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Ein unversiegbarer Strom

DAS H E I L I G E R U S S L A N D

Rußland hat das Christentum aus der Hand des
Heiligen Wladimir entgegengenommen. Wie es
heißt, willig und ohne Blutvergießen und Kampf.
Die Riten der byzantinischen Kirche mit ihrer
feierlichen Liturgie, dem Gold der Ikonen, dem
Licht der Kerzen und dem überirdischen Chorgesang entsprachen so recht dem zu Mystik und
Märchen neigenden Volk.
Die Wundergeschichten von den alten Göttern
und die vielen farbigen Erzählstoffe, in denen der
Böse seine Strafe erhält und der Gute erhoben wird,
verwebten sich mit den Geschichten vom Leben
Jesu und den Heiligenlegenden. Christus war ein
einfacher Mann aus dem Volke, desgleichen die
Apostel und Mönche und Starzen; sie alle suchten
das einfache Leben und die Askese, welches dem
Leben des einfachen slawischen Volkes entsprach.
Christus wurde durch den Kreuzestod zum König
der Welt erhöht, und der gutartige Iwanuschka Duratschök, der Einfältige, wurde durch seine Verdienste mit der Königstochter verheiratet und
brachte es zum König.
Das Volk war bis in das zwanzigste Jahrhundert
analphabetisch. Aber wie alle Analphabeten besaßen
7

diese einfachen Menschen dafür ein unauslöschliches Gedächtnis. Die wandernden Barden sangen vor den Kirchentoren und auf Märkten die uralten Bylinen, Legenden von Recken und Helden,
die Legenden von den Wüstenvätern und den Heiligen. Das Volk kannte sie auswendig, und die Babuschki, die Großmütter, und die Njanja, die Kinderfrauen, sangen sie ihren Enkeln vor. Sie waren
es auch, die die Kinder zur Heiligen Messe führten
und ihnen die Liturgie und den Sinn der Ikonen erklärten. Noch heute gibt es in Rußland viele Millionen von Babuschki. Jeder hat nur einen Schutzengel, aber naturgemäß zwei Großmütter. Die Babuschki sind die erweiterten Schutzengel. Und sie
sind heute wie früher wirksam. Wenn die erste
Welle des Verkehrs, die die Arbeiter zur Fabrik
bringt, abgeebbt ist, kommt eine zweite Welle. Das
sind die Großmütter, mit großen Einkaufstaschen,
die zu den Enkeln fahren, um sie tagsüber zu betreuen. Sie erzählen ihnen die uralten Märchen
und Legenden, die heiligen Geschichten aus dem
Leben Jesu Christi und der Apostel. Sie gehen auch
heute noch mit den Kindern in die Kirche. Durch
sie wird die Kontinuität der Lehre Christi bewahrt.
So war es immer, auch als die Tataren 1237 das
Land überfielen und es knechteten, und als die Bolschewisten erklärten, daß Gott und Christus nicht
existierten.
Die ersten Heiligen der orthodoxen Kirche waren zwei Fürsten, die beiden Söhne des heiligen
8

Wladimir, die auf Betreiben ihres Bruders Swjatopolk getötet wurden. Sie nahmen das Martyrium
und den Tod demütig auf sich.
Die meisten anderen orthodoxen Heiligen ka• men aus dem Volke. Es sind Gottsucher, Wanderer,
Besitzlose, Einsiedler und Mönche.
Der russische Bauer lebte in großer Dürftigkeit.
Er war Leibeigener des Gutsbesitzers oder der Krone
oder des Klosters. Die Familie wohnte in einer einzigen Stube, die Alten schliefen auf dem großen
Ofen, die anderen auf den Bänken und deckten sich
mit ihren Schafmänteln zu. Die Speisen waren eintönig, aber ungemein schmackhaft: Kohlsuppe,
Rote-Beete-Suppe, auch Buchweizengrütze, selten
Fleisch, und, da Rußland von unzähligen fischreichen Flüssen durchzogen war, Fisch. In der östlichen Ecke der Stube, der „roten Ecke", hing ein gesticktes Handtuch und darüber uralte Ikonen, die
das Kostbarste waren, was der Bauer besaß. Ein ewiges rotes Lämpchen brannte davor. Vor diesem
Hausaltar beteten diese einfachen Menschen
kniend.
Der Gottesdienst in der Kirche führte sie aus
dem elenden Leben in die Vorhalle des himmlischen Paradieses. Der Glanz der goldenen Ikonen,
der brennenden Kerzen, liturgische Gesänge und
Weihrauch schufen eine mystische Atmosphäre
der Verklärung und vermochten es, das Gefühl der
Nähe Christi und der Erhebung in das Paradies tief
einzuprägen.
9

ERGRIFFEN VON EINER H I M M L I S C H E N
SCHÖNHEIT

Zwischen dem russischen Menschen und der russischen Landschaft besteht eine mystisch zu nennende ekstatische Verbundenheit. Der Einsiedler,
der Hesychast, ist kein Weltverneiner oder Weltflüchtiger. Er liebt diese Welt, sie ist ihm wie ein
Spiegel, der ihn selbst und zugleich Gott reflektiert.
Der Himmel ist ihm nicht nur eine Sphäre, er ist
die Wohnung Gottes, der Erzengel, der Engel, der
Cherubime und Seraphime. Und er hört in Verzükkung die Musik der Sphären.
Zwar heißt es in den Viten der Heiligen, daß sie
sich in den undurchdringlichen Wäldern ihre Hütten bauten. Aber die Klöster stehen an den landschaftlich schönsten Stellen und glänzen mit dem
Weiß ihrer Mauern und Türme und dem Gold ihrer Kuppeln weit ins Land hinein.
Das karge Brot des Einsiedlers ist für ihn das
himmlische Manna, und es vermittelt ihm alle Genüsse. Die Heilige Liturgie in der Kirche versetzt
ihn in die Sphäre des Himmels. Er tritt aus der
Dürftigkeit seiner Hütte in den Goldglanz der Kirche, den Duft des Weihrauchs, den Glanz der zahlreichen Kerzen und den seraphinischen Gesang,
und für jene Stunden, die er dort in Tuchfühlung
mit den anderen Betern steht, weiß er sich im Paradies.
Dieses ekstatische Erlebnis schildern im 10. Jahr-

hundert jene Bojaren, die vom Großfürst Wladimir
nach Konstantinopel ausgesandt wurden, um die
griechische Liturgie kennenzulernen: „Wir wissen
nicht, ob wir im Himmel waren oder auf Erden.
'Denn auf Erden gibt es keine solche Gestalt und
Schönheit, und wir fühlen uns verlegen, was wir zu
sagen haben. Nur eins wissen wir, daß Gott dort bei
den Menschen weilt, und ihr Gottesdienst ist besser als alle anderen. Wir aber vermögen nicht, jene
Schönheit zu vergessen, denn kein Mensch, nachdem er Süßes genossen hat, will danach etwas Bitteres genießen. So steht es auch mit uns."
Im vierzehnten Jahrhundert heißt es in der Legende von Peter, dem tartarischen Zarensohn
(Skasanije o Petre, Zarewitsche Ordynskom): „Und
es kam dieser Jüngling mit dem ehrwürdigen Bischof nach Rostow, und er erblickte die Kirche, die
mit Gold und Perlen und Edelsteinen geschmückt
war, wie eine zur Hochzeit geschmückte Braut.
Und er hörte harmonisch klingenden Gesang. Und
als dieser Jüngling das hörte, obwohl er im Unglauben war, entbrannte ein Feuer in seinem Herzen ...
und die Sonne erstrahlte in seiner Seele. Er fiel zu
den Füßen des heiligen Bischofs ... und ließ sich
taufen."
Diese Ergriffenheit durch die spirituelle Schönheit, die die feierlichen Riten der Liturgie durchleuchtet, ist bezeichnend für das Frömmigkeitserlebnis des russischen Volkes in der erahnten Nähe
des erbarmenden Gottes.

DER G E G E N W A R T I G E H E I L A N D

Eine Stelle aus dem Evangelium hat für die Russen
eine ganz zentrale Bedeutung. Es ist die Erzählung
von dem Gang nach Emmaus. Zwei verstörte Jünger fliehen nach der Kreuzigung Christi. Es gesellt
sich ein dritter zu ihnen, und als sie Vertrauen zu
ihm gefaßt haben, erzählen sie ihm das Furchtbare,
das sie erlebt hatten. Sie laden ihn ein, mit in die
Herberge zu kommen und mit ihnen zu essen. Erst
als er das Brot bricht, an der Bewegung seiner Hand,
erkennen sie: das ist der Herr!
Es gibt einen Ausspruch Christi, der heißt:
„Siehe, ich bin bei euch, bis an der Welt Ende/' So
wartet der Russe, daß ihm als Gnade eine solche Begegnung zuteil wird. Und er bleibt daher im alltäglichen Leben achtsam. Denn der Heiland kommt,
wie seinerzeit in Emmaus, nicht in der Glorie, sondern unerkannt, als Kind, als Gebrechlicher, in Gestalt eines Greises, als Frau verkleidet. Und so ist es
eine uralte Sitte in Rußland, daß man auf den Eßtisch einige Löffel mehr hinlegt für den Gast.
D E N A R M E N IST A L L E S E L I G K E I T DES
HIMMELS VERLIEHEN

„Selig sind, die da geistig arm sind, denn das Himmelreich ist ihrer.
Selig sind die Weinenden, denn sie sollen getröstet werden.
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Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das
Erdreich besitzen.
Selig sind, die da hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden.
, Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden
Barmherzigkeit erfahren.
Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.
Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen.
Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn das Himmelreich ist ihr.
Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übel wider euch, so sie daran lügen.
Seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel wohl belohnt werden."
Diese Worte Christi aus der Bergpredigt, Fischern und Landarbeitern verkündet, scheinen wie
auf das russische Volk zugesprochen. Die Bauern
lebten in Elend und Armut, in Bedrückung und
Unfreiheit. Sie wurden verachtet, geschlagen und
deportiert. Ihnen, den Armen, hatte Christus alle
Seligkeit des Himmels verliehen. Auf Erden hatten
sie keine Hoffnung. Und dennoch: Die Fürsten, die
*

Gutsbesitzer, die Würdenträger, die Kaufleute, die
Satten und Behüteten, sie waren in den Seligpreisungen nicht angesprochen. Sie blieben draußen.
Es sind diese in der Bergpredigt angesprochenen
Gruppen, die im russischen Volk die größte Vereh13

rang genießen. Sicherlich wurde der Zar wie ein
fast göttliches Wesen verehrt. Und man fürchtete
sich vor den Beamten, am meisten vor dem Urjadnik, dem Vertreter der Polizeigewalt. Der Erzbischof, der Bischof und der Priester, sie alle genossen Verehrung. Aber sie ist mit der glühenden Verehrung nicht zu vergleichen, die man dem Mönch,
dem Starez, dem Wandersmann, dem Besitzlosen,
dem Geistesgestörten, ja sogar dem Zuchthäusler
entgegenbrachte. Es war üblich, daß man einen als
Heiligen betrachtete, obwohl er von der Kirche
noch nicht heiliggesprochen wurde. Oder man gab
ihm den Titel Prepodobnyi, Engelsgleicher, oder
Ugodnik, Gott wohlgefällig, oder Beskorostnyi;
uneigennützig, oder Besserebrjanniki, Geldloser,
oder Jurodiwyi, Gottesnarr.
Wenn sie nicht in einem Kloster oder einem Skit
lebten waren sie auf Wanderschaft. Mit Bastschuhen an den Füßen, mit einem Beutel, in dem nur
trockenes Brot und einige Kräuter waren, mit einem Wanderstab und einem Rosenkranz durchwanderten sie in der Hitze des Sommers und in der
Kälte des Winters das weite Land. Aber jede Tür
öffnete sich vor ihnen. Wußte man denn, ob es
nicht doch der erwartete Heiland war?
Sie bevorzugten die Hütten der Bauern oder die
Gesindestuben, und sie nahmen mit dem einfachen
Essen vorlieb. Luxuriöses Essen lehnten sie bescheiden ab. Wenn ich ihnen begegnete mußte ich beschämt an den Heiligen Franz von Assisi denken,
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von dem ich gehört hatte, daß er an der reichen Tafel des Papstes die Speisen verweigerte und trockenes Brot aß. Sie waren still, sanftmütig, nach innen
gekehrt und gebrauchten wenige Worte. Als Junge
.hätte ich manche Probleme, die mich quälten, am
liebsten mit ihnen besprochen. Aber in ihrer Gegenwart schrumpften alle Probleme. Und ich begnügte mich, ihren Segen zu erbitten.

