Licht, sondern 
auch vom göttlichen Dunkel (besonders Gregor von Nyssa) als von einem 
höchsten mystischen Erlebnis. Nichtsdestoweniger sind göttliches Licht 
und göttliches Dunkel kein Gegensatz: das Dunkel ist vielmehr als höch-
ster Ausdruck des Lichtes zu verstehen, als ein des Lichtes so übervol-
les Dunkel, "daß der Geist geblendet ist durch die Übergröße des Lich-
tes" (Palamas). "Man sieht den Strahl, aber die Sonne blendet" erklärt 
Symeon. Übrigens ist es nicht die Lichtvision als solche, die den Höhe-
punkt der mystischen Erfahrung bildet, sondern die persönliche Gemein-
schaft, die Begegnung mit Christus, der sich durch den Heiligen Geist 
unserem Herzen offenbart. Diese Offenbarung wird erlebt und erfahren, 
geistlich geschaut als ein Licht, aber die Beschreibungen setzgn den 
Akzent nicht so sehr auf dieses Licht als auf die Begegnung mit Chri-
stus selber, Der sich durch dieses Licht in unserem Innern offenbart. 
Und da jenes Licht als die ewige Doxa der allheiligen Dreieinheit ver-
standen wird - Lichtglanz, der von den Aposteln bei der Verklärung des 
Herrn geschaut wurde - trägt die orthodoxe Mystik trinitarischen Cha-
rakter, ohne daß dadurch die christozentrischen Züge beeinträchtigt 
sind, weil sie auf der Schau des ungeschaffenen Lichtes der dreieinigen 
in Christus geoffenbarten Herrlichkeit gegründet ist. 

Hier berühren wir die theologische Grundlage der orthodoxen Mystik und 
ihre Beziehung zum liturgischen Leben der Kirche. Mit ihrer absoluten 
Ablehnung der Ein-bildung bei unserer Hinwendung zum Göttlichen, mit 
ihrer Praxis des ununterbrochenen innerlichen Gebetes und dem "Gebet 
zu Jesus" im besonderen, mit ihrer Lehre über das göttliche Licht und 
die Schau Christi schon in diesem Leben scheinen, die ostkirchlichen 
Mystiker Wege gewählt zu haben, die sehr verschieden sind von denen 
der gewöhnlichen liturgischen Frömmigkeit mit ihrem leiblichen pult, 
ihren mündlichen Gebeten, ihren Hymnen, der Verehrung der hl. 	Ikonen 
und der Betonung der sakramentalen Heiligung. Und doch ist die G,gen-
sätzlichkeit eher scheinbar als wirklich. Es handelt sich mehr um die 
Dialektik des Geistes, der "weht, wo er will", der in der Kirche alles 
inspiriert und durch Verschiedenheit zur Einheit führt. In der Tat ist 
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die orthodoxe Mystik ein wesentlich ekklesiales Phänomen. Das persön-
liche geistliche Leben ist immer aufgefaßt als Entfaltungung.eres geist-
lichen Lebens als Glieder des corpus, Christi, d. h. der heiligen Kir-
che. Die Trennung von der Welt ist niemals als eine Scheidung von der 
Kirche zu verstehen und die Introspektion des orthodoxen Mystikers ist 
nicht eine einsame, beziehungslose Vertiefung des Menschen in 	sich 
selbst, sondern ist auf die Wiederentdeckung des Gottesbildes in uns 
bezogen. Das innere Gebet ist eine "Manifestation der Taufe", sagt Gre-
gor der Sinaite. Die Eucharistie nimmt in den Schriften Symeons des Neu-
en Theologen eine zentrale Stellung ein. Und die Gewißheit, daß das ewi- 
ge Leben schon hier auf Erden anfängt (und nicht ausschließlich 	dem 
kommenden Aion vorbehalten ist), bildet die Grundkonzeption sowohl der 
orthodoxen Liturgie als auch der orthodoxen Mystik. 

Erzbischof Wassily (KriVoschein) 

von Brüssel und Belgien 

DAS GEISTIGE ERBE DER KIRCHE UND DAS 

STREBEN NACH EINHEIT. 

Aus der Sicht der Orthodoxen Kirche. 

Was folgt, möchte nüchtern und sachlich auf einiges hinweisen, was die 
Orthodoxen zu dem angegebenen Thema zu sagen hätten. 

I. Das geistige Erbe. 
Zunächst das E r b e. Wir fangen bei der Kirche an. 

Was heißt Orthodoxe Kirche? Otthodox, geschichtlich und im theologischen 
Selbstverständnis will sagen, daß es hier, im eigentlicheiSinne, 	um 
die Verherrlichung (Doxa = Herrlichkeit) Gottes im rechten 	Glauben 
geht. Das Image, das sich noch allzuviele von der Orthodoxen katholi-
schen Kirche (so sieht sie sich selbst) machen, weckt exotische, selt-
same, östliche Vorstellungen von slawischer Seele, griechischem Genius, 
rumänischer Folklore und dergleichen mehr. Doch in ihrem Katechismus 
kann sich die Orthodoxe Kirche nicht etwa auf geographische, kulturge-
schichtliche und nationale Grenzen beschränken lassen, sondern muß 
sich - wie etwa der Protestantismus oder der Römische Katholizismus -
als universal gültigen Ausdruck des Christentums dar-
bieten. Und in der Tat ist sie heute über alle Kontinente zerstreut und 
treibt Mission in Afrika, Asien und anderswo. 

Die Orthodoxe Kirche ist eine in sich geschlossene Gemeinschaftbi-
schöflich verfaßterOrtskirchen ("Landes"-Kirchen) - das Bischofskolle-
gium vergegenwärtigt das Apostelkollegium im Priestor-, Lehr- und Hir-
tenamt Christi -, die in dem gemeinsamen Glauben an den Dreifaltigen 
Gott und den Gottmenschen Jesus Christus, wie er auf den Sieben Oekume-
nischen Konzilien allgemein verbindlich definiert wurde, und in der 
Feier der Sieben Sakramente verbunden sind. Die Sakramente sind die 
Taufe, durch Untertauchen in Tod und Auferstehung des Hauptes, Christus, 
gespendet; die Firmung als heilsnotwendige Versiegelung mit dem Heili-
gen Geist, die, den Kirchenvätern gemäß, im Neuen Testament Replik 
der Beschneidung ist und die zur Begehung des zentralen Sakraments des 
Herrengedächtnisses als Bundesopfer alle Glieder am Leibe des Herrn 
tüchtig macht; Buße; Krankensalbung, auch seelisch Kranker; Handaufle-
gung zu Bischofs-, Priester- und Diakonenweihe; Ehekrönung durch den 
Priester (kein Ja-Wort), wobei das eheliche Band auch durch einen ande-
ren als den physischen Tod zerschnitten werden kann. 
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