ARTIKEL

61

Der orthodoxe Hirte und das Gotteshaus
Der gemeinsame christliche Gottesdienst hat eine wichtige Bedeutung f ü r das
Rettungswerk des Menschen. Er erhebt die Seele durch die gemeinsamen Gebete und Gesänge; die heiligen Handlungen und Riten befähigen unseren Geist
und unser Herz zur Aufnahme der Gnade des Heiligen Geistes. In den Sakramenten wird der Christ f ü r das ewige Leben wiedergeboren. Der Gemeindegottesdienst wird im Hause Gottes vollzogen, wo die Gläubigen zutiefst die geheimnisvolle Einwirkung der göttlichen Gnade erfahren. Die christliche Stätte
der Anbetung ist ein Ort der besonderen Nähe Gottes. Wenn auch der allgegenwärtige Gott keines Hauses bedarf, um Sich uns zu offenbaren, so bedürfen
wir seiner doch, um uns dem Grenzenlosen zu nähern und Ihm genieinsame
Gebete im Namen aller Gläubigen darzubringen. Auf diese Weise verband der
Gottesdienst schon zu Zeiten der Patriarchen die Gesellschaft des einen oder
anderen Stammes und vereinigte zu Moses Zeiten ein ganzes Volk zu einem
Leib, zu einer Kirche.
Nach der Menschwerdung Jesu Christi verband der gemeinsame Gottesdienst
alle Stämme der Erde in Liebe miteinander. Der Apostel konnte formulieren:
״So sind wir viele ein Leib, weil wir alle eines Brotes teilhaftig sind"
(1. Kor. 10,17).
Beim Vollzug von gemeinsamen Gottesdiensten hat der Geistliche besonders
auf die Feiertage und die Fastenzeit zu achten, an denen der Gottesdienst feierlich abläuft. Von ihm hängt vor allem der Charakter der Ordnung, der Ton des
zu vollziehenden gottesdienstlichen Rituals ab. Er kann begeistert, lebhaft und
malerisch den tiefen Sinn, die unvergleichliche Schönheit und den an Reichtum
unvergleichlichen Inhalt unseres orthodoxen Gottesdienstes wiedergeben und
mit all dem die menschliche Seele erschüttern; er kann aber auch umgekehrt
durch Nachlässigkeit, mangelndes Feingefühl und Einfühlungsvermögen unseren
wunderbaren gottesdienstlichen Ritus entwerten, trüben, ja selbst verunstalten
oder entstellen und ihm damit die K r a f t des gewaltigen Einflusses auf die gläubigen Herzen nehmen.
Der Geistliche muß seine besondere Aufmerksamkeit dahin lenken, daß der
Gottesdienst im entsprechenden Ritus verläuft. Damit wird der Priester den
Gläubigen die Liebe zum Gottesdienst und zum ehrfürchtigen Gebet einflößen.
Es gibt keine andere Kraft, die so mächtig, allumfassend und vielseitig auf das
menschliche Herz wirkt, wie der recht gefeierte und kanonisch gültige orthodoxe
Gottesdienst. Er ist sowohl f ü r den Ungebildeten als auch f ü r den Gelehrten,
f ü r das Kind und f ü r den Greis zugänglich und belehrend, er vermittelt hohe
geistliche Nahrung und höchsten Genuß.
Man darf freilich nicht außer acht lassen, daß der gute Einfluß unseres Gottesdienstes sich allein auf die religiöse Sphäre des menschlichen Herzens beschränkt, obwohl letztere als Hauptobjekt seiner Einwirkung dient. Der recht
eingestimmte Gottesdienst, die ansprechende, wenn auch streng kirchliche Ausstattung des Gottesdienstes mit gutem kirchlichem Chor und einem ehrfürchtigen
Geistlichen hebt nicht n u r die religiösen Gefühle der Anwesenden, sondern entfaltet in ihnen den Geschmack zum Künstlerischen und Erhabenen. Damit be-
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reitet das Gotteshaus die menschlichen Herzen auf das Verständnis und die
A u f n a h m e der himmlischen Schönheit vor und veredelt den Menschen in jeder
Hinsicht.