UNTERWEGS ZUR VOLLKOMMENHEIT

Die russischen Landstraßen waren wie Flüsse, über
die ein Strom von Wandersieuten nach allen Richtungen des Himmels sich bewegte. Aber es gab
noch einen anderen Strom. Das waren die Pilger,
die einige Male im Jahr zu den Stätten der Starzen,
oder zu den Klöstern oder zu den wundertätigen
Ikonen zogen. Der gläubige Russe hatte das dringende Bedürfnis, die heiligen Stätten und die heiligen Menschen aufzusuchen, zu beten, zu beichten,
einige Tage an einer heiligen Stätte zu meditieren
um dann gereinigt, erfrischt, voll guter Vorsätze in
die Heimat zurückzukehren.
Der Abt Dorotheus, der im sechsten Jahrhundert
lebte, kennzeichnet die Menschen und Gottesliebe
in einer Parabel: „Unser Leben ist nichts anderes als
ein Weg zur Vervollkommnung, die aus der Beziehung zu Gott und zum Nächsten Gestalt gewinnt.
Nimmt man Gott als den Mittelpunkt eines Krei*

ses, so führt unser Weg zu Gott durch die Halbmesser. Und in dem Maße, wie alle Vorwärtsstrebenden dem Mittelpunkt, also Gott, näher kommen,
nähern sie sich auch einander. Und in dem Maße,
wie sie einander sich nähern, kommen sie wiederum auch Gott näher. Eins fordert das andere.
Die Liebe zu Gott ist durch die Liebe zum Nächsten
bedingt und umgekehrt/'
Es ist ein Phänomen der russischen Seele, daß sie
um ihr Gastsein auf dieser Erde weiß und aus diesem Bewußtsein das Wandern im Gebet, das Pilgern
zu den Heiligen Stätten auf sich nimmt, um sich
dort vor den Gebeinen der Heiligen zu verbeugen.
Es sind nicht bloß die Gebeine: der Heilige selbst
lebt unsichtbar und verklärt an den Stätten seines
Wirkens. Man spürt geradezu seinen Atem, und
seine Nähe bringt Beruhigung, Behütung und Beglückung.
Bettler und Bauern, Kaufleute, Adlige und Fürsten nahmen die Pilgerschaft zu den Heiligen Stätten sehr ernst. Diese Zeit des Wanderns oder Fahrens, des Fastens und Betens, der Atmosphäre des
Klosters, die Beichte beim Starzen, die geistliche
Unterweisung und die Gespräche bedeuteten für
sie eine ständig wiederkehrende Erneuerung ihres
christlichen Glaubens.
Aber es gab auch ein Wandern ohne Fortbewegung, ein Wandern durch den Alltag, durch das
Jahr mit allen seinen Pflichten und Aufgaben und
einer ständigen Erforschung des eigenen Gewisr

sens. Die Träger dieses „Christus in uns" waren die
Njanjas, die Babuschki und die Mütter. Welch
großartige, unpathetische, verinnerlichte Christusträgerinnen waren sie!

DIE L E U C H T K R A F T DES L E I D E N S

Und da sind die großen Leidenden, die das Leid im
Auftrag Christi auf sich nehmen und es gelassen
und geduldig tragen. Da gab es im Gouvernement
Ufa im 19. Jahrhundert einen Bauern, Michail Besrükow, der plötzlich nach sehr harter Landarbeit
gelähmt wurde. Sein Körper war von Geschwüren
übersät, und er litt entsetzlich, da er wegen der Lähmung sich nicht kratzen konnte, und er murrte gegen Gott. Aber dann kam eine Veränderung, er
stellte sich dem Leid und nahm es an. Das Leiden
blieb unverändert, aber es strahlte aus ihm eine unerhörte Kraft. Die Dorfbewohner und später Menschen aus fernen Gegenden pilgerten zu ihm, um
von ihm Trost zu erhalten und sich seinem Gebet
zu empfehlen.
Lew Tolstoi beschreibt ein ähnliches Erlebnis. In
der Optina Pustyn sah er in der Mitte der Kirche einen Mann auf dem Stroh liegen. Stumm und vollkommen gelähmt, konnte er nur die linke Hand
zur Stirn führen und sich bekreuzigen und lächeln.
Während der Liturgie bekreuzigte er sich von Zeit
zu Zeit. Die vielen Pilger, die ihn sahen, verglichen
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ihre Gebrechen mit den seinen und begriffen, wie
nichtig ihre Leiden waren gegen die seinen. Tolstoi
selbst war tief gerührt, und er schrieb: „Von diesem
gebrechlichen bewegungslosen Mann ging so viel
Leuchtkraft und Kraft des Duldens aus, daß die
Menschen, die ihn sahen, still wurden und in sich
gingen. Die Wirkung eines solchen Menschen auf
seine Umgebung ist größer als die Lehren von Professoren und Philosophen/'

M E I N E NJANJA F E O N A

Die Njanjas sind Kinderfrauen, die das Kind von
seiner Geburt bis zum Jünglingsalter betreuen. Sie
bilden eine besondere Dynastie. In den Adelshäusern vererbte sich dieses Amt zur Zeit der Leibeigenschaft von der Mutter auf die Tochter. Die
Njanjas waren mit allen Schicksalen der Familie
vertraut, sie kannten alle Skandalgeschichten und
behielten sie für sich. Sie hatten vor dem Gesinde
eine größere Autorität als selbst die Herrschaften.
Erstaunlicherweise waren sie meist alt und dick.
Meine Njanja Feona war solch eine Respektsperson. Alles, was aus mir geworden ist, habe ich von
ihr gelernt. Sie war ein absolutes Vorbild. Nie habe
ich sie aufgeregt, zornig oder verstimmt gesehen.
Von ihrer Fülle fühlte man sich, wenn man sich an
sie kuschelte, wohlig geborgen.
Und Märchen konnte sie erzählen, in der Däm-

merung, halb singend, daß einem die Schauer den
Rücken herunter rieselten.
Und abends vor dem Schlafengehen erzählte sie
aus der Heiligen Geschichte, ganz einfach, wie ein
•Bauer es erlebt, und Christus wurde in ihren Erzählungen zu einem russischen bäuerlichen Menschen.
Wenn sie mich zu Bett brachte, kniete sie vor
meinen Ikonen nieder und betete inbrünstig. Ich
sah nur die hintere Partie von ihr, die großen Halbkugeln und die Fußsohlen in Filzpantoffeln. Sie
ächzte, wenn sie ihre Massen wieder aufrichtete.
Was ich begriff, war, daß jede Faser ihres Körpers
ein Gebet war. Vor Ehrfurcht wagte ich es nie, sie
während des Betens etwas zu fragen. Ich wußfe: sie
unterhielt sich mit Gott.
Wenn sie in den Park oder die Wiesen mit uns
ging, hatte sie eine Leinentasche um. Darin war ein
unheimliches Messer. Es war uralt, hatte einen
Griff aus Zedernholz und eine mondsichelartige
Schneide. Ich durfte es nie anfassen, ich sollte lernen, mit den Augen zu sehen. Sie hatte es von ihrer
Ururgroßmutter, die noch meinen Urgroßvater
Iwan Petrowitsch Tschelistschew Krasnosselski
(t 1779) erzogen hatte.
Sie ging ruhig und bedächtig, beugte sich vor irgendeiner Pflanze, schnitt sie ab, oder hob sie mit
der Wurzel heraus. Sie erzählte uns, wann man die
Pflanze schneiden muß, und wie man sie trocknet
oder alkoholische Auszüge aus ihr macht.
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Plötzlich sollten wir nachhause gehen. Wir fragten warum? „Weil es gleich regnen wird/' - „Aber
es sind doch keine Wolken da/' Aber es fing wirklich an zu regnen. Als wir die Njanja fragten, woher
sie das wüßte, sagte sie, man müsse alles beobachten, die Tiere und Pflanzen erzählten ihr alles. Sie
sah, daß manche Blumen ihre Kelche schlossen,
also wußte sie, daß es regnen würde.
Sie ging mit uns zu den Tieren, in die Hundezwinger, sie streichelte jeden Hund, den großen
Bernhardiner und die kleinen Wölfe, die man aufgenommen hatte, als man die Wolfsmutter erjagte.
Die Kühe streckten ihre Hälse nach ihr, und die
Pferde wieherten.
Und an den großen Festtagen ging sie um Mitternacht mit uns zu den Tieren und verkündete ihnen
die Geburt Christi oder seine Auferstehung oder
die Himmelfahrt. Es war alles ganz natürlich, und
die Tiere verstanden es.
Dann ging sie zu den alten Bäumen im Park und
band geflochtenes Stroh um ihre Taille. Mein Vater
nannte sie spöttisch eine alte Heidin. Sie war wirklich eine Heidin, die christlich geworden war und
alle uralte Weisheit in das Christentum herübergerettet hatte.
Und wenn sie fastete - man fastet bei uns 49
Tage vor Ostern und vor allen großen Festtagen so war es eine Freude, wie sie es auf sich nahm. Sie
dankte freudig für jede Speise und segnete sie, und
wir taten es ihrem Beispiel nach. Es war eine freu20

dige Askese. Man tat es für den Herrn,und wenn
der Magen etwas knurrte, so ließ man ihn freudig
knurren.
Sie war unbestritten das Zentrum des Gutes. Gab
es irgendwo Streit, genügte ihre Anwesenheit und
die Menschen begruben ihre Animositäten. Obwohl sie aus dem Stande der Leibeigenen war
wahrte sie ihre Würde, und alle respektierten sie.
Sogar der Stiefvater Karluscha, vor dem alle Angst
hatten, ich und meine Mutter am meisten, der unbeherrscht und jähzornig war, hielt sich in ihrer
Gegenwart zurück. Zu dem schönen und verwöhnten Fürsten Felix Jussüpow sagte sie: „Jüngelchen,
auch wenn du keine Pfauenfedern am Hintern hast,
sieht man dir die Eitelkeit an. Werde bescheidener
und einfacher!"
Zu unserem Priester, der faul und behäbig war
und die Worte der Liturgie verschluckte, um sie abzukürzen, sagte sie: „Väterchen, du stehst vor Gott,
und du sollst die Worte Gottes langsam sprechen,
sie im Mund zergehen lassen. Auch ich alte Frau
soll sie verstehen."
Als man meinen Schulkameraden Wassenka mit
einem Dienstmädchen im Bett ertappte, machte
seine hysterische Mutter einen großen Lärm, telefonierte überall herum, forderte, das Mädchen solle
in ein Kloster gesteckt werden. Als sie zu uns kam
und den Mund aufmachte, trat Njanja ihr entgegen. „Mütterchen, versündige dich nicht. Du
machst deinen Sohn vor aller Welt schlecht, und

das arme Ding dazu. Schau ihn dir doch an! Solch
ein Bär von Kerl mit fünfzehn Jahren weiß nicht
wohin mit der Kraft. Er ist der Verführer, und du
hast ihn verwöhnt. Und man hört auch manches
von Dir. Sei du bloß still."
Später erst, als ich den Starez Anatolij von Öptina Pustyn aufsuchte, und in ihm zunächst nur einen bäuerlichen Mann sah, begriff ich, daß es nicht
der aufgeklebte Heiligenschein ist, der die Heiligkeit ausmacht, sondern die stete Übung im Alltag,
der Wechsel von Arbeit, Pflichterfüllung, Geduld
und Gebet.

