
AUS DER ARBEIT DER
GEISTLICHEN LEHRANSTALTEN

800 Jahre Pokrowski-Kirche an der Nerli
Im vergangenen Jahr hielt Erzpriester A. Ostapow, Professor der Moskauer
Geistlichen Akademie fü r kirchliche Archäologie, anläßlich des 800. Jahres-
tages der Pokrowski-Kirche an der Nerli in der Aula der Akademie eine
Vorlesung, der sich eine Exkursion von Studenten und Dozenten der Moskauer
Geistlichen Schulen unter Leitung ihres hochwürdigen Rektors, Bischof
Philaret von Dmitrow, zu der historischen Kirche anschloß. Unterwegs be-
sichtigte man die Sehenswürdigkeiten der Stadt Wladimir.

Nachfolgend veröffentlicht die Redaktion die Vorlesung Erzpriester
A. Ostapows.

Unsere geistliche Lehranstalt ist berufen, gute Priester fü r die Russische
Kirche und aufrechte Bürger fü r unsere Heimat zu erziehen, die allseitig
gebildet sind, sich für einen weiten Fragenkreis interessieren, in Geschichte
und Kunst umfangreiche Kenntnisse haben und ständig an sich arbeiten.

Denn die Vergangenheit unseres Landes, die Kultur unserer Heimat zu ken-
nen und sie zu lieben, ihre Denkmäler zu betrachten, von ihnen die Ver-
gangenheit ablesen zu können und damit Träger einer hohen christlichen
Kultur zu sein, dazu ist jeder von uns berufen. Wir sollten Patrioten unserer
großen Heimat und Liebhaber ihrer hervorragenden Kunst sein im ständigen
Bemühen, mehr zu erfahren und zu sehen. Die von unserem Volk geschaffe-
nen Denkmäler legen nicht nur Zeugnis von dem großen Talent und Fleiß des
russischen Menschen ab, sie verkörpern zugleich einen gewichtigen Beitrag
f ür die Kunstschätze der Welt.

Die vor vielen Jahrhunderten geschaffenen Werke altrussischer Kunst über-
raschen heute noch durch ihre vollkommene Meisterschaft, den feinen
Kunstsinn und die abgeschlossene Klarheit. Unsere fernen Vorfahren haben
Wunder mit dem Pinsel und dem Gravierstift, dem Beil oder mit den bloßen
Händen zu vollbringen vermocht, so daß unsere Achtung vor ihrer Kunst und
ihrer Arbeit ein Tribut unserer Begeisterung für ihre unsterblichen Werke ist.

Reich ist unser Land an Altertümern. Wohin man auch kommt, überall findet 
man Zeugnisse der jahrhundertealten eindrucksvollen Geschichte unseres
Landes, gibt es Kunst- und Geschichtsdenkmäler, in erster Linie Kirchen.

Über Jahrhunderte hinweg sind uns durch böse Zeiten der Drangsal wunder-
bare Schätze des Volkes in seinen Kirchen erhalten geblieben. Noch heute
will die Bewunderung bei ihrem Anblick kein Ende nehmen. Unwillkürlich
sieht man sich vor die Frage gestellt, welche Kräfte mögen euch inmitten der
russischen Ebenen und Wälder geboren, welche pochenden Herzen und talen-
tierten Hände euch geschaffen haben? Wozu baute euch das Volk in so großer
Zahl und gestaltete euch so kunstvoll mit großer Liebe aus? Vor den schnee-
weißen, jahrhundertealten Mauern tritt gar manches aus dem Unbewußten
in das Bewußtsein.

Der russische Mensch konnte nicht ohne Schönheit leben. Er mußte schöpfe-
risch tätig sein, denn, ohne zu schaffen, konnte er ebensowenig sein wie ohne
zu singen. Dies wie jenes war ein lebendiges Bedürfnis seiner Seele, ein
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wesentlicher Teil seiner Existenz. Wie malerisch und urwüchsig sind seine
Schöpfungen!
Wieviel unnachahmliche Schönheit liegt in allen Werken des Volkes, ange-
fangen von den majestätischen architektonischen Großbauten bis zu den
häuslichen Gebrauchsgegenständen. Die jahrhundertealte Weisheit und
Kunsttradition des Volkes wurde durch eine eigenartige Stafette von Gene-
ration zu Generation weitergereicht. Das ganze Leben des Volkes ist untrenn-
bar mit seiner Kunst verbunden, und die Geschichte unserer Heimat können
wir heute an den Werken der russischen Meister ablesen.
Die Gedanken des Volkes, seine Freuden und Leiden, seine Kühnheit, sein
Humor, sein Mutterwitz und sein scharfes Auge sind in Stein und Metall, in
Holz und Farbe festgehalten.
Man fühl t den lebendigen Odem des Vergangenen im Leuchten der über-
irdischen Farben, im mächtigen Schwung der schneeweißen Bögen, in den
feinen Ornamenten, den mächtigen helmförmigen Kuppeln und Festungs-
zinnen, im stillen Blinken der Perlen und im stählernen Glanz der Kriegs-
rüstungen . . .
Die goldenen Hände des Volkes, meist namenloser Meister, schufen diese
ganze Vielfalt unserer hohen Kunst.
Die russischen Kirchen sind Horte der Kultur und der christlichen Bildung
gewesen. Von alters her beteten in ihnen russische Menschen, erbauten sich
am Gottesdienst und an der Predigt, sahen Ikonen und Fresken, die die
Wahrheit der Orthodoxie anschaulich offenbaren. In den Kirchen wurde der
Mensch religiös und ästhetisch erzogen. Mit der Errichtung der Kirchen
offenbarte unser Volk den Reichtum seiner Seele und seine ungewöhnliche
Begabung. Die Liebe zur Kirche erkennt man an der Vielzahl der erbauten
Kirchen und Klöster, die von Hierarchen, Fürsten, einfachen Menschen und
von Gemeinden errichtet wurden. Dörfer, Städte, manchmal sogar Wiesen
wurden mit Kirchen geschmückt. Klug wählten die Erbauer die Bauplätze
f ü r die Gotteshäuser. Stets findet man sie im Mittelpunkt der Landschaft,
immer sind sie malerisch und charaktervoll.

