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Als Du, Herr, im Jordan getauft wurdest, 

ward offenbar die Anbetung der Dreiheit, 

Denn des Erzeugers Stimme gab Dir das Zeugnis, 

Dich den geliebten Sohn nennend, 

und der Geist in Gestalt der Taube verkündete des Wortes Untrüglichkeit. 

Der Du erschienen bist, Christus Gott und die Welt erleuchtet hast. 

Ehre Dir. 

Troparion vom 6. Januar 

Ikone im Skit des Heiligen Geistes bei Paris von Mönch t Gregory Krug 



DIE KIRCHE ALS VERWIRKLICHUNG DES HEILSPLANES 

DER DREIEINHEIT. 

1. Einleitung 
2. Die russische trinitarische Ekklesiologie 
3, Die Selbstoffenbarung der Dreieinheit 
4. Die Kirche: Idee und Aktion 
5. Die trinitarische Ekklesiologie vom Kreuz 

1. Das Thema: 

Die Kirche als Verwirklichung des Heilsplanes der Dreieinheit ist ebenso 
wie das einschlägige ril_terial unstreitig grenzenlos. Die drei Gegenstände 
des Themas: Gott,die Schöpfung und die Kirche kennzeichnen die 	Quint- 
essenz der christlichen Weltanschauung und sind daher vielseitig und un-
erschöpflich. Das vorliegende Referat stellt eich die begrenzte Aufgabe, 
eine der Lösungen dieses Themas in der Russisch-orthodoxen Theologie und 
geistlichen Erfahrung schematisch darzustellen. 

2. Die lebendige Wahrnehmung des dreieinigen Gottes war dem russischen 
religiösen Bewußtsein von Anfang an eigentümlich. 	Sie spiegelt 	sich 
nicht nur in dem reichen liturgischen Erbe wider, das die Russische Kir-
che mit der ganzen Orthodoxie teilt, sondern auch in charakteristischen 
nationalen Besonderheiten des russischen kirchlichen Selbstbewußtseins. 
In den ältesten russischen Heiligenleben, welche die beliebteste Lektüre 
und praktisch die Hauptquelle geistlicher Volksbildung waren, nehmen 
theologische Erwägungen über die Dreieinheit Gottes einen bedeutenden 
Platz ein. Bei all ihrer Abstraktheit drangen sie tief in das Bewußtsein 
der russischen Christen ein und formten es. Eines der ältesten russi-
schen Sprichwörter sagt: "Ohne die Dreieinheit kann sogar ein Haus nicht 
gebaut werden". 

Die lebenspendende Dreieinheit und ihre Enthüllungen im Leben der Kirche 
und der Welt ist ein immer wiederkehrendes Thema der Betrachtungen und 
Belehrungen russischer Hierarchen und Asketen. 	Schon im Ursprung der 
russischen Orthodoxie wurde die heilige apostelgleiche Fürstin 	Olga 
(+969), "die vom dreieinen Licht Erleuchtete", einer Erscheinung der all 
heiligen Dreieinheit gewürdigt. In der Gegend von Pskow, das damalt eng 
mit Skandinavien verbunden war, wurde die erste russische Kirche zu Eh-
ren des dreieinen Gottes erbaut. Vier Jahrhunderte später, im Umbruch 
der russischen Geschichte, in der Zeit, als das russische Land von inne- 
ren Streitigkeiten zerrissen 	unter dem mongol-tartarischen Joch litt, 
gründete der heilige Sergius von Radonesch (+ 1392) ein Kloster im Namen 
der leberspendenden Dreieinheit, um "als Spiegel zu dienen für die, wel-
che er zum gemeinsamen Leben um sich gesammelt hatte" und für ganz Ruß-
land, auf daß durch die Anschauung der Heiligen Dreieinheit die Schrek-
ken des haßerfüllten Streites dieser Welt überwunden werden mögen. Die 
göttliche und vaterländische Wirksamkeit des heiligen Sergius und seines 
Klosters bildet den Wendepunkt im geistlichen und staatlichen Leben Ruß-
lands. Ein anderer großer russischer Heiliger, Joseph von Wolokolamsk, 
(+ 1515) durch dessen Eifer und Wirken die "orthodoxen Verfechter 	der 
Heiligen Dreieinheit dem Volk den orthodoxen Glauben erklärten" ange-
sichts der Bedrohung durch die schnelle Ausbreitung der aggressiven Hä-
resie bogr,milischer Inspiration in Nordrußland lehrte die Einheit in 
der Trinität und der Kirche sogar noch beim Sterben und gab den 	Geist 
auf, nachdem er sein Antlitz bekreuzigt hatte, die Heilige Dreieinheit 
Vater, Sohn und Heiligen Geist verkündend." 
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Die Liebe der russischen Asketen zur Heiligen Dreieinheit führte zur Er-
scheinung der Trinität im russischen Land. Und zwar erschien sie dem 
heiligen Alexander von Swirsk, einem Mönch des Walaamsklosters (+ 1533), 
unter der Gestalt dreier Engel, wie dem alttestamentlichen Gerechten 
Abraham. Dieses Ereignis wurde im russischen religiösen Bewußtsein als 
Zeugnis der ununterbrochenen Offenbarung der Heiligen Dreieinheit in der 
Welt, der Einheit der beiden Testamente und der Unbegrenztheit der Er-
wählung des Volkes zu ihrem Dienst. 