W E I S H E I T U N D GUTE DER H E I L I G E N VATER

Im dritten Jahrhundert fühlten sich gläubige Christen von der reich werdenden offiziellen Kirche zurückgestoßen und verließen die Städte. Sie zogen
sich in die Wüste zurück, um in Einsamkeit zu beten und zu meditieren und ein hartes asketisches
Leben zu führen. Dieser asketische „Seitenstrom"
der Frömmigkeit, neben der offiziellen orthodoxen
Kirche, führte sich direkt auf Christus und die Apostel zurück und war für die Ostchristen von größter
Bedeutung.
Ungezählte Legenden sind bis heute über jene
Wüstenväter beim Volk im Umlauf. Sie stehen in
der Wertschätzung des Volkes höher als die Dogmen der Kirche. Weisheit und Güte und tiefstes
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Verständnis für die menschliche Natur und für die
Tiere kennzeichnet ihre Worte und Taten. Diese
Väter lebten bereits in einer paradiesischen Welt.
Der 73. Psalm ist dafür Zeuge: „Wenn ich nur Dich
habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Ob
mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist
doch Du, Gott, allezeit meines Herzens Trost und
mein Teil!"
In der syrischen Wüste lebte ein Eremit Karp, der
wegen seiner harten Askese und Heiligkeit verehrt
wurde. Zwei junge Mönche kamen zu ihm und baten ihn um Aufnahme. Nach einer Weile begingen
sie eine Sünde, was den Heiligen sehr verstimmte.
Er redete ihnen ins Gewissen, und sie zeigten große
Reue. Aber nach einer Weile sündigten sie wieder.
Zornerfüllt verwies sie Karp aus seiner Nähe. Sie
gingen weinend von dannen. Er aber bat Gott, er
möge sie hart bestrafen.
In der nächsten Nacht hatte er einen Traum: Er
stand vor einem unermeßlichen Meeresstrand,
aber es war kein Wasser, es war eine tobende
Feuersbrunst. Man hörte Schreie und Seufzer. Karp
erriet, daß dies die Hölle sei. Da sah er Christus in
strahlend weißem Gewände. An jeder Seite hielt er
einen der Jünglinge an der Hand und ging geradezu
in das Flammenmeer.
Da schrie der Einsiedler Karp entsetzt: „Herr! Du
doch nicht! Laß die beiden im Feuer verderben,
aber Du doch nicht, Herr!" Da blieb Christus dicht
vor dem Feuer stehen und drehte sich um. „Du und
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Deinesgleichen, ihr habt mich nicht nur einmal gekreuzigt. Durch eure Lieblosigkeit und Unversöhnlichkeit kreuzigt Ihr mich Stunde um Stunde.
Wenn du willst, daß diese Jünglinge wegen ihrer
kleinen Verfehlungen dem Feuer der Hölle übergeben werden, gut. Dann sollen sie. Aber ich gehe mit
ihnen in dieses Feuer, Du Gerechter!"
Karp fiel auf die Knie und weinte bitterlich. Er
bat den Heiland und die Jünglinge um Verzeihung
und flehte die beiden an, wieder zu ihm zu kommen. Christus hob ihn auf und umarmte ihn. Es
wird erzählt, daß seitdem nie wieder ein böses
Wort über seine Lippen kam.
In der syrischen Wüste lebte im vierten Jahrhundert ein Eremit. Er suchte die Einsamkeit, aber das
Volk strömte zu ihm, um von ihm Segen oder Rat
zu erbitten. Eines Tages kam ein unglücklicher Vater. Sein Sohn war ein Taugenichts, und keine Mittel halfen, um ihn zu bessern. Wenn er sich nicht
besserte, würde er sicherlich in die Hölle kommen.
Was sollte er tun?
Der Einsiedler schwieg lange. Dann sagte er:
„Geh heim, sammle trockenes Holz und mach daraus einen großen Haufen. Dann pack deinen Sohn
und binde ihn. Wirf ihn auf den Haufen und zünde
ihn an!"
Der Vater war entsetzt: „Aber, Abba, das ist doch
mein Sohn! Ich bin sein Vater! Wenn er noch so
böse ist, einem Vater kann man eine solche Handlung nicht zumuten."
24

Der Mönch lächelte: „Wie seltsam du bist. Du
nimmst es für selbstverständlich an, daß Gott, der
unser aller Vater ist, deinen Sohn für die Dummheiten der Jugend in das ewige Feuer wirft. Du aber
kannst es nicht, bist du also gnädiger als unser
Gott?"
Diese beiden letzten Geschichten erzählen rund
um Rußland die alten Babuschki und die Njanjas
den Kindern. Sie sind einprägsamer als die Dogmen
von Hölle und ewiger Verdammnis. Und sie erfüllen die Menschen mit einem inständigen Vertrauen
und einer tiefen Zuversicht zu Gott.

DIE S E H N S U C H T N A C H DER H E I L I G E N STADT
KITESCH

Eine vorchristliche uralte Legende von der heiligen
Stadt unter Wasser in einem See spiegelt die Sehnsucht aller Russen nach Frieden und Verklärung.
Diese Stadt Kitesch ist nirgendwo, und sie ist innerlich in uns. Nur ein Junge soll sie auf seiner Wanderung gefunden haben. Aber er hat dort so viele
Wonnen erlebt, daß er nicht zurückgekehrt ist.
Am deutlichsten habe ich diese Stadt der Sehnsucht selber einmal in der Fremde erlebt. Es war ein
warmer Frühlingstag, ich ging zu einer Lichtung
um allein zu sein, ich warf mich auf die duftende
Erde. Nach einer Weile waren die Erde und ich eins.
2
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Da erlebte ich das Mysterium der märchenhaften
Stadt Kitesch. Ich betete das Gebet des Heiligen Dimitri von Rostow aus dem 17. Jahrhundert:
„Durchdringe mich, o himmlisches Licht, tritt in
mich ein und erleuchte meine Finsternis! Tritt ein,
o mein Leben und belebe meine müde, flügellose
Seele! Tritt ein, o Heiler und heile meine Plagen.
Tritt ein, o göttliches Feuer, verbrenne die Wurzeln
meiner Sünden und entzünde mein Herz mit der
Flamme deiner Liebe! Komm, 0 mein König, nimm
Platz auf dem Thron meines Herzens und regiere
über mich, denn du allein bist mein Herr und mein
Erretter! O du Erheber meiner Seele, Freude meines
Geistes, Wonne meines Herzens, Jesus, bleibe immer und beschütze mich in dir mit deiner mächtigen Hand!"
Die Stadt Kitesch ... Viele gehen auf die Suche,
aber wenigen wird es vergönnt, sie zu finden. Dort,
in dem Bereich der „weißen Wasser" auf fernen Inseln, ist ein Reich des Friedens und der Glückseligkeit. Man durchquert unzählige Städte, Dörfer,
Flüsse, Seen, Berge und Täler, und schließlich gelangt man in ein Dorf Ustba, wo sich eine kleine
Kapelle befindet. Man muß nach einem Peter Kornilow fragen, der wird einen beherbergen, und er
zeigt einem auch den weiteren Weg.
Ihr müßt große Schneeberge übersteigen. Jenseits
der Berge gibt es einen Ort Damas und wieder eine
Kapelle. Dort wohnt der Priester Johann, bei dem
bleibt ihr. Dann wandert ihr vierzig Tage bis zum
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Land Kigessa, und von dort noch vier Tage bis nach
Tatanja, dann seid ihr dort.
Ihr findet einen großen blauen See, auf dessen
Grund liegt die sagenhafte Stadt Kitesch, in der Gerechtigkeit, Güte und ewiger Friede herrschen.
Dort herrscht der Heilige Fürst Georg. Als die Tartaren die Stadt berennen wollten, versenkte Gott
sie auf dem Boden des Sees, um sie vor ihnen zu retten.
Man kann mit den Bewohnern der Stadt in Verbindung treten. Wenn man sich nachts auf den Boden am Ufer des Sees niederlegt und das Ohr fest an
die Erde preßt, hört man unten die Glocken läuten,
und manchmal sieht man im See ein wunderbares
Licht.
Eines Tages verschwand ein Knabe im See. Aber
er ist nicht tot. Seine Eltern bekamen einen Brief
von ihm, in dem er schreibt: „Ich bin in der unsichtbaren Stadt Kitesch am Boden des Sees mit den
heiligen Vätern auf einer Insel der Schönheit und
des Friedens. Glaubt mir, liebe Eltern, dieses Reich
ist ein Ort der Heiterkeit und des Friedens und der
Freude. Die heiligen Väter, unter denen ich mich
befinde, sind wie blühende Lilien der Täler, wie
Palmbäume oder Zypressen, von ihren Ästen
strömt ein ewiges Gebet zu unserem Herrn. Und
wenn es Nacht wird, werden diese Gebete sichtbar,
sie leuchten wie Flammen von tausenden von Kerzen
Die Sehnsucht nach der Stadt Kitesch liegt ver27

borgen im Herzen der Russen. Und wenn sie sich
auf Wanderschaft begeben, sei es auf der Suche
nach Gott oder zu einem Gebet in einem Kloster,
dann werden sie von dieser Sehnsucht getrieben.
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Praxis einer mystischen Frömmigkeit

V O M H E I L I G E N BERG ATHOS

Auf einem der drei Zipfel von Chalkidike befand
sich wahrscheinlich in geschichtlicher Vorzeit ein
Heiligtum. Später wurde dort die Göttin Venus verehrt. In christlicher Zeit siedelten dort Mönche in
unzugänglichen Felsenhöhlen.
Der erste Klostergründer, der Heilige Athanasius, errichtete dort 963 die Lawra. Sie zog hunderte
von jungen, gottsuchenden Mönchen an und
wurde zum Hagion Oros, dem größten Heiligtum
des östlichen Christentums. Sogar die Türken, die
im sechzehnten Jahrhundert Konstantinopel und
Griechenland überfluteten, beließen den Mönchen
ihren Glauben, ihre Liturgie und ihre Selbstverwaltung.
Bereits im 10. Jahrhundert wurde dort eine Regel
aufgestellt, die „Hesyche": die Reglosigkeit, oder
die Stille. Sie ist dem Geist buddhistischer Mönche
verwandt, die zu jener Zeit predigend und betend
durch die antike Welt zogen.
Die Anweisungen der Yogis und der Hesychasten
haben in der Tat viele Ähnlichkeiten miteinander.
Sie gliedern sich auf in Ausrichtung, Aufmerksamkeit, Wachsamkeit, Beherrschung der Sinne und
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der Affekte, Friedfertigkeit, Geduld, Liebe, Lauterkeit der Gedanken und des Körpers.
Askese ist Übung: Einteilung des Tags und der
Nacht in Gebet, Meditation, Kniebeugen und Verbeugungen, das Sprechen des Jesusgebets, das
Schweigen, die Atmung, Gehorsam. Weitere körperliche Übungen sind: der Gottesdienst, der Chorgesang, die Arbeit im Kloster, auf dem Feld und in
den Obstplantagen, das Bauen von Kirchen und
Klostergebäuden, das Lesen der heiligen Schriften,
das Pflegen der Kranken, und, als wichtiges meditatives Tun, das Malen der heiligen Ikonen. Die heiligen Mönche Gregor Sinaita (t 1346), Nikolaus Kabasilas (t 1371), und Gregor Palamas (+1360) haben
diese Anweisungen zusammengefaßt.
Dreißig Jahre später sammelten der Athosmönch
und spätere Patriarch von Konstantinopel Kallistus II. und sein Freund Ignatius Xantopoulos die
Lehren der Wüstenväter und der hesychastischen
Athosmönche in einer „Zenturie" (hundert Kapitel). 1789 gab der Athosmönch Nikomedes der Hagiorit die gleiche Lehre als „Philokalie" in Venedig
heraus. Unabhängig davon veröffentlichte der Archimandrit Paissij 1794 in Petersburg eine russische Philokalie mit dem Titel „döbrotolubije"
(Liebe zum Guten). Dies ist eines der am meisten
gelesenen Bücher in Rußland. Es beeinflußt die
Gottsucher und die Bauern, ebenso wie die Intellektuellen. Kirejewski, Dostojewski, Tolstoi und Ljeskow standen unter ihrem Eindruck.
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SUCHE NACH DEM MEISTER