Die russische Kultur hat ein Millennium überdauert. Viele Städte unseres
Landes haben dieses Alter noch überschritten. Die russische Volkskunst ist
ungewöhnlich vielfältig. Innerhalb von zehn Jahrhunderten schöpferischer
Arbeit wurde von unserem Volk eine unübersehbare Anzahl der verschieden-
sten Kunstdenkmäler geschaffen. Die russische Kunst nimmt ihren Anfang
im alten Kiew. Dort hörten unsere Vorfahren zum erstenmal die Predigt von
Christus und ließen sich, nachdem sie das alte, tote Heidentum abgelegt
hatten, taufen. In das 10. und 11. Jahrhundert fiel die Blütezeit des Ruhmes
und der Macht des Kiewer Rußland. Eben in dieser Zeit wurde die Grundlage
f ür die folgende Entwicklung der gesamten russischen Nationalkultur geschaf-
fen. In der zweiten Hälfte des 11. und im 12. Jahrhundert teilte sich das Kiewer
Rußland in mehrere Fürstentümer. Es entstanden lokale Schulen für Archi-
tektur und Malerei. Es bildeten sich besondere Meinungen im Bauwesen und
in der Ikonenmalerei heraus, die fü r die Kunst der einzelnen Fürstentümer
charakteristisch wurden. So unterschieden sich bereits die Nowgoroder Kir-
chen von den Kiewer, die Pskower von den Nowgoroder, und Smolensk und
Tschemigow kannte eine eigene Tradition. Charakteristische Züge wies die
Architektur in Galizien und Wolynien auf. Hervorragend ist auch die Kunst
des Wladimir-Susdaler Fürstentums. Mitte des 13. Jahrhunderts kam mit dem
Tataren- und Mongoleneinfall großes Unglück über das russische Volk und
seine Kultur.
Sieben Kilometer von der Stadt Wladimir entfernt steht am Ufer der ״alten"
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Kljasma, in der Nähe des Dorfes Bogoljubowo, eine schneeweiße Kirche. Hoch
in den Himmel ragt ihre vom Kreuz gekrönte einzige Kuppel. Einsam und
still ist es in der Kirche und um sie herum, doch die Geschichte dieses wun-
derbaren Bauwerkes der Wladimirower Meister führ t uns in eine ferne
Vergangenheit.
Die Kirche ist 800 Jahre alt. Sie entstand auf Wunsch des ״Alleinherrschers
von Wladimir" Großfürst Andrej Bogoljubski (Sohn des Begründers von
Moskau — Jur i Dolgoruki). Der hl. Fürst Andrej baute diese Kirche zu Ehren
der Gottes-Mutter als Denkmal des Sieges über die Wolgabulgaren und zum