Der heilige Seraphim von Sarow (1734-1833) lehrte eindringlich über die 
Manifestation der trinitarischen Heilsökonomie -"über den Lehensodem,der 
von allen drei Personen der allheiligen Dreieinheit gemeinsam über das 
ganze All, über alle Enden der Welt, die in ihrer Hand gehalten sind, und 
über seine Aneignung durch die Kirche - über die Einwohnung der dreifal-
tigen, allschöpferischen Einheit des Allherrschers in unserem Geist". 

Diese aus verschiedenen Perioden der Russischen Kirche genommenen Hei-
spiele charakterisieren das Milieu der tiefen russischen Volksfrömmig-
keit, die die Glaubenswahrheit nicht theoretisch, sondern in der leben-
digen geistlichen Erfahrung faßt. 

Als vorrangige Trinitätstheologen müssen die größten Theologen unter den 
Hierarchen des vergangenen Jahrhunderts genannt werden, die den Grund 
zur Entfaltung des zeitgenössischen russischen theologischen Denkens ge-
legt haben: Metropolit Philaret (Drosdow), Erzbischof Innokenty (Borri-
sow), Bischof Johann (Soknlow), und der Einsiedler Bischof Theophan (Go-
worow). 

Große Bedeutsamkeit für die Ausarbeitung des Themas "die Kirche und der 
trinitarische Heilsplan" haben auch die Werke russischer Professoren der 
theologisch-en Akademien und Religionsphilosophen: Prof. Priester Theodor 
Golubinskij, Prof. Erzpriester Alexander Gorsky, die Professoren A. L. 
Katansky, V. V. ßolotow, V. J. Nesmelow und Priester Prnf. Nikolay Pe-
trow. 

Die katholische trinitarische Bewußtheit, die im russischen Kirchenvolk 
immer lebendig war, prägt sich in den religionsphilosophischen Entwürfen 
der Slawophilen klar und deutlich aus: bei A.S. Chomjakow, I. W. Kire-
ewsky,-K. F. Samarin und F. M. Dostojewsky. 

Chomjakow und Dostojewsky haben großen Einfluß auf die theologischen An- 
schauungen des Metropoliten Antnny Chrapowizky, des Metrnpoliten 	und 
späteren Patriarchen Sergij (Starngorodsky), des Bischofs Michael Griba 
newsky) und anderer bischöflicher Theologen der Russischen Kirche gehabt. 
Durch russische Theologen wurde das patristische Prinzip des -didakti 
schen Aufbaus einer trinitarischen Ekklesiologie geschaffen, der das in: 
nertrinitarische Leben im geistlichen Leben der Kirche anfdeckt. 

Um die Jahrhundertwende stand die "Philosophie der Alleinheit" von N. S. 
Solowjew im Mittelpunkt des Interesses und bestimmte in vielem die so-
phiologische Ausrichtung des russischen religiösen Denkens in den Werken 
der Philosophen, Z.B. Losskys, der beiden Trubezkoy, Karsawina. Eine be-
sondere Stelle nehmen die Arbeiten der Priester Paul Florensky und Ser-
gij Bulgakow ein. Die russische theologische Literatur ist reich an Mo-
nographien und einzelnen Aufsätzen vieler nicht so bekannter Theologen, 
die sich konsequent dem grundlegenden Problem der Errettung des Menschen 
durch die Kraft und die Wirksamkeiten der allheiligen Dreieinheit in der 
gottgestifteten heiligen Kirche zuwendeten. Sie untersuchten die subjek-
tiven und objektiven Aspekte dieser heilbringenden 'Lechselwirkungen. Als 
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eigentliche Synthese und als Endergebnis dieser Richtung können die Ar-
beiten des Patriarchen Sergij (Starogorodsky), des Erzbischofs Hilarinn 
(Troitzky) und ihres jüngeren Zeitgenossen W. N. Lossky genannt werden. 
Lie zeitgenössischen Theologen der russischen Orthodoxen Kirche studie-
ren mit unablässiger Aufmerksamkeit das theologische System und die 
geistliche Erfahrung der Gotteserkenntnis der Väter der nikänischen Per-
iode. Eine der letzten Magisterdissertationen der Geistlichen Akademie 
von Moskau war der TheolocieAthanasios des Großen gewidmet. 