Iwan Kirejewski (t 1865) schreibt: „Wesentlicher
als alle Bücher und jegliches Denken ist es, einen
heiligen orthodoxen Starez zu finden, der dein Führer sein kann, dem du jeden Gedanken mitteilen
darfst und von dem du nicht seine eigene mehr
oder weniger vernünftige Meinung hören mußt,
sondern das Urteil heiliger Väter/'
In der Zenturie des Kallistus und Ignatius heißt
es: „Suche mit großem Eifer einen irrtumsfreien
Führer und Lehrer. Er soll den Heiligen Geist in
sich haben und ein Leben führen, das mit seinen
Worten übereinstimmt, erfüllt von hohem Denken, aber demütigen Herzens, in jeder Weise gut, so
wie nach den göttlichen Aussprüchen ein Lehrer
im Sinne Christi sein soll. Hast du ihn aber gefunden, so hänge ihm mit Leib und Seele an, wie ein
liebender Sohn seinem eigenen Vater/'

GEISTIGE A U S R I C H T U N G A U F DIE F Ü N F
TUGENDEN

„Ein wahrhaft Unterwürfiger muß notwendigerweise fünf Tugenden üben. Zuerst muß er das Vertrauen haben, das reine und unbekümmerte Vertrauen in den, von dem er geführt wird. Und zwar
so, daß er glaubt, Christus in ihm zu sehen und
ihm selbst zu gehorchen.
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Das Zweite ist die Wahrhaftigkeit. Wahr muß er
sein, in Tat und Wort und im genauen Bekenntnis
seiner Gedanken. Denn es steht geschrieben: „Auf
Wahrheit beruhen alle deine Worte" (Ps 118.160).
Und Christus sagt: „Ich bin die Wahrheit."
Das Dritte ist die Verleugnung des eigenen Willens. Denn es heißt, daß es dem Schüler schädlich
ist, den eigenen Willen zu tun. Er muß ihn immer
gerne unterordnen, und er soll auch vom geistlichen
Vater selbst nicht gedrängt werden, dies zu lassen.
Das Vierte ist, nicht zu widersprechen. Denn Widerspruch und Streit ziemen sich nicht für den
wirklich Frommen. So schreibt der Heilige Paulus:
„Ist aber einer unter euch, der streiten will, so soll
er wissen, daß es solche Gewohnheiten unter uns
nicht gibt und auch nicht in der Kirche Gottes"
(i Kor i i , 16). Wenn dies aber einfach allen Christen verboten wird, dann umso mehr den Mönchen, welche in der Nachfolge Christi versprochen
haben, sich vollkommen zu unterwerfen. Widerspruch und Streiterei haben ihren Ursprung im geistigen Hochmut und in einem vom Mißtrauen erfüllten Sinn.
Die Fünfte Tugend gibt es noch zu beachten,
nämlich das dem Vorsteher abzulegende genaue
und ehrliche Bekenntnis. So haben wir ja auch, da
uns die Haare geschoren wurden, vor Gott und den
Engeln versprochen, als ständen wir vor dem Richterstuhl Christi, daß es neben den anderen Versprechen und Zusagen unser Anfang und Ende sein
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sollte, die Geheimnisse unseres Herzens zu bekennen.
Wer klug und eifrig über diese fünf Tugenden
wacht, der darf sicher annehmen, daß er in die
Glückseligkeit der Gerechten aufgenommen wird/'
„Du aber, und jeder, der Christus nachleben will,
beeile dich, den goldenen und geistigen Pfad des seligen Gehorsams einzuschlagen, indem du dich
gleichsam am Saum dieser Worte festhältst. Dein
Lehrer wird dich nach und nach und zufolge einer
festen Ordnung einweihen in das, was zu tun ist
und was Gott gefällt/'

E I N E Ü B E R N A T Ü R L I C H E K R A F T DES
GLAUBENS

Alle Heiligen, die eines Lebensziels gewürdigt worden sind, das im unendlichen Verlangen nach Gott
gipfelt, genießen in ihrem Leben eine übernatürliche Kraft des Glaubens.

RUHE UND FRIEDEN

So sagt der Heilige Isaak: „Wenn du in der Unruhe
bist, vermagst du das Licht in deiner Seele nicht zu
suchen. Weder das Licht noch die Ruhe noch den
Frieden findest du im Übermut deiner Sinne. Die
Ruhe aber besteht im Ablegen der Gedanken, im
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Verleugnen sogar der berechtigten Sorgen. Wer die
Ruhe in Wahrheit in sich aufgenommen hat, dem
ist auch sein eigenes Fleisch gleichgültig."
VON V E R S U C H U N G E N GEPEINIGT

In einer Lehrschrift aus dem 15. Jahrhundert steht
geschrieben: „Wirst du von Schlaflosigkeit gepeinigt, liege stille, Verstand und Herz unverwandt
auf Gott gerichtet und spreche das Gebet Jesu. Und
so es geschieht, daß dich im Schlaf, durch die Tat
Satans, eine wollüstige Verunreinigung heimsuchet, lasse dein Hemd herab, und mit demselbigen
wische das Unreine ab, ohne dabei deinen Leib anzuschauen, ziehe alsdann ein reines Hemd über,
wasche deine Hände und stelle dich vor die Ikonen,
wie ein Verurteilter, und wende dich zu Gott mit
Tränen der Reue und Zerknirschung und verrichte
die Gebetsregel wider die Versuchungen. Und gehe
zu deinem geistigen Führer und Starez, berichte
ihm über deine Verführung und erbitte seine Verzeihung. An diesem Tage sollst du nicht wagen, das
Heilige Kreuz oder die Heilige Ikone küssen zu wollen, noch auch in den Heiligen Altarraum einzutreten. Auch sollst du dich nicht erkühnen, das Heilige Abendmahl zu nehmen.
Oft kommen böse Nachtgesichte, sonderlich den
Mönchen, welche wider die Weisungen des Starez
handeln, und ihre unreinen Versuchungen nicht
gebeichtet haben."
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KÖRPERLICHE MEDITATIVE UBUNGEN

Die körperlichen meditativen Übungen sind einfach. Sie bestehen aus unzähligen Verbeugungen,
fcniefällen und Aufrichtungen und Niederfallen
zur Erde: „Gehe zur Kirche in Furcht und Demut
und sei dessen eingedenk, daß du ein Sünder bist.
So du in den ,irdischen Himmel· eintrittst und darinnen stehst, richte deine Gedanken nicht auf irdische Dinge, sondern auf das himmlische Reich und
auf deine Sünden, und flehe um ihretwillen unter
Tränen.
Hast du deinen Platz eingenommen, beginne mit
den Worten ,Herr erbarme dich!', eine Verbeugung,
,Herr reinige mich Sünder!', eine Verbeugung. Nun
weiter die Gebete für die Muttergottes. Dann fünfmal Niedergehen auf die Knie. ,Herr erbarme dich',
zwei Verbeugungen.
Jetzt tue eine Verbeugung hin zum Abte, dergleichen Verbeugungen nach rechts und links zu den
umstehenden Brüdern. Du sollst dabei nicht mit
den Brüdern sprechen und dich auch nicht an die
Wand lehnen."
Alles Handeln ist eingehüllt in die Strahlung
Gottes, ist sakral. Dies zeichnet auch die Einstellung des frommen Russen aus. So betet er vor dem
Beginn jeder Tätigkeit: „Herr Jesus Christus, du
sprachst mit deinem eigenen Mund: ,Ohne mich
könnt ihr nichts zuwege bringen'. Herr, mein Gott,
möge mein Herz in deine Worte eingehen. Ich er35

gebe mich deiner Güte. Hilf mir Sündigen, dieses
begonnene Werk in dir zu vollenden."
Und am Ende jeder Arbeit betet man: „Erfüller
alles Guten bist du mein Christe, erfülle mit Freude
und Heiterkeit meine Seele und errette mich, du
Vielerbarmender!"
Immer wird gedankt: „Dir singen wir, dich preisen wir, dir danken wir, Herr, und beten zu dir, unser Gott!"
BEI T I S C H E SITZE S C H W E I G S A M

„Bei Tische sitze schweigsam und höre auf das Vorgelesene. Mit den anderen Brüdern sollst du nicht
sprechen, auch nicht lachen oder streiten. Vor dem
Segen des Abtes fange nicht an zu essen, denke
beim Essen daran, daß es von Gott gegeben ist; iß
und trinke mit Maß, nicht zu viel; mäkele nicht an
den Speisen; iß am Tage nur einmal, ausgenommen
Sonnabend und Sonntag und die Tage, an denen
mehr erlaubt ist; und nimm nichts von den Speisen
auf deine Zelle."
Der Laie, und besonders der moderne Laie, stellt
sich die Askese der Mönche und auch der gläubigen
Laien als eine schwere körperlich seelische Kasteiung vor. Das ist sie keinesfalls, sie bedeutet
auch nicht WeltVerachtung oder Weltflucht. Alle
diese Belehrungen der heiligen Väter strahlen eine
tiefe und liebende Freundlichkeit und psychologisches Verständnis aus.
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Der Starez und der Mönch wird angehalten, die
Welt zu lieben und zu ehren. Er freut sich an den
dürftigen Speisen und dankt Gott für alles, was er
ihm sendet. Auch die Sünden der Menschen sieht
er gnädig an und verzeiht sie. Wie milde ist das Kapitel über die Lust, die den Menschen ankommt. Es
ist eine Freude an der Welt, wie sie ist, weil sie Gottes Welt ist, wenn auch der Teufel darin umgeht
und sucht, welchen Vorteil er sich erringen mag.