Die Mariä-Obhutkirche an der Nerli

Gedenken an seinen heißgeliebten Sohn Isjaslaw, der in diesem Kampf
gefallen war. Der einzige Altartisch ist dem Fest des Schutzes und der Für -
bitte der Gottes-Mutter geweiht.
Man vermerkt , daß dieses erste russische Gottes-Mutter-Fest 1148 eben im
Wladimir-Susdaler Land eingeführt wurde. Fürst Andrej hat te bei seinem
Fortgang aus dem Kiewer Wyschgorod die wundertät ige Ikone der Gottes-
Mutter mit ins Susdaler Land genommen, wo sie später unter dem Namen
Wladimirskaja" berühmt und ein großes Heiligtum unseres ganzen Landes״
geworden ist. Auch eine andere Mutter-Gottes-Ikone ist mit dem Namen des
Fürsten Andrej verbunden — die ״Bogoljubskaja". Am Ort der wunderbaren
Erscheinung der Mutter Gottes entstand 1158 die Siedlung des Fürsten Bogol-
jubowo, wo Fürst Andre j 1147 meuchlings ermordet worden ist.
Die Stelle, an der die Kirche erbaut werden sollte, wurde von dem Fürst
selbst angewiesen und trotz der baulichen Schwierigkeiten zum Standort der
Kirche ausgewählt. Bildete doch die Flußmündung das Tor zum Susdaler
Land und den Ausgang auf die schnelle Strömung der Kljasma zur Oka und
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Wolga. Hier zogen die Kähne aus Susdal und Rostow vorbei, Schiffe von
Botschaftern und Gästen aus dem Orient. Die Wächter-Kirche stand am
Wasserweg, hinter ihr begann schon die Hauptstadt des Fürstentums —
Wladimir, mit ihrer herrlichen Uspenski-Kathedrale.
Die Kirche steht auf einem großen künstlichen Hügel der einstmals mit
weißem Stein ausgelegt war;. Sie wurde von einer offenen Galerie mit Wan-
delgang umgeben. Oben endete die Kirche helmförmig, auch war das Dach
anders. Die Steine f ü r den Sakralbau brachte man auf dem Flußwege von
den Wolgabulgaren. Es wird angenommen, daß die Kirche aus dem zehnten
Teil der Steine entstand, die für die Uspenski-Kathedrale von Wladimir her-
beigebracht worden waren.
Die Kirche entstand in ״einem Sommer" unter den geschickten Händen von
unbekannten Meistern, wahrscheinlich denselben, die die Bauwerke in Bo-
goljubowo in den Jahren 1158—1165 errichtet haben.
Die Jubiläumskirthe ist ein prägnantes Beispiel für die Architektur von
Wladimir-Susdal. Die Feinheit der Proportionen, der weiße Stein der Wände
und Bögen, die in Stein gemeißelten Ornamente, die Leichtigkeit der Formen,
die Pracht der Innenarchitektur, das alles sind Merkmale vom architektoni-
schen Schaffen dieses Fürstentums. Die schneeweiße ״Kirche auf der Wiese"
fügt sich geradezu unglaublich in die Landschaft ein. Das Grün der Felder,
das blaue Wasser, in dem sich die Kirche gleich einem Schwan spiegelt, die in
die Höhe strebenden Linien des Gotteshauses bilden eine einmalige Kompo-
sition; wir haben in ihr eine Perle unserer russischen Erde und ihres begabten
Volkes, das fest an den Beistand der Mutter Gottes glaubt, vor uns. Unwill-
kürlich fällt dem Betrachter die Schutz- und Fürbitte-Ikone der Mutter
Gottes ein, sieht er die zentrale Figur der Gottes-Mutter mit dem weltumfas-
senden Omophor in den Händen . . . vor sich. Die weiße Pokrowski-Kirche
stellt ein steingewordenes Gebet der russischen Seele dar; sie ist ein Hymnus
an die Allerreinste Jungfrau Maria und Ausdruck des Glaubens und der Liebe
zu Ihr. Sie gleicht einer Kerze, angezündet von der talentierten Hand des
russischen Meisters im Namen der leidgeprüften russischen Erde. Weil unser
Volk um den Beistand und die Kraf t der Himmelskönigin weiß, begegnen
dem Reisende in unserem Lande so viele Kirchen und Ikonen zu Ehren der
Mutter Gottes. . \j

Die alten Fresken im Innern dieser Kirche sind leider verlorengegangen; auch
manche und nicht wenige Teile der Kirche hat die Last der Jahre zerstört.
Fast wäre die gesamte Kirche 1784 ein Raub der Unwissenheit geworden;
doch steht sie, nachdem sie die inneren Fehden der russischen Fürsten und
die böse Zeit der Tatarenherrschaft überdauert hat, noch heute festgefügt.
Eingelassen in ihre Wände ist das Bild des saitenschlagenden König Davids,
der die Gottes-Mutter prophetisch ankündigt; und die ganze Schöpfung lobt
Gott. Steinerne Schneeleoparden — das Wappentier der Fürsten von Wladi-
mir — schmücken die Mauern der Kirche.
Seit acht Jahrhunderten versammeln sich hier Menschen — beten, bewundern,
reflektieren. Und sofern sie in ihrer Seele wahre Schönheit nachempfinden
können, wird ihnen der Besuch zum unvergeßlichen Erlebnis. Das ist das
Geheimnis des Schönen: Es altert nicht, es kann nicht veralten; denn das vom
Genie Geschaffene ist immer genial einfach und unsterblich . . . Eine unserer
modernen Zeitschriften schreibt treffend über die Pokrowski-Kirche: ״Ihre
Schönheit ist unerschöpflich und jedem verständlich. Die Zeit ist machtlos
gegen das Schöne, es bleibt ewig jung. Nicht von ungefähr bleibt ihm der
Zugang zum Herzen des Volkes offen, und der Strom derer, die sich von die-
sem Wunder der Kunst ansprechen lassen, nimmt zu."

Erzpriester A. Ostapow
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