3. Die Lehre von der göttlichen Heilsökonomie umfaßt das Dasein der ge-
schaffenen Welt von ihrem Anfang bis zu ihrer Vollendung in der Apokata-
stasis. Sie ist anthropozentrisch und erweist sich als Axiom des kirchli- 
chen Weltverständnisses. Ihre Sprache kann außerhalb der Kirche 	nicht 
verstanden werden. Sie gehört nicht nur dem tiefsten Altertum an,sondern 
drückt eine andere Weltauffassung aus, einer anderen Stufe geistlicher 
Befindlichkeit des Menschen, einen anderen Maßstab seiner Annäherung zu 
Gott. Unter diesem Gesichtspunkt fordert die wörtliche Gegenüberstellung 
sogar zeitlich einander naher Schriften der beiden Testamente besondere 
Vorsicht und Aufmerksamkeit. 

Schon für die Zeitgenossen und Augenzeugen des N.T., die die Position 
eines geistlichen Isolationismus einnehmen, bildete die Offenbarung Jesu 
Christi über die Dreieinheit (Joh 3/5,.16) einen Stein des Anstoßes, und 
gerade diese diente als Hauptvorwurf gegen ihn. 	Nichtsdestoweniger un- 
terliegt es keinem Zweifel, daß sich die Grundlage der Offenbarung über 
den dreieinigen Gott im A.T. findet. Die ersten Kapitel der Genesis be- 
inhalten eine solche Vorstellung, die erlaubt, im Lichte des N.T. 	die 
Wirksamkeit der Personen der allheiligen Dreieinheit bei jedem Akt der 
Schöpfung zu konkretisieren. Eine solche Einstellung kann die Gotteser-
scheinungen der Propheten und die prophetischen Offenbarungen vollends 
verständlich machen. Die erschaffene Welt ist eine Gottesoffenbarung: 
Röm 1,20 Es ist sehr kennzeichnend, daß die Vorstellung der 	Dreifal- 
tigkeit der Elemente, aus denen die Welt besteht, in den alten kosmogn-
nischen Anschauungen enthalten ist, die gewissermaßen als Reflex und 
Kommentar der Uroffenbarung anerkannt werden können, die dem Menschen im 
Paradies gegeben wurde. Der biblische Bericht über die Erschaffung des 
Menschen läßt keinen Zweifel darüber zu, daß ihm im Ratschluß der Per-
sonen in der Gottheit vorangegangen ist, und daß das dreifaltige Modell 
des Seins im Wesen des Menschen nachgebildet ist: der 	irdische Staub, 
der Atem des Lebens, und der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele 
(Gen 2,7). Dieser kurze Bericht gab in der nachfolgenden alt- und neu-
testamentlichen und patristischen Tradition den Anlaß zu der Formel der 
dreifaltigen Natur des Menschen: Leib, Seele und Geist. 