V O M S C H W E I G E N W I R D DIE S E E L E H E L L

Ein Zeitgenosse des Heiligen Makarius des Ägypters (330-390) schreibt über das Schweigen, eine
der kardinalen Tugenden der meditativen Versenkung: „O Schweigen und Stillesein! Du bist die
Mutter der Rührung und der Spiegel der Sünden.
Du nötigst uns zur Buße, du läßt unsere Tränen
fließen und unser Flehen aufwärtssteigen. Mit dir
zusammen wohnt die Demut, Von dir wird die
Seele hell. In dir lehren die Engel. Aus dir kommt
Sanftmut und Friede den Menschen. O Schweigen
und Stillesein! Du erleuchtest den Geist, du erforschst die Gedanken und hilfst, das eigene Selbst zu
erkennen!"
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EIN AUFMERKSAMER M E N S C H W E R D E N

Der russische Pilger (19. Jahrhundert) sagt: „Um das
geistliche Licht zu erlangen, mußt du ein aufmerksamer Mensch werden, mußt du einen beliebigen
Text der heiligen Schrift nehmen und so lang als
möglich deine ganze Aufmerksamkeit und all deine
Gedanken darauf richten. Dann wird vor dir das
Licht eines inneren Verständnisses aufleuchten.
Beim Gebet kann man genauso vorgehen. Willst
du, daß es rein sei, von guter und lieblicher Beschaffenheit, mußt du ein kurzes Gebet wählen,
aus wenigen, aber starken Worten bestehend, und
es viele Male und anhaltend wiederholen."
DER T O N DES W O R T E S GOTTES IST DAS G E B E T

Gregor Sinaita führt aus: „Der Ursprung des geistigen Gebets ist die Wirksamkeit oder läuternde
Kraft des Heiligen Geistes. Der Anfang der Hesychia ist: Entsagung und Freiwerden von allen Sorgen; die Mitte: erleuchtende Kraft des Heiligen Geistes und Anschauen; das Ende: Verzückung und
Entrücktwerden des Geistes zu Gott.
Wenn man sein Gebet darbringt, soll man sich
dann und wann auf einen niedrigen Stuhl setzen,
wenn man müde ist vom Stehen, oder sich auf einem Lager ausstrecken, bis der Körper wieder gekräftigt ist. Doch soll man in all den verschiedenen
Lagen nicht aufhören, das Gebet weiterzusprechen.
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In der Frühe des Morgens sitze auf einen kniehohen Sitz nieder, führe deinen Geist aus dem Kopf
herunter ins Herz und halte ihn dort fest. Verbeuge
dich, bis es dir Schmerzen bereitet, und Brust,
Schulter und Hals kräftig angespannt, rufe ständig
in deiner Seele und deinem Geist aus: ,Herr Jesus
Christus, erbarme dich meiner!' Darauf richte deinen Geist auf den anderen Teil des Gebets und
sprich: ,Sohn Gottes, erbarme dich meiner!'
Und indem du diese Hälfte mehrere Male wiederholst, sollst du die Worte dabei nicht umstellen:
denn Pflanzen, die man oftmals umpflanzt, fassen
nicht gut Wurzel. Beherrsche auch den Wechsel
des Atems, damit du nicht unnötig atmest; denn
der Hauch des Atems, der aus dem Herzen quillt,
verdunkelt den Geist und läßt die Gedanken ihre
Wege gehen. Das Ausatmen entfernt den Geist aus
dem Herzen und bringt ihn entweder in die
Knechtschaft des Nichtwissens oder zwingt ihn,
der unbewußt dort ist, wo er nicht sein soll, eine
andere geistige Beschäftigung zu wählen ... Halte
den Geist fest, soviel du nur kannst, und schließe
ihn ein in deinem Herzen, und übe dich anhaltend
und ohne Aufhören im Anrufen des Herrn Jesus.
So schlägst du den Versuchungen, die immer an
dich herantreten, durch den Namen Gottes unsichtbare Wunden und vernichtest sie zuletzt und
rottest sie ganz aus . . . "
Der Heilige Chrisostomos sagt: „Der Mönch
muß, ob er nun esse oder trinke, ob er sitze oder
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aufwarte, ob er unterwegs sei oder etwas tue, ohne
Unterbrechung sagen: ,Herr Jesus Christus, Sohn
Gottes, erbarme dich meiner!' Ohne Unterlaß sollst
du dem Namen Jesu anhaften, so daß dein Herz
den Herrn austrinke, und der Herr dein Herz, damit zwei werden in einem . . . " Und Klimakus sagt:
„Das Gebet ist ein Gespräch des Geistes mit Gott."
Über die Wirkung des Jesusgebets auf den Betenden sagt der Heilige Diadochus: „Wer allezeit seinem Herzen einwohnt, tritt ganz aus dem Zeitenfluß dieses Lebens hinaus. Er wandelt im Geiste
und kennt die Begierden des Fleisches gar nicht.
Und da er die Tugenden zur Schutzwehr seiner
Schritte gemacht hat, werden sie gleichsam zur Beschützerin seines ganzen reinen Lebens."
Dazu schreibt der Heilige Basilius: „Eine unbeschreibliche Kraft der Bilder war in ihnen, da sie einen reinen und nicht zerstreuten Geist hatten, so
daß sogar der Ton des Wortes Gottes in ihnen war."
J

DIE W U N D E R DES R O S E N K R A N Z E S

In allen Religionen ist der Rosenkranz ein Gebetsund Meditationswerkzeug. Er ist in Indien, ,Japa
mala', bei den Hindus und Buddhisten zu Hause.
Die Araber haben ihn von dort übernommen, und
zu uns kam er durch die Kreuzritter. Es ist eine
wohltuende Technik, die Finger beten durch das
Bewegen der Perlen mit.
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Den russischen Pilger weist sein geistiger Führer
an, zum Gebet den Rosenkranz zu benutzen, und
das Herzensgebet dreitausendmal am Tage zu sprechen. Er braucht die Gebete nicht zu zählen. Wenn
dife Schnur hundert Perlen hat, so weiß er, wann er
die hundert Gebete gesprochen hat. Der Pilger berichtet darüber: „Ungefähr zwei Tage lang fiel mir
das Beten schwer, dann aber wurde es so leicht und
wünschenswert, daß ich, wenn ich das Jesusgebet
nicht sagte, ein Verlangen verspürte, es zu beten,
und es entfloß meinen Lippen auch schon viel bequemer und leichter, als früher und ohne daß ich
mich dazu zwingen mußte ... Ich gewöhnte mich
so sehr an das Gebet, daß ich, sobald ich es auch
nur kurze Zeit unterließ, das Gefühl bekam, als
fehle mir etwas, als hätte ich etwas verloren; dann
fing ich wieder an zu beten, und in demselben Augenblick wurde es mir leicht ums Herz.
Sehr oft träumte mir, daß ich bete, und wenn ich
tagsüber jemand traf, erschienen mir alle Menschen ohne Ausnahme so lieb und nah, als wären
sie meine Verwandten ... In meinem Herzen verspürte ich von Zeit zu Zeit ein Gefühl von Seligkeit
und Wärme. Meine einsame Hütte auf dem Feld
hatte sich in einen Palast verwandelt, und ich
wußte nicht, wie ich Gott danken sollte, daß er
mir, dem verruchten Sünder, einen Lehrmeister
und Retter wie den Starez gesandt hat."
Demselben Wanderer begegnet im Walde ein
Wolf, der ihn angreift. In seiner Not schlägt er ihm
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mit dem Rosenkranz, den er von seinem Starez geschenkt bekam, auf die Schnauze. Der Wolf läßt
von ihm ab und rennt davon.
Er erzählt diese Begebenheit in der Kneipe. Ein alter Lehrer belehrt ihn: „In Urzeiten vor dem Sündenfall waren alle Tiere zahm und dem Menschen
zugetan. Der Starez nun, dem diese Gebetsschnur
gehörte, war heilig. Was aber bedeutet Heiligkeit?
Nichts anderes als die Rückkehr in den sündenlosen Zustand des ersten Menschen, vermöge frommer Übungen. Wird aber die Seele geheiligt, so ist
auch der Leib heilig.
Die Gebetsschnur war nun ständig in den Händen dieses Geheiligten; folglich war durch die Berührung und Ausdünstung der Hände eine heilige
Kraft in sie eingegangen, die Kraft des sündenlosen
Zustands des ersten Menschen. Hier haben wir das
Mysterium der geistigen Natur! Und diese Kraft
wird von den Tieren bis auf den heutigen Tag respektiert/'

DER A T E M E R F Ü L L T DAS H E R Z M I T J U B E L
UND FREUDE

Eine der zentralsten Meditationsübungen ist die
Zügelung des Atems. Wir begegnen ihr in allen
Kulturen. Die der Hagioriten entspricht am meisten den Anweisungen Buddhas über den Atem.
Dort, wie achtzehnhundert Jahre später bei Hagio42

riten atmet die Sprache eine eindrucksvolle Bildhaftigkeit. „Du weißt, Bruder, daß der Atem, den
wir einziehen, Luft ist; wir atmen sie aber nur unseres Herzens wegen ein. Denn die Luft ist die Ursache unseres Lebens und der Wärme in unserem
Leibe. Das Herz zieht daher den Atem ein und
treibt die eigene Wärme durch den Atem wieder
hinaus, um sich so Kühlung zu verschaffen. Die
Urheberin, oder besser die Dienerin dieser Einrichtung ist die Lunge, von Gott zwar als ein zerbrechliches Gebilde geschaffen, aber doch imstande die
umgebende Luft wie ein Blasebalg und ohne
Schmerzen hinein und hinauszupumpen. So zieht
das Herz die kalte Luft an und stößt die warme wieder hinaus und erweist der Kreatur unentwegt den
Liebesdienst zu ihrer Erhaltung.
Du aber, wenn du in deiner Zelle sitzest und deinen Geist sammeln willst, ziehe durch die Nase ein,
durch die der Atem zum Herzen kommt, treibe ihn
an und dränge ihn ins Herz hinunter, zusammen
mit der eingeatmeten Luft. Wenn er da eintritt,
wird alles, was nachher kommt, voll Freude und Jubel sein,· so wie ein Mann, der lange von Zuhause
fort war, nach seiner Rückkehr nicht weiß, was er
vor Freude anfangen soll, ebenso wird der Geist,
nachdem er sich mit der Seele vereinigt hat, von
unaussprechlicher Lust und Freude erfüllt werden."
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DAS BILD ALS T R A N S P A R E N T E I N E R
GÖTTLICHEN WELT