Ein solcher Gottesdienst wird durch die Praxis, das heilige Leben des Priesters
erreicht. Der Geistliche m u ß sich dessen stets bewußt sein, daß er sowohl während des Gottesdienstes wie auch im Leben eine zentrale Figur bildet. Alle
Augen richten sich auf ihn und hoffen, in seinen Worten, Handlungen und in
seinem Wesen eine Entsprechung des von ihm vollzogenen großen himmlischen
Dienstes zu finden.
Der Geistliche m u ß daran denken, daß sich jedes gnadenvoll oder seelenlos von
ihm gesprochene Wort, sein ordentliches oder unordentliches Aussehen im Gottesdienst widerspiegelt. Besonders a u f m e r k s a m m u ß der Anfänger im Priesteramt sein. Er sollte sich in jedes Wort hineindenken und unbedingt im Meßbuch
verfolgen, was die Ordnung jedem Geistlichen vorschreibt. Die Nichteinhaltung
dieser Regel f ü h r t zur mechanischen Einprägung der gottesdienstlichen Gebete,
ohne Verständnis des Sinnes, oder zur Entstellung von Worten und gar Ausdrücken. Der auswendig gehaltene Gottesdienst aber, ohne Meßbuch, kann zu
Fehlern und zu Verwirrungen während des Gottesdienstes führen.
Die Tätigkeit des Priesters hat sich auch darin auszudrücken, daß der Gesang
und die Lesungen in der Kirche sich auf der nötigen Höhe befinden. Sache des
Priesters ist es, darauf zu achten, daß der Gesang harmonisch, ehrfürchtig,
ohne Eile und klar d u r c h g e f ü h r t wird, so daß die Betenden in der Kirche jedes
Wort der gesungenen Stichera erkennen und verstehen können. Theatralisches
Singen wird in der Kirche nicht empfohlen, weil m a n damit dem Hörer statt
geistlichen Nutzens Schaden bringen kann. ״Die Beweisung des Geistes und der
K r a f t " Gottes braucht keinerlei Raffinessen menschlicher Kunst (1. Kor. 2,4).
Das vierte ökumenische Konzil v e r f ü g t e in der 75. Regel, daß die in der Kirche
Singenden ״kein ungebührliches Gebrüll von sich geben, sich keine u n n a t ü r lichen Schreie abzwingen und nichts einführen, was der Kirche a r t f r e m d und
uneigen ist, daß sie aber mit großer Aufmerksamkeit und Ergriffenheit Gott,
Der in das Verborgene schaut, die Psalmgesänge darbringen".
Dem Priester obliegt ebenfalls die Verantwortung, auf richtiges und klares
Lesen zu achten. Der Apostel Paulus sagt dazu folgendes: ״Lasset alles ehrbarlich und ordentlich zugehen" (1. Kor. 14,40).
Die Darbringung von Gebeten bildet einen Teil des gemeinsamen Gottesdienstes
und ist eine der Pflichten des Priesters.
Aus dem Wort Gottes ersehen wir, daß Christus Selbst und Seine Apostel ständig im Gebet waren. Der Apostel Paulus trägt dem Bischof Timotheus auch
auf, ständig im Gebet zu verweilen: ״So ermahne ich nun, daß man vor allen
Dingen zuerst tue Bitte, Gebet, F ü r b i t t e und Danksagung f ü r alle Menschen"
(1. Tim. 2,1). Besonders aber während allgemeiner Not sind die Priester verpflichtet, ״das A m t der Versöhnung" (2. Kor. 5,18) auf sich zu nehmen und
Gott u m die Beendigung Seines gerechten Zornes zu bitten. Wenn schon alle
Gläubigen ״mit w a h r e m Herzen in Verkündigung des Glaubens" an den Altar
der Gnade treten sollen, wieviel m e h r m u ß dies der Priester. Im Weihesakrament erhielt er die Macht, f ü r das Volk zu beten und mit seinem Gebet die
Andacht der Gläubigen zu stärken.
Dozent Archimandrit Johannes