Der trinitarische Heilsplan, der im A.T. verdeckt und nicht voll ausge-
drückt war, wird im N.T. mit voller Klarheit geoffenbart. Jesu Christi 
Unterredung mit Nikodem, seine Rede an die große Versammlung der 	jü- 
dischen Führer, sein Gebet in Gethsemanp und sein letzter Auftrag an die 
Jünger,das Evangelium zu verkünden und die gläubig Gewordenen im Namen 
der heiligen Dreieinheit zu taufen, läßt nicht die kleinste 	UngewissT 
heit darüber zu, daß sich in der Kirche die Wirksamkeit der göttlichen 
Dreieinheit verwirklicht. Die grundlegengen Ereignisse des N.T. sind der 
konkrete Ausdruck davon. Bei Mariae Verkündigung bringt der Engel die 
Frohe Botschaft von Gottes Wohlwollen, von der Herabkunft des Heiligen 
Geistes auf die Jungfrau Maria, ihre Überschattung durch die Kraft des 
Allerhöchsten und die Geburt des Gottessohnes. Bei der Taufe offenbart 
der Vater sein Wohlgefallen, kommt der Geist herab und der Sohn wird ge-
tauft. Bei der Verklärung gebietet der Vater: Hört auf ihn. )er Sohn er-
scheint im göttlichen Licht, der Geist dringt durch und erleuchtet (die 
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Herrlichkeit und die Wolke) Mt 17,5; Lk 9,32 u. 34. 	Am Kreuzesleiden, 
in dem Schlußakt der Heilsökoncmie, wo der Gottmensch Jesus angesichts 
des Bösen und des Todes scheinbar allein wirkt, nehmen doch alle Perso-
nen der lebenspendenden Dreieinheit Anteil: der Vater gibt den Sohn da-
hin, nimmt dessen Geist in seine Hände (Lk 23,46) und erweckt ihn auf 
durch seinen Geist (Röm 8,11), der Sohn leidet und vollbringt die Erret- 
tung, das Heil (Joh 19,30), 	der Heilige Geist wird den Jüngern durch 
Jesus gegeben und kommt in die Welt herab infolge seines Kreuzestngute 
(Joh 16,7). 4. Die konkrete Verwirklichung des ganzen Heilswerkes Jesu 
Christi drückt sich in der Gründung seiner Kirche aus (Mt 15,18). 
Doch enthält die Lehre über die Kirche aus der Zeit der apostillischen 
Predigt den in der Folge wenig entfalteten Gedanken darüber, daß die 
Kirche vor der Erschaffung der weit im vorewigen Plan Gottes bestand und 
das Vorbild der Kirche dem Menschen schon im Paradies gegeben wurde und 
die Erbauung der Kirche sich in der Zeit vollzieht bis zur vollen Apoka-
tastasis, die nach dem Jüngsten Gericht über die Welt stattfinden wird. 
Der Sündenfall des ersten Menschenpaares störte zwar den ursprünglichen 
Prozeß der Vergöttlichung (der Gottähnlichwerdung) der Schöpfung 	aber 
nicht die göttliche Vorsehung für die Kirche. 	Ihre Verwirklichung erfor- 
derte eine außergewöhnliche Einwirkung: die Fleischwerdung des vorewigen 
Wortes di- Aufnahme der menschlichen Natur in die tiefe geheimnosvolle 
Gottesgemeinschaft. 

Die Kirche erweist sich als Mittelpunkt des göttlichen Heilsplanes zur 
Errettung des Menschen und ist als echtes Gotteswerk nicht bis ins Letz-
te erfaßbar. Der Apostel Paulus sagt geradeheraus, daß das Mysterium 
der Kirche groß ist (Eph 5,32). Er erwähnt dieses Mysterium nur als ei-
ne der unsagbaren himmlischen Offenharungen (2 Kor 12,4). Offensicht-
lich wurzelt das Mysterium im Tiefsten des Lebens der Dreieinheit. Die 
Lehre von der mystischen Wirksamkeit der Heiligen Dreieinheit in der 
Kirche wird in der Patristischen Theologie in besonderer Fülle entfaltet. 

Im Kontext des gegebenen Themas muß vermerkt werden, daß die orthndoxp 
Ekklesiologie gemäß dem Apostel Paulus--zusammen mit der Liebe üYer die 
Offenbarung der allheiligen Dreieinheit im gemeinsamen Wirken ihrer Hy-
postasen in der Kirche-besondere Aufmerksamkeit auf die Natur der Kirche 
richtet, die die gänzliche Einheit des Schöpfers mit der Schöpfung als 
ein Leib mit Christus dem Haupt verkörpert (inkarniert) sowie auf die 
Einigkeit der Geschöpfe. Die untereinander in einem Leib vereinigten In-
dividuen der neuen Menschheit und die nicht vernunftbegabten Geschöpfe 
nehmen gemeinsam mit ihnen teil an der Hoffnung auf die allgemeine Erlö-
sung. Diese Lehre enthüllt sich in den Definitionen des Nikäno-Konstan-
tinopolitanischen Glaubensbekenntnisses, die in der griechischen und 
slawischen Tradition zwei nicht ganz übereinstimmende, aber einander 
präzisierende und erweiternde termini erhalten hat nämlich Katholizität 
und Sobrrnost. Ihr Hauptinhalt drückt die wesentliche Eigenheit der Kir-
che aus: die Einheit in der Vielfalt und die Vielfalt in der Einheit, 
was das Mysterium der Kirche dem Mysterium der Trinität angleicht. Die 
Dreifalt in Gott und die Sobornost in der Kirche, die Einheit der Drei-
faltigkeit und die Katholizität in der Kirche zieht die Aufmerksamkeit 
der Theologen auf die Erhellung des Mysteriums der 	gottmenschlichen 
Wechselwirkung beim Werk der Errettung der Hen. 

Die Wirksamkeit der Trinität in Bezug auf die Kirche und jenes ihrer 
Glieder ist von Jesus Christus bei seiner Unterredung mit den Jüngern in 
voller Klarheit ausgedrückt, als er schon ohne Gleichnisse zu ihnen 
sprach während der letzten Periode seines irdischen Lebens. Zu denen un-
ter ihnen, die die Gebote halten, kommen Wir, der Vater und Ich, und 
nehmen Wohnung bei ihnen. Der Tröster aber, der Heilige Geist, den der 
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Vater sendet in Meinem Namen,wird sie alles lehren und auf immer bei ih-
nen bleiben (Joh 14,23; 15,26). 