Der östliche Mensch ist ein bildsichtiger Mensch,
ein Sehender und ein Schauender. Mit Inbrunst
trinken seine Augen die Landschaft seiner Heimat,
die Wälder und Felder, die Flüsse und Seen, die Hügel und Berge, den Himmel. Und das Gesicht eines
Menschen ist ihm eine Landschaft, in der er das
Göttliche und das Dämonische erlebt.
Aber das schönste Schauen bedeutet ihm das Gebet vor der Heiligen Ikone. Sie ist ihm die Mittlerin
zwischen dem unsichtbaren Gott, Christus und
den Heiligen und seiner Seele. Zu dem erhabensten
Tun im Rahmen des Klosters oder der Einsiedelei
gehört das Malen der Ikone. Sie ist nicht als Kunstwerk gedacht, und sie ist auch kein bloßes Dekorationsobjekt. Sie hat unmittelbaren Bezug zum Heiligen im Menschen. Stundenlang betet er auf den
Knien vor der Ikone. In gesegneten Augenblicken
der Erleuchtung tritt ihm Christus, die Mutter Gottes oder ein Heiliger aus der Ikone heraus und erteilt ihm den Segen oder die Anweisung. Der Kenner ostchristlicher Kunst sagt: „Die Ikone ist das
Tor, durch das die diesseitige Welt mit dem Jenseits
verknüpft wird. Sie ist das Transparent einer göttlichen Welt/'
Auserwählten und künstlerisch begabten Mönchen wird das Zubereiten und Malen der Ikone anvertraut. Es ist für sie höchste Ehre, die himmlische
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Welt in die kleine Welt eines Holzbretts zu bannen. Jeder Handgriff ist vorgeschrieben, das Holz
und die Erdfarben, die Lacke, der Goldgrund, die
Zeichnung. Aber auch der Charakter und die seelische Verfassung des malenden Mönchs sind in den
Vorschriften des Handbuchs, der „Hermeneia"
vom Berge Athos (aber auch in dem russischen Stoglaf) festgelegt:
„Es geziemt dem Maler friedlich, demütig und
fromm zu sein. Kein Schwätzer und Spaßmacher
soll er sein, noch streitsüchtig und gehässig. Auch
darf er kein Säufer oder Fresser oder gar Totschläger
sein. Vielmehr hat er zu seinem Heile die seelische
und körperliche Reinheit zu wahren. Er hat seinen
Beichtvater zu befragen und nach dessen Belehrung
in Fasten und Gebet, in Enthaltsamkeit und Demut, ohne jede Ungehörigkeit und Schande zu leben und mit großem Eifer und voller Hingabe Bilder unseres Herrn Jesu Christi, der allerreinsten
Gottesmutter, der heiligen Propheten, der Apostel,
der heiligen Märtyrer und seligen Frauen und der
hohen Frauen und seligen Väter darzustellen
Der malende Novize wird belehrt: „Er möge an
einem wolkenlosen Morgen bei Sonnenaufgang, betend und singend, in fröhlicher Stimmung in den
Stall gehen und ein frisches Ei holen. Er soll bei
trockener Luft, vor den Mund ein Tuch gelegt, das
Eiweiß mit Zinnober verrühren. Das Eigelb soll er
so lange in der Hand rollen, bis es frei von Eiweiß
ist. Dann soll er es in ein Tiegelchen legen, um es
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mit einer Erdfarbe zu verrühren. Währenddessen
soll er fröhlich das Lied singen: „Schmücke dich,
frohlocke, freue dich, du Königsstadt Jerusalem."
Nur so wird die Farbe bindende und leuchtende
Kraft gewinnen.
Weiter heißt es in der „Hermeneia": „Man singe
das Gebet während des Malens der Ikone: ,Du göttlicher Herr von allem, was da ist, erleuchte und erhelle meine Seele, das Herz und den Geist deines
Dieners, führe seine Hand, daß er würdig und vollkommen dein Bild, das deiner allerreinsten Mutter
und aller Heiligen beschreiben könne zu deinem
Ruhm und zur Verherrlichung deiner heiligen Kirche, zur Nachlassung der Sünden derer, welche dieselben verehren und mit Ehrfurcht begrüßen und
auf deren Urbild die Ehre übertragen/ "
Die Mönchmaler bleiben anonym. Sie dürfen die
Ikonen nicht mit ihrem Namen signieren. Trotzdem erlangten manche, deren Bilder überirdisch
schön waren, eine große Berühmtheit. Und die
Menschen strömten zu ihnen, um eine von ihrer
Hand gemalte Ikone zu erwerben.
Vom Mönch Alimpij ( t u 14) wird erzählt: Als er
auf den Tod krank darniederlag, sahen die Mönche,
daß ein Engel seine Ikonen vollendet hatte. Polujekt Nikiforow schreibt am 3. September 1191 auf
der Rückseite einer Ikone: „Diese Ikone habe ich
mit dem Munde gemalt, weil ich keine Hände
habe." Zu den größten unter ihnen gehören der
Mönch vom Sagorsker Kloster, Andrei Rublew
s
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(i370-1427), oder Dionissij, Theofan der Grieche,
Daniii der Schwarze, der große Sünder Michail, Jemeljan Moskwitin, Prokopij Tschirin, Simon
Uschaköw.
Mein Urgroßonkel, der Religionsphilosoph Iwan
Kirejewskij (1806-1856), beschreibt sein Erlebnis
vor der Muttergottes Ikone der Iverskaja, zu der
jahrhunderte lang Epileptiker, Gelähmte, Geistesschwache pilgerten. (Auch ich kniete übrigens als
Junge jeden Tag vor derselben Ikone in Gebet und
Rührung, bis die Kapelle in den zwanziger Jahren
abgerissen wurde.) „Ich stand einmal in der Kapelle
der Iberischen Muttergottes Iverskaja, schaute das
wundertätige Bild der Muttergottes an und dachte
nach über den kindlichen Glauben des Volks, das
vor ihm betete. Einige Frauen und Greise knieten,
schlugen das Kreuz und verbeugten sich tief.
Mit großem Vertrauen schaute ich auf die heiligen Züge, und nach und nach wurde mir das Geheimnis dieser wunderbaren Kraft klar. Ja, es ist
nicht bloß ein Holzbrett mit einem Bildnis ...
ganze Jahrhunderte sog die Ikone Ströme von leidenschaftlichen Aufwallungen des Herzens auf,
von Gebeten Trauernder, Unglücklicher, Hoffender. Sie mußte sich füllen mit der Kraft, die aus ihnen strömt ... Sie wurde zu einem lebendigen Organ, zu einer Begegnungsstätte zwischen dem
Schöpfer und Geschöpf ... da fiel ich auf die Knie
und betete demütig vor ihr ... "
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EIN STROM VON UNAUSSPRECHLICHER
SELIGKEIT

Dieses wunderbare Erlebnis, das dem Askese übenden Mönch oder dem Laien wie aus heiterem Himmel zuteil wird, ist eine Gnade. Sie ist nicht die
Krönung von Übungen, auch keine Belohnung dafür. Der Mönch (und auch gläubige Laie trotz aller
irdischen Tätigkeit und Aufgaben) lebt ein Leben
des Gebets und der Meditation. Er heiligt alles Tun
und Denken und Verhalten, und er ist immer demütig bereit, die Wunder aus Gottes Hand anzunehmen. Es sind große Wunder, wenn ein Armer oder
Hungernder auf der Straße einen Kohlkopf findet,
oder einen Groschen, den ein anderer verloren
hatte, oder wenn ein Trauernder von einem Unbekannten ein tröstendes Wort hört: Er weiß, das ist
ein Wunder, ein Geschenk Gottes.
Auch der Askese Übende, der Fastende lebt ganz
nah am Wunder. Seine Sinne sind geschärft, die
Phantasie ist lebendig: ein Stück Brot, ein Glas
Milch, selbst ein Glas Wasser bekommt himmlische und heilende Eigenschaften. Der Satte ist mit
seiner Verdauung beschäftigt, er besitzt kein verfeinertes Organ für den Empfang der göttlichen Gnaden.
Der Heilige Gregor von Nyssa sagt: „Eine Seligkeit ist uns verheißen, die unsere Sehnsucht übersteigt, eine Gnade, die unsere Natur übersteigt."
Der Heilige Basilius der Große beschreibt es:
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„Vollkommen unsagbar und unerklärbar sind die
Strahlen der göttlichen Schönheit. Mit keinem
Wort sind sie zu beschreiben, kein Ohr kann sie
vernehmen, auch wenn du sie dem Glanz des Morgensterns vergleichst oder der Klarheit des Mondes.
Alles ist schal gegen diese Herrlichkeit und weiter
von jenem wahren Licht entfernt als die schwärzeste mondlose Nacht vom klarsten Mittag. Diese
Schönheit ist unsichtbar für die leiblichen Augen
und nur der Seele allein und dem Erkennen faßbar.
Und wenn es einigen Heiligen aufstrahlte, ließ es
einen unerträglichen Stachel der Sehnsucht in ihnen zurück, so daß sie voll Verlangen nach dem
ewigen Leben in Freude ausriefen: ,Weh mir, mein
Erdendasein ist verlängert worden!7 "
Der russische Pilger berichtet: „Eines Morgens
früh war mir, als hätte mich das Gebet geweckt. Als
ich das Gebet zu sprechen begann, da wurde mir
leicht und froh ums Herz! Es war, als sprächen
Zunge und Lippen die Worte ganz von selbst, ohne
irgendwelche Nötigung. Also verbrachte ich den
ganzen Tag in großer Freude und mir war, als hätte
ich mich von allen äußeren Dingen abgelöst und
schwebte in einer anderen Welt!"
Der Heilige Wanderer Grigorij Skoworoda
(t 1794) beschreibt seine Unio mystica: „Ein Strom
von unaussprechlicher Seligkeit erfüllte meine
Seele, mein ganzes Inneres entbrannte wie Feuer,
und es schien mir, als ob ein Feuerstrahl in meinen
Adern kreiste. Ich fing an, nicht zu gehen, sondern
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zu laufen, wie getragen von einem sonderbaren
Entzücken, ohne meine Hände und Füße zu fühlen, als ob ich gänzlich aus Flammensubstanz gebildet wäre, getragen im kreisläufigen Raum. Nur das
Gefühl der Ruhe, der Zuversicht, der Ewigkeit belebte mein Dasein. Tränen ergossen sich stromweise aus meinen Augen und verbreiteten eine harmonische Rührung durch mein ganzes Wesen. Ich
sank in mich zurück, empfand etwas wie eine Zusicherung kindlicher Liebe, und ich habe mich seit
dieser Stunde zu kindlichem Gehorsam dem Geiste
Gottes gegenüber geweiht."
Der letzte Heilige Rußlands, Seraphim von Sarow (1759-1833), empfing einen Gutsbesitzer Nikolai Motowilow. Jener fühlte sich zu dem Starez
hingezogen, er kämpfte um den Glauben und
wollte sich von Seraphim belehren lassen. Er schildert sein Erlebnis: „ ,Aber ich verstehe noch nicht,
wie ich davon überzeugt sein soll, daß ich im Heiligen Geist sein soll. Wie kann ich denn sein wirkliches Erscheinen erkennen?'
Vater Seraphim antwortete: ,Ich habe euch doch
schon gesagt, mein Gottesfreund, daß das sehr einfach ist, und ich erzählte euch ausführlich, wie die
Menschen vom Heiligen Geist erfüllt sind, und wie
sie sein Erscheinen in sich gewahr werden. Was
wünscht ihr denn noch, Väterchen?!'
,Ich möchte es ganz genau verstehen', sagte ich.
Da faßte mich der Vater Seraphim fest an den
Schultern und sagte eindringlich: ,Wir beide, Väter50

chen, sind jetzt im Heiligen Geist! Warum seht ihr
mich nicht an?'
Ich antwortete: ,Ich kann euch nicht ansehen,
Vater, aus euren Augen leuchten Blitze, euer Gesicht ist heller als die Sonne geworden, und meine
Augen brennen vor Schmerz!' ,Habt keine Angst',
sagte der Vater Seraphim, ,ihr seid jetzt selbst leuchtend geworden wie ich. Nun seid ihr selber in der
Fülle des Heiligen Geistes, sonst könntet ihr mich
nicht so schauen!' "
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Heilige, Einsiedler und Mönche

DER H E I L I G E A S K E T A N T O N I U S

Sehr bald nachdem am Ende des zehnten Jahrhunderts der Heilige Großfürst Wladimir die Russen
getauft hatte, entstanden in Städten und Absiedlungen Kirchen und Klöster. Viele Gläubige, Männer und Frauen strömten zu den Klöstern. Oder sie
wurden, wenn sie die Einsamkeit suchten, Eremiten und lebten in undurchdringlichen Wäldern,
oder gruben sich Höhlen.
Eines der ältesten und berühmtesten Klöster war
das Höhlenkloster bei Kiew (Kiewo petscherskaja
Lawra). Der Priester Ilarion grub sich etwa um 1040
dort eine Höhle, in der er lebte und betete. Immer
mehr Gläubige pilgerten zu der Stätte, um seinen
Segen zu empfangen. Bis ihn schließlich der Großfürst 1051 bewog, das hohe Amt des Metropoliten
anzunehmen.
Antonius stammte aus Ljübetsch. Als junger
Gottsucher ging er nach dem Berg Athos. Dort
wurde er von dem Abt zum Mönch geschoren und
erhielt den Namen Antonius. Später wurde er nach
Rußland zurückgeschickt und suchte ein Kloster in
Kiew, aber keines gefiel ihm. Er begann in den Wäldern zu suchen und stieß auf die Höhle, die sich der
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Heilige Ilarion gegraben hatte. Dort ließ er sich nieder zum Gebet und zum Fasten. Er aß nur jeden
zweiten Tag ein Stück Brot und trank nur Wasser
aus der Quelle.
Bald erzählte man sich von seiner Heiligkeit und
seinem Asketentum, und viele Menschen kamen
zu ihm. Einige junge Mönche baten um Erlaubnis,
in seiner Nähe bleiben zu dürfen, und sie gruben
sich neue Höhlen.
Großfürst Isjaslaw von Kiew kam mit seinem Gefolge und erbat sich den Segen des heiligen Mannes. Als die Zahl der Mönche zwölf überstieg, baten sie den Großfürsten, dort eine Kirche bauen zu
dürfen. Sie bauten sie über den Höhlen.
Dann aber zog es den Heiligen in die Einsamkeit.
Er bestimmte aus der Reihe den Bruder Walaam
zum Abte.
Er sprach zu ihnen: „Gott ist es, Brüder, der euch
versammelt hat, und ihr seid hier unter dem Segen
des Heiligen Athosberges, mit welchem der Abt
mich zum Mönch eingekleidet hat. Möge Segen
über euch sein: der erste von Gott, der zweite aber
vom Heiligen Berg Athos. Lebt fortan für euch. Ich
ernenne euch einen Abt. Selbst aber gedenke ich
auf diesen Berg zu steigen, allein, um, wie ich es
schon gewohnt bin, in Einsamkeit zu leben."
Er zog auf den Berg und grub sich eine neue
Höhle und lebte darin vierzig Jahre, ohne sie zu verlassen. Daselbst wurde er auch begraben.
Immer mehr Mönche strömten zum Kloster. Da
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ging der Abt mit den Brüdern zur Höhle. Der Abt
sagte: „Vater, die Bruderschaft wächst, und wir
möchten ein Kloster errichten/' Antonius sagte
hocherfreut: „Gelobt sei Gott in allem. Und das Gebet der Heiligen Gottesgebärerin und der Väter
vom Heiligen Berg sei mit euch/' Großfürst Isjaslaw
gab ihnen bereitwillig das Gelände, und sie erbau•

ten darauf die Kirche und das Kloster, das bis heute
„Höhlenkloster" heißt.
Als der Abt Walaam durch Geheiß des Großfürsten Isjaslaw in das Kloster vom Heiligen Demetrius versetzt wurde, kamen die Brüder zum Starez
Antonius und baten, ihnen einen neuen Abt zu bestimmen. Antonius sagte: „Wer von euch aber,
wenn nicht Theodosius der gehorsamste, der demütigste und der sanftmütigste. Möge er auch euer
Abt werden." Unter ihm wuchs die Zahl der Mönche auf hundert an. Theodosius suchte nach einer
gültigen MönchsregeL Der Studitenmönch vom
Athosberge, Michael erbot sich, die Regel seines
Klosters aufzuschreiben. So übernahm das Höhlenkloster die Regel des Athosberges.