Vorher hatte Jesus mit seinen Jüngern über das irdische Modell der Ein-
heit gesprochen: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da 
bin Ich in ihrer Mitte (Mt 28,20). Auf diese Weise manifestiert sich 
die wesenhafte Einwohnung, die "Anwesenheit" der Trinität in der Kirche, 
gemäß dem Segen des Vaters infolge des Kreuzesleidens des fleischgewor-
denen Sohnes, durch die Gnade des Heiligen Geistes mittels der Sobornost 
selbst einer minimalen Anzahl von Gliedern der Kirche, wenn sie im Namen 
Jesu Christi versammelt sind. Ja mehr als das: Keiner ist in der Kirche 
allein oder einsam, denn jeder ist Glied und alle zusammen ein Leih. We-
der räumliche Ausdehnung, noch zeitliche Begrenzung stört die katholi-
sche Sobornost der Kirche und ihre Einheit mit dem dreipersönlichen Gott, 
Die Verherrlichung der Dreieinheit gehört zu den unumgänglichen Elemen-
ten des sakramentalen Dienstes der Kirche. Bei der Taufe: Die einleiten-
de Lobpreisung: Gesegnet das Reich des Vaters, des Sohnes und des Heili-
gen Geistes und die dreifache Untertauchung ins Wasser mit der Nennung 
der drei Personen der Heiligen Dreieinheit. Bei der Eucharistie der Be-
ginn: Gesegnet das Reich des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes 
bei der Liturgie von Johannes Chrysostomus und Basilins dem Großen: "Die 
Gnade unseres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes, des Vaters, und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit euch allen". "Würdig und recht ist 
es, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, die 	wesenseine2. un- 
teilbare Dreieinheit anzubeten". Die Askeso der Christen vollzieht sich 
in unmittelbarer Verbindung mit dem dreipersönlichen Gott, was sehr gut 
in dem Gebet von Johannikios dem Großen zum Ausdruck kommt: "Meine Hoff-
nung der Vater, meine Zuflucht der Sohn, mein Schutz der Hellige Geist, 
Heilige Dreieinheit, Ehre Dir". 

Die orthodoxe Ekklesiologie enthüllt die Beziehung der Trinität zur Welt 
in folgender Formel: Der Vater führt uns zum Sohn (bezeugt den Sohn) 
durch das Wasser: die Taufe Christi durch Johannes und r der Taufe jedes 
Christen, der zur Welt kommt. Der Sohn führt zum Geist durch das Blut, 
das Er für uns vergossen hat 	 in der Fülle der Zeit 
am Kreuz und seither in.,der Eucharistie dargebracht wird. Der 	Geist 
führt zum Vater zurück an Marien Verkündigung, an Pfingsten und durch 
die nachfolgende Heilsordnung der Kirche. Vom Tag der Pfingsten an wird 
das ganze Leben der Kirche durch den Geist bewegt in der Glaubenslehre, 
- "Es hat dem Heiligen Geist und uns wohlgefallen" - in den Sakramenten 
- "in der Mitteilung des Heiligen Geistes" - und in der Ethik - "durch 
den Geist werden wir geführt und leben wir und reift die "Frucht des 
Geistes" (Cal 5,18; 25; 22). So geben Drei Zeugnis im Himmel: der Vater, 
der Sohn und der Heilige Geist, und diese Drei sind eins. Und drei zeu-
gen auf Erden: der Geist, das Wasser und das Blut, und diese drei von 
einem (1. Joh 5,7-8). Dieses zweifache Zeugnis ist die Offenbarung über 
den Gottmenschen Jesus Christus und Sein Heilswerk. 

Die Ekklesinlngie ist christozentrisch. In der alten patristischen Lite-
ratur nimmt das Theologumenon üher Beweggründe der Inkarnation des Soh-
nes.der zweiten Hip-sthiase der Heiligen Dreieinheit, Gottes des Einen, 
einen hesonderen Platz ein. Dem Sohn, dem fleischgewordenen Logns, dem 
Gottmenschen Jesus Christus knmmt eine einzigartige Stellung in der 
Heilsöknnomie zu. Durch das fort Gottes wurde die Welt erschaffen. Ohne 
Ihn ist nichts geworden, was geworden ist (Joh 1,3). Durch den Sohn ist 
auch die ursprüngliche und dann durch den Sündenfall des Menschen ge-
störte Verbindung der Welt mit Gott wiederhergestellt. Christus irt der 
Mittelpunkt und das Haupt der Kirche. Die Kirche erschien in der Welt 
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und wirkt als echte Kirche Gottes. Nichts kann ohne Ihn geschehen (Joh 
15,5). Er ist der einzige Weinstock, durch den die Ströme der Wieder-
herstellung des göttlichen Lebens im Menschen fließen. 

5. 	Bei ihrem Bekenntnis der Einheit des trinitarischen Wirkens in der 
Kirche stellten die Apostel besonders die außerordentliche Bedeutung 
Jesu Christi und Seines Kreuzesleidens bei der Erretung des Menschen 
heraus. Der Apostel Paulus bekräftigt, daß das einzige Thema 	seiner 
Predigt Christus ist, Christus, der Gekreuzigte(1 Kcr 2,2). Die Briefe 
des Apostels Paulus führen die neutestamentliche Ekklesiologie gerade-
wegs in die Offenbarung des Kreuzesmysteriums ein. Das Werk Christi auf 
Erden ist die Erlösung des Menschen durch das Kreuz. Darin besteht das 
Wesen der Inkarnation und der ganzen Soteriologie. Gott hat in seinem 
allewigen Ratschluß vorgesehen, uns sich zu Kindern zu machen - uns sich 
zu versöhnen - uns zu vergöttlichen durch Jesus Christus, sein Kreuzes-
opfer "zum Wohlgefallen Seines (des Vaters) Willen zur Verherrlichung 
Seiner (des Heiligen Geistes) Gnade (Eph 1,4-6). Diese Gnade gab 	Er 
(Gott, der Vater) uns in Fülle durch den Heiligen Geist in aller Weis-
heit und Einsicht und offenbarte uns das vorewige Mysterium seines Wil-
lens: Seinen Sohn an das Kreuz dahinzugeben um unserer Errettung willen, 
damit alles im Himmel und auf Erden unter Christus, dem Haupt, in der 
Kirche vereint und das Geschöpf vergöttlicht werde (Eph 1,3-10). Das 
Kreuzesopfer erweist sich als das verborgene Mysterium 	der 	Heiligen 
Dreieinheit bezüglich der Errettung der Welt, seine kosmische und histo-
rische Erscheinung (Manifestation) im Kreuzesweg Christi und seiner Kir-
che. Der Kreuzestod des Herrn ist der Mittelpunkt unserer Errettung und 
der Stützpunkt aller Hoffnung der Christen. Im Kreuz als dem Hauptfaktor 
des Heilswerkes der Heiligen Dreieinheit erschließt sich die Liebe des 
kreuzigenden Vaters, die Liebe des gekreuzigten Sohnes, die Liebe des 
Heiligen Geistes, Der durch die Kraft des Kreuzes triumphiert. 	Der 
Kreuzweg der Kirche erscheint als die einzige Möglichkeit der Nachfolge 
Christi und der Gotteskindschaft. Wer nicht sein Kreuz euf sich nimmt 
und Mir nachfolgt, kann nicht mein Jünger sein (Lk 14,27). Jeder Gläu-
bige, d. h., wer die Rechtfertigung 'in Christus sucht und deshalb zur 
Kirche kommt, muß sich mit Christus mitkreuzigen lassen. Ich bin mitge-
kreuzigt mit Christus, schon lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt 
in mir, sagt der Apostel (Gal 2,19-20). 	D. h. nicht, 	daß ich nicht im 
Leib lebe, - ein solcher Gedanke ist durch den nachfolgenden Satz ausge-
schlossen - sondern daß ich das wahre Leben, das ewige Leben lebe durch 
den Glauben und den Geist, durch den Atem des Heiligen Geistes in Chri-
stus bleibend und Er in mir. Er, der mich so sehr geliebt hat, daß Er 
sich um meinetwillen an das Kreuz hingab, ich, der Ihn geliebt und an 
Ihn geglaubt und sich im Tragen des eigenen Kreuzes mit Ihm mitgekreu-
zigt hat (am Kreuz persönlicher Askese). 

Darin besteht die Gnade Gottes und meine Rechtfertigung und Rettung 
(Gal 2,21), 	darin der Sinn der Kirche Christi, daß sie mir das Recht, 
die Macht und die Kraft gibt, mit Christus gekreuzigt zu werden (auf das 
Kreuz erhoben zu werden), 

Als äußerer Ausdruck des mit Christus gekreuzigt-Seins erscheint das oft 
wiederholte Kreuzzeichen, diese symbolische - aber für den Orthodoxen 
geistlich reale - Selbstkreuzigung seiner eigenen Selbstheit, des alten 
Menschen in sich selbst. Wenn wir uns im Namen des Vaters, des Sohnes 
und des Heiligen Geistes mit dem Zeichen des Kreuzes bezeichnen, heften 
wir uns in der Kraft Christi, des Gekreuzigten ans Kreuz und gehen ins 
Innerste der Kirche ein. 