L E B E N U N D S T E R B E N DES H E I L I G E N
THEODOSIUS

Es lebte im Land der War jager der Fürst Afrikan. Er
hatte zwei Söhne, Friand und Schimon. Als Afrikan
starb, usurpierte dessen Bruder Jakun sein Reich
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und vertrieb seine jungen Neffen aus seinem Land.
Schimon gelangte an den Hof des Großfürsten Jaroslaw von Kiew. Jener empfing ihn freundlich, behielt ihn bei sich und beauftragte ihn mit der Erziehung seines Sohnes.
Die drei Söhne Jaroslaws zogen in den Krieg gegen die Polowzen. Vorher gingen sie zur Höhle des
Heiligen Antonius und baten um seinen Segen. Der
Heilige segnete sie, verkündete aber den Fürsten
Jsjaslaw, Swjatoslaw und Wsewolod, daß sie nicht
lebend aus dem Feldzug zurückkommen würden.
Schimon aber werde in der Kirche, welche hier errichtet werden sollte, beigesetzt.
Bei dem folgenden Kampf wurden die Heere des
Großfürsten Jsjaslaw vernichtet, seine Söhne wurden getötet. Schimon lag schwer verwundet unter
den Leichen. Er schaute gen Himmel und erblickte
eine herrliche Kirche. Es gelang ihm, der Gefangenschaft zu entkommen und nach Kiew zu flüchten.
Ehe er aus dem Lande seines Oheims Jakun vertrieben wurde, gelang es ihm, von einer Christusfigur eine goldene Krone und einen schweren silbernen Gürtel zu entwenden. Als er dieses tat, hörte er
eine Stimme vom Himmel: „Setze, Mensch, diese
Krone ja nie auf den Kopf, sondern bringe beides an
die dafür bereitete Stätte, woselbst der allerseligste
Theodosius eine Kirche meiner Mutter bauen wird,
und ihm gib sie in die Hände, auf daß es über meinem Opfertisch hänge/'
Später als er mit seinen Gefährten auf dem Fluß
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war, erhob sich ein fürchterlicher Sturm, sie glaubten sich verloren. Er betete zu Gott um seine Errettung, da sah er in den Lüften eine herrliche Kirche
die er noch nie gesehen hatte.
Er suchte den Heiligen Antonius auf und übergab ihm die Krone und den Gürtel. Der Mönch
pries Gott und sagte: „Mein Kind, von nun an wird
dein Name nicht Schimon, sondern Simon sein/' Er
rief den Heiligen Theodosius herbei und sagte:
„Dieser Simon ist es, welcher hier die Kirche errichten will."
Simon erbat von ihm eine Gnade, er möge für
das Heil seiner Seele und das seiner Nachkommen
beten. Der Heilige versprach es ihm. Dann aber bat
er ihn, ihm das schriftlich zu bestätigen. Der Heilige schrieb das Gebet: „Im Namen des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes." Seit jener Zeit
legt man solche vom Priester geschriebene Zettel
auf die Stirn des Verstorbenen. Der Wortlaut ist:
„Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich
kommst, und wenn du jedem nach seinen Taten
vergelten wirst, dann, höchster Herrscher, wolle es
dir gefallen, deine Knechte dir zur Rechten in deiner Herrlichkeit stehen zu lassen, auf daß sie deine
Stimme hören:,Kommt her ihr Gesegneten meines
Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von
Anbeginn der Welt!'"
Theodosius hatte die Gewohnheit, am letzten
Sonntag vor Beginn der Fastenzeit die ganze Bruderschaft zum Abschied zu küssen, wie es die Sitte ge57

bot, und sie zu unterweisen, wie man die Fastenzeit
mit Gebeten des Nachts und Tage halten solle, wie
man sich vor schlimmen Gedanken, vor der Einflüsterung des Teufels hüten solle:
„Gott gab uns vierzig Tage zur Läuterung unserer
Seelen. Ist das doch der Zehnt, welcher von uns alljährlich an Gott gegeben wird. Denn das Jahr hat
dreihundertfünfundsechzig Tage, und jeden zehnten von diesen Tagen an Gott als Zehnt zu geben,
das ist das vierzigtägige Fasten vor dem Osterfest.
Und wenn sich die Seele in diesen vierzig Tagen
geläutert hat, dann feiert sie hell den Tag der Auferstehung Christi und freut sich in Gott. Denn die Fastenzeit reinigt die Vernunft des Menschen. Die Fastenzeit hat ihr Vorbild doch vom Uranfang her.
Als erster durfte Adam die Früchte von einem bestimmten Baum nicht essen. Dem Moses wurde,
nachdem er vierzig Tage gefastet hatte, vergönnt,
das Gesetz zu empfangen auf dem Berge Sinai und
Gottes Herrlichkeit zu schauen. Fastend gebar die
Mutter den Samuel. Durch ihr Fasten haben die Bewohner von Ninive Gottes Zorn abgewandt. Dem
fastenden Daniel wurde eine große Vision vergönnt. Als Fastenden nahm der Himmel den Elias
auf. Mit Fasten haben die drei Jünglinge die Kraft
des Feuers gelöscht. Auch der Herr hat vierzig Tage
lang gefastet und damit die Fastenzeit gewiesen!"
Dann ging Theodosius, ein wenig Brot bei sich,
und kam zur Höhle, schloß die Tür hinter sich,
schüttete Erde darüber und sprach mit niemand.

Am Vorabend des Lazarustages kam er in das
Kloster zurück. Den Ostersonntag feierte er mit
Freuden mit seinen Brüdern und dem gläubigen
Volk, dann wurde er krank. Die Brüder lagerten
ihn in seiner Zelle.
Am Morgen des sechsten Tages, als er schon sehr
krank war, kam der Großfürst Swjatoslaw mit seinem Sohn Gleb zu ihm. Der Fürst küßte ihn zum
Abschied und versprach, sich um das Kloster zu
kümmern und ging. Am dritten Tage des Monats
1074 übergab Theodosius seine Seele Gott. Die
Bruderschaft beweinte ihn. Auf sein Geheiß wurde
er des Nachts in seine geliebte Höhle getragen und
dort beigesetzt.
Einige Jahre nach dem Tode des Theodosius kamen Ikonenmaler zum Abt Nikon und berichteten,
sie hätten den Auftrag, die Kirche mit Heiligenbildern zu schmücken. Sie hatten den Auftrag für eine
kleine Kirche. Das Geld hatten sie bereits in Empfang genommen, und sie fühlten sich hintergangen,
da sie vor einer so großen Kirche standen. Sie wollten erbost sofort nach Konstantinopel umkehren.
Der Abt fragte, wer denn ihre Auftraggeber seien.
Die Maler nannten die Namen von Antonius und
Theodosius und beschrieben ihr Aussehen.
„Nun", sagte der Abt, „ich kann euch ihnen unmöglich gegenüber stellen, denn sie haben diese
Welt seit vielen Jahren verlassen." Man brachte ihnen Ikonen mit Bildnissen der Heiligen, die sie sofort erkannten. Sie fielen auf die Knie und weinten
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und bereuten ihre Heftigkeit, und flehten, als Mönche im Kloster aufgenommen zu werden. Sie statteten den Altarraum mit den herrlichsten Mosaiken
aus.