6 



Und wirklich kann man sich an das Kreuz Christi nicht um seiner selbst 
willen anheften, sondern nur den andern zuliebe, den Brüdern der Kirche 
nach (d. h. die durch die Kirche Brüder sind, der Bruderschaft in Chri-
stus wegen). Darin besteht das Leben der Kirche,darin der Sinn ihrer ka= 
tholischen, sich mitkreuzigenden Natur. Gott ist der Vater der Barmher-
zigkeit: der Vater des Herrn Jesus Christus, des Gottessohnes, der Gott 
allen Trostes, der den Heiligen Geist gesandt hat, den Herrn und Gott 
den Tröster (2 Kor 1,3. Durch den Tröster-Geist tröstet er uns auf dem 
engen Pfad der Mühsal und Geduld, die uns in diesem Leben bevorsteht, 
damit auch wir - durch Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist - die anderen 
Glieder der Kirche - des Leibes Christi - trösten können, die sich in 
den glichen Schwierigkeiten befinden, nämlich mit eben dem Trost: 	die 
Frauie des Kreuzes (die durch das Kreuz in die Welt gekommen ist), mit 
der Gott uns selbst tröstet (2 Kor 1,4). 	I rd daß es sich hier gerade 
um den Trost der aus dem Kreuz erwachsenden Freude handelt, geht aus dem 
nachfolgenden Vers hervor: Denn nach dem Maßstoh un in dem Maße, 	wie 
sich die Leiden Christi in uns verstärken, d.h. je aufrichtiger wir uns 
mit Christus mitkreuzigen, je enger unsere Verbindung mit dem Leib Chri-
sti - der leidenden und der kämpfenden Kirche wird, desto größer wird 
auch der Trost im Heiligen Geist,der urs selbst durch das Kreuz Christi zu 
teil wird (2 Kor 1,4). 	In der kreuzigenden und gekreuzigten Liebe 	be- 
steht die Wechselseitigkeit des kirchlichen Wirkens. Keiner rettet sich 
selbst, sondern alle werden von Christus in seiner Kirche vermittels uns 
eines ihrer Glieder, der Glieder des Leibes Christi durch das andere, 
die zum katholischen Dienst berufen sind - auf daß einige gerettet wer-
den (1 Kor 9,22). 

Als höchster Ausdruck der Liebe Gottes ist das Kreuz Gottes Herrlichkeit. 
Jetzt wird der Menschensohn verherrlicht und Gott wird in Ihm 	verherr- 
licht. Wenn Gott in Ihm verherrlicht wird, so verherrlicht auch Gott Ihn 
in Sich, 	und Er wird Ihn bald verherrlichen.(Joh 13,31-32)hat Christus 
zu seinen Jüngern gesagt, als Er zum Leiden und dem Kreuzestod ging. Und 
wie wir sehen, ist diese Kreuzesherrlichkeit trinitarische Herrlichkeit, 
denn im Kreuzestnd des Sohnes wird der Vater verherrlicht. Und mit der 
Verherrlichung des Sohnes ist die Herabkunft des Heiligen Geistes unlös-
lich verbunden. Noch war der Heilige Geist nicht über sie gekommen, weil 
Jesus noch nicht verh'rlicht worden war (Joh 7,39). Als die Trinität 
auf dem Berg Tabor in göttlicher Herrlichkeit erschien, sprachen Moses' 
und Elias vom Hinscheiden Christi, das in Jerusalem zu vollziehen Ihm 
oblag (Lk 9,31). Die heilbringende Macht Jesu Christi wirkt nun auf un-
sichtbare Weise in der Welt seit der Zeit von Christi Auferstehung, die 
durch die Himmelfahrt des Herrn gekrönt wurde, als der Mensch gewordene 
Sohn Gottes sich zur Rechten des Vaters setzte, die in seine Hypostase 
aufgenommene und vergöttlichte menschliche Natur mit sich auf 	seinen 
Thron erhob und vom Vater her den Heiligen Geist entsandte, der die Welt 
heiligt. 

So wird in der Kirche der vorewige Ratschluß der allheiligen Dreieinheit 
zur Errettung der Menschen verwirklicht. Nach der Inkarnatinn des Sohnes 
und der Gründung der Kirche Gottes auf Erden ist die ganze Sorge der 
allheiligen Dreieinheit darauf gerichtet, alle an Sich zu ziehen, um 
ihnen das Heil zu schenken. Und sie zieht sie wirklich an. Der himmli-
sche Vater versichert uns, daß er den Tod des Sünders nicht wünscht. 
Der Sohn Gottes an der Seite des Vaters tritt immer für uns ein. Und der 
Heilige Geist? Auch Er tritt für uns mit unaussprechlichen Seufzern 
ein. Wir alle aber als Steine des Hauses Gottes zugerüstet im Bauplan 
Gottes des Vaters, in die Höhe getragen durch das _erkzeug Jesu Christi, 
welches da ist das Kreuz mit Hilfe der "Seile" des 	Heiligen 	Geistes. 
Deshalb sind wir alle einander Weggenossen, Gntträger, Christusträger, 
Geistträger, Heiligkeitsträger in jeder Weise mit den Weisungen Christi 
geschmückt. 	
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Die Kirche ist die dichteste Wirklichkeit und der konkrete Ausdruck der 
unfaßbaren göttlichen Urgründe. Das mit Worten nicht aussprechbare 
göttliche Wesen und die Wirksamkeit des allheiligen Dreieinheit, die dem 
Menschen durch die Kirche faßbar wird, ist geistliche Begnadigung. Sinn, 
Inhalt und Bild davon ist das lebenspendende Kreuz Christi: "Holz des Le 
bens und des Heils, Holz der Unsterblichkeit, Holz der Einsicht, drei- 
fach liebenswertes Holz, unvergänglich und unerschöpflich, 	dreifältigE  
Kreuz, ehrwürdiges Holz, denn es trägt das Bild des dreipersönlichen 
Dreieinheit. 

Erzbischof °itirim 
von Wolokelemek 

Aus dem Russischen übersetzt von 
Schwester Maria (Ziegler) 

DIE CHANCE DER KLEINEN HERDE! 

Als Diaspora-Kirche hierzulande sind wir 
"eine kleine Herde, deren Reichtum es ist, trotz ihrer Unvollkommenheit 
und Sündhaftigkeit, Keimzelle der Einheit, der Hoffnung und des Heiles 
zu sein. Auf die Last und die Chance des Christseins in der Diaspora 
sind unsere Gemeinden nicht genügend vorbereitet. 

Schon am Anfang lebte die Kirche in der Diaspora. Diaspora war damals 
und bleibt immer eine Möglichkeit, den Glauben an allen Orten bekannt-
zumachen. Hoffnungsvoll ist es, daß heute die zerstreute Orthodoxie un-
ter allen Völkern, Kulturen und Gesellschaftsordnungen anwesend ist und 
die christlichen Konfessionen die Einheit suchen. 
Durch gläubige Christen in der Diaspora wird der Geist des Evangeliums 
in einer andersgläubigen nichtchristlichen Umwelt gegenwärtig und wirksam. 
Darüher hinaus läßt ein Leben unter Andersgläubigen und Nichtchristen er-
kennen, daß der Geist Gottes auch außerhalb der orthodoxen Gemeinden 
wirkt. Die Vielfalt des Wirkens Gottes zu sehen, anzuerkennen und sich 
daran zu freuen, kann eine Stärkung des Glaubens an den Gott sein, der 
für alle Menschen da ist. 

Wenn wir uns als kleine Gemeinde erleben, hilft uns der Glaube an die 
Bedeutung des Einen für alle, einzelner für viele, kleiner Gemein-
schaften für größere Gebiete; die Handvoll Sauerteig durchsäuert eine 
große Menge Mehl; das Licht leuchtet allen im Haus; das Salz würzt die 
Speise. Die Diasporasituation fordert Einheit und Zusammenhalt der Chri-
sten; doch werden die Gemeinden ihrer Situation erst dann gerecht, wenn 
sie sich nicht abschließen, sondern im Austausch mit den anderen stehen, 
mit ihnen Mensch und für sie Christ sind. 
Wir sind dazu berufen, stellvertretend für die Welt Lob und Dank, Sühne 
und Fürbitte vor Gott zu bringen sowie Gottes Güte und Menschenfreund-
lichkeit in der Welt zu bezeugen. 
Das Leben in der Diaspora verlangt, daß wir unser Christsein nicht nur 
für uns leben oder es vordergründig nach dem Gewinn oder Schaden messen, 
der uns daraus erwächst. 

Unverstandensein und Zurücksetzung lassen uns an der Erniedrigung den 
Herrn Teilnehmen. Viele Anfragen unserer Umwelt müssen wir als Herausfor- 
derung verstehen, die Orthodoxie vertieft zu begreifen und neu zu 	ent- 
falten. 

(Auszug aus dem Dokument "Glaube heute" der Pastoralsynode der katholi-
schen Kirche in der DDR vom 10.11.74). 
Wir haben uns erlaubt, diesen Text auf die Situation der Orthodoxen 	in 
unseren westlichen Ländern anzuwenden und statt "katholisch" etwa 	"or- 
thodox" zu schreiben. 