DER H E L D E N H A F T E M E R K U R I J VON
SMOLENSK

In der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts überfielen die Tataren die russische Erde. Sie töteten
Männer, Frauen und Kinder, sie machten die blühenden Städte und manche Klöster dem Erdboden
gleich. Auf die Tataren folgten Dürre und
Schwärme von Heuschrecken, Viehsterben und
todbringende Krankheiten. Und die hungrigen
Wölfe, mutig geworden durch den Hunger, brachen in die Behausungen der Menschen ein.
Das verängstigte Volk erachtete die Schrecknisse
als Geisel Gottes und als gerechte Strafe für die eigene Sündigkeit. Sie beteten und baten um Wunder. Und für ihre wundergläubigen Seelen geschahen die Wunder auch.
Zur Zeit des Chan Batü lebte in der Stadt Smolensk ein junger Mann namens Merkurij. Er war
von ungewöhnlicher Kraft und Anmut, und er war
fromm. Durch sein Fasten und Beten leuchtete er
wie ein gottgesandter Stern inmitten aller Welt. Er
pflegte oft vor dem Kreuz des Herrn für die ganze
Welt zu beten.
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Der Chan Batü zog nun mit seinem großen Heer
gegen die heilige Stadt Smolensk, und sehlug sein
Feldlager zwanzig Meilen vor den Stadttoren auf. Er
brannte viele heilige Kirchen nieder, erschlug die
Christen und rüstete sich zum Angriff.
Die Bürger versammelten sich in großer Angst
und Trübsal in der Kathedrale der Heiligen Gottesmutter und flehten inbrünstig, daß die Stadt verschont bleibe.
Außerhalb der Stadt, im Höhlenkloster dicht
hinter dem Dnjeprfluß, erschien dem Sakristan die
allerreinste Gottesmutter in ihrer Herrlichkeit und
sprach: „O Gottesmann, geh eilends zu jenem
Kreuz, allwo mein Diener Merkurij betet, und sag
ihm: ,Dich ruft die Gottesmutter!'"
Da ging er hin, fand den Merkurij vor dem Kreuz
betend, und sagte: „Merkurij!" Dieser aber sagte:
„Was willst du, mein Herr?" Jener sagte zu ihm:
„Geh eilends, Bruder, die Muttergottes ruft dich in
die Kirche des Höhlenklosters."
Sobald Merkurij in die Kirche kam, sah er die allerreinste Gottesmutter auf dem goldenen Thron,
das Christuskind auf ihrem Schoß, umgeben von
Engelscharen. Tief bestürzt sank er vor ihr auf die
Knie. Sie hieß ihn aufstehen und sprach zu ihm:
„Mein Kind Merkurij. Geh eilends und schaffe Vergeltung für das Christenblut. Besiege das ganze
Heer des schlimmen Kaisers Batü. Danach wird ein
Mann auf dich zukommen, schön von Angesicht.
Ihm lege deine Waffen in die Hand, und alsdann
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wird er dir das Haupt abschlagen. Du aber nimm es
in deine Hände und komm in deine Stadt. Und daselbst wirst du verscheiden, und dein Leib wird in
meiner Kirche gebettet."
Darauf wurde er sehr betrübt, weinte und sagte:
„O allerheiligste Herrin, Mutter Christi unseres
Gottes, wie kann ich, der ich verdammt und nichtig bin, ich, dein unnützer Knecht, stark genug sein
für eine solche Tat? Reichen dir, Herrin, nicht die
himmlischen Heerscharen, um den schlimmen Kaiser zu besiegen?"
Und er empfing ihren Segen, ward vollauf gerüstet, trat zurück, neigte sich zur Erde und ging aus
der Kirche. Und er fand ein mutiges Roß dabei stehend, bestieg es und verließ die Stadt. Und dann
nahte er den Kriegerscharen des schlimmen Kaisers, schlug sie mit Gottes und der allerreinsten
Gottesmutter Hilfe, nahm die gefangenen Christen
und schickte sie zurück in ihre Stadt. Er ritt mutig
durch die Kriegerscharen, wie der Adler durch die
Lüfte schwebt.
Dann erschien dem Merkurij ein schöner Krieger. Er neigte sich vor ihm und gab ihm alle seine
Waffen. Da wurde er enthauptet. Alsdann nahm
der Selige sein Haupt in die Hand, mit der anderen
aber führte er sein Roß und kam in die Stadt, hauptlos. Die Leute aber, welche das sahen, wunderten
sich, wie Gott solches gefügt habe. Und alsbald ging
er zum Mologin-Tor. Da kam ein Mädchen, um
Wasser zu schöpfen, sie sah den Heiligen ohne
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Haupt, und hub an, ihn in törichter Weise zu beschimpfen. Er aber legte sich an jenem Tor nieder
und übergab seine ehrwürdige Seele dem Herrn.
Sein Roß aber ward nicht mehr gesehen.
»Der Erzbischof kam samt einer Menge Volks mit
den Kreuzen, um den ehrwürdigen Leib des Heiligen zu holen. Aber der Heilige ließ es nicht zu. Großes Weinen und Wehklagen brach unter den Leuten darum aus, daß der Heilige sich nicht aufheben
ließ. Auch der Erzbischof befand sich in großer Verlegenheit und betete darob zu Gott. Da ertönte eine
Stimme, welche zu ihm sprach: „O Diener des
Herrn, sei nicht betrübt. Wer ihn zum Siegen ausgesandt hat, wird ihn auch begraben."
So sollte der Heilige hier drei Tage lang unbegraben liegen. Der Erzbischof brachte die ganze Nacht
ohne Schlaf zu. Er betete zu Gott, daß er ihm das
Geheimnis enthülle. Und er schaute aufmerksam
durch sein Fenster gerade auf die Kathedrale, und da
sah er in einer großen Helligkeit, gleichwie in einem Morgenrot, die allerreinste Gottesmutter,
samt den Erzengeln Michael und Gabriel. Und
nachdem die allerreinste Gottesmutter zu der Stelle
gekommen war, wo der Leib des Heiligen lag, nahm
sie den ehrwürdigen Leib des Heiligen in den Saum
ihres Gewands und trug ihn in ihre Kathedrale und
legte ihn auf seinen Platz ins Grab, wo er noch
heute für alle zu sehen ist und Wunder tut zu Gottes Ruhm, wohlriechend wie eine Zypresse.
Der Erzbischof aber begab sich zur Frühmesse in
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die Kirche, und er sah dieses höchstrühmliche
Wunder: den Heiligen, welcher an seinem Platz gebettet lag. Dann kamen die Leute, sie sahen das
Wunder und rühmten Gott.
L E H R E R R U S S L A N D S : DER H E I L I G E SERGIUS
VON RADONESCH

Er ist einer der größten Heiligen der russischen Kirche. Er stammte aus dem Bojarengeschlecht Rost ows des Großen. Sein Vater Kirill siedelte mit seiner Familie in die Stadt Radonesch über. Er hatte
drei Söhne, Stephan, Bartholomäus und Peter. Bartholomäus war der am wenigsten Begabte. Er lernte
sehr langsam und war auch handwerklich ungeschickt und langsam von Verstand. Auch in den
Spielen mit seinen Kameraden war er ein Versager.
Er litt sehr darunter. Er betete zu Gott um Erleuchtung, und seine Sehnsucht war, ein Einsiedler zu
werden.
Eines Tages wurde der Jüngling von seinem Vater
ausgesandt, ein entlaufenes Fohlen zu suchen. Da
sah er in einer Waldlichtung einen Mönch von engelgleichem Aussehen, der neben einer Tanne
stand und inbrünstig betete. Der Jüngling wartete
ab, bis der Priester sein Gebet beendet hatte, dann
verbeugte er sich tief vor ihm. Jener küßte ihn nach
Christenart und fragt nach seinem Begehren. Der
Jüngling antwortete: „Meine Seele begehrt über alles, die Schriftkunde zu erlernen. Aber obgleich ich
t
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die Schriftkunde zu fassen suche, so geht sie mir
doch nicht ein. Bete für mich zu Gott, Heiliger Vater, daß ich der Schriftkunde mächtig werden
möge."
ü e r Gottesmann hob seine Augen und seine
Hände zum Himmel und betete. Dann zog er aus
seiner Tasche eine Prosphore (geweihtes Brot für
die Kommunion) und sprach: „Öffne deinen
Mund, mein Kind, nimm dies mit den Lippen, empfange und iß es. Dies wird dir gegeben zum Zeichen
der göttlichen Gnade und deines Verständnisses
der Heiligen Schrift. Ist die Gabe auch klein anzusehen, so ist sie dennoch von großer Süßigkeit, wenn
du sie genießest."
Der Jüngling aß es mit Andacht, und Wohlgeschmack war in seinem Munde, wie süßer Honig.
Er freute sich von Herzen und von ganzer Seele,
daß er für würdig befunden war, einem solchen heiligen Gottesmann zu begegnen. Als der Priester sich
entfernen wollte, bat der Jüngling, er möge im
Hause seiner Eltern Wohnung nehmen. Der Priester nahm die Einladung an, und er wurde von den
Eltern mit großer Freude empfangen.
Vor dem Mahl aber ging der Priester in die Kapelle und fing an, aus dem Stundenbuch zu singen,
und er hieß den Jüngling, einen Psalm zu sprechen.
„Dessen bin ich unfähig, Vater!" Aber der Gottesmann sagte: „Ich habe dir kundgetan, daß der Herr
dir von diesem Tage an das Verständnis für die
Schriftkunde verliehen hat. Sprich also das Wort
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Gottes, indem du nicht zweifelst!" Der Jüngling begann fließend und ohne Stottern den Psalm aufzusagen, und von jener Stunde an war er der Schriftkunde vollkommen fähig.
Bei dem Gastmahl erzählten die Eltern dem Gottesmann, was sich in früherer Zeit begeben hatte.
Als die Mutter mit Bartholomäus schwanger ging
und sich in der Kirche befand, schrie das Kind dreimal ganz laut aus dem Leib der Mutter, daß es alle
Leute hören konnten. Seitdem hatten sie Angst um
das Schicksal des Jünglings.
Der Priester verneigte sich vor den Eltern und
sagte: „O ihr allerwürdigsten Eheleute, die ihr solch
einem Kind zu Eltern wurdet. Freuen sollt ihr euch
und frohlocken, denn ihr wurdet gesegnet, ein solches Kind hervorzubringen, welchem Gott sein
Zeichen gab, als er noch im Mutterleib war. Dieser
Jüngling wird seiner Tugenden wegen groß vor
Gott und den Menschen sein!"
Der Priester segnete sie und verließ sie. Sie waren
sich einig, daß er ein Engel Gottes sein mußte. Seitdem verließ den Bartholomäus die Freude nicht. Er
arbeitete fleißig, und immer betete er zu Gott, und
seine Sehnsucht war, sich in die Einsamkeit zurückzuziehen, um sich Gott ganz zu widmen.
Erst als seine Eltern starben, entschloß er sich, in
die Einöde zu gehen. Er übergab seinem Bruder Peter den Besitz. Stephan hatte sich bereits zum
Mönch scheren lassen. Bartholomäus suchte ihn
im Kloster auf und fragte, ob er mit ihm ginge, um
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eine Einsiedelei zu errichten. Stephan sagte zu. Mit
zwei Äxten bewaffnet zogen sie in die Wälder. Sie
fanden eine Waldlichtung, wo es einen Quell gab,
dort ließen sie sich nieder. Sie fällten Baumstämme, hauten sie zu und schichteten sie aufeinander, indem sie die Lagen mit Moos und Heu und
Lehm abdichteten. Zuerst erstand eine kleine Kirche, dann bauten sie sich kleine Zellen. Dann beschlossen sie, die Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit
zu weihen. Der Metropolit Theognost sandte seine
Priester und Diakone, die heiligen Geräte für die Liturgie, Reliquien von Heiligen, und ein Reliquientuch.
Dann begann für sie das harte Einsiedlerleben.
Weit und breit gab es keine Siedlung, kein Mensch
kam. Nur die wilden Tiere, die Wölfe, der Luchs
und der Bär kamen nahe heran, aber sie fanden
nichts, was ihnen von Nutzen gewesen wäre. Wasser aus dem reinen Quell gab es genug, sonst ernährten sie sich von Wurzeln, von Sauerampfer
und Brennesseln und Löwenzahn, von Pilzen und
Beeren, und auch von den Rinden junger Bäume.
Für den Bruder Stephan wurde dieses harte Leben
unerträglich. Er verabschiedete sich von Bartholomäus und ging in ein Kloster bei Moskau, wo er
schließlich Abt wurde.
Als Bartholomäus zwanzig Jahre alt wurde,
suchte er einen heiligmäßigen Priester auf und bat
ihn, er möge ihn zum Mönch scheren. Der Priester
kam mit Diakonen in die kleine Dreifaltigkeitskir67

che und weihte ihn zum Mönch. Er blieb eine Woche bei ihm, und sie sprachen miteinander. Ihm
wurde der Name Sergius verliehen, da die Mönchsweihe am Todestag des Heiligen Sergius stattfand.
Die Zeugen, die zugegen waren, berichten: als Sergius das Heilige Sakrament zu sich nahm, erfüllte
sich das Kirchlein mit paradiesischem Wohlgeruch.
Ein großer Bär machte es sich zur Gewohnheit,
den Heiligen zu besuchen. Erst hatte er Angst und
dachte, er würde ihn angreifen, aber es war wohl
mehr Neugierde und die Hoffnung, etwas zu essen
zu bekommen. Und da teilte der Heilige mit ihm
seine karge Nahrung. Und wenn das Brot zu knapp
war, so gab er seine Portion dem Bären und blieb
selbst hungrig. Diese Besuche erstreckten sich auf
über ein Jahr.
Er war bereits zwei oder drei Jahre in der Einöde,
als junge Mönche zu ihm kamen und baten, in seiner Nähe bleiben zu dürfen. Nach einiger Zeit waren es bereits zwölf. Er half ihnen, die Zellen zu
bauen, die sich um die Kirche gruppierten. Sie lebten einträchtig in Arbeit und Gebet und im Gottesdienst beisammen. Sie pflanzten Gemüse und
Nutzpflanzen und Getreide, sie mahlten das Mehl und backten das Brot. Es mangelte ihnen trotzdem
an allem. Sie nähten selbst die Kutten und die
Schuhe.
Als die Zahl der Mönche immer größer wurde
kam bei ihnen der Wunsch auf, einen Abt für ihr
Kloster zu haben. Selbstverständlich wollten sie
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keinen anderen als ihren Vater Sergius. Doch der
weigerte sich standhaft. Immer wieder kamen sie
mit ihrem Anliegen zu ihm, und er wies sie ab. Er
wolle nichts anderes als Mönch und Einsiedler sein.
Schließlich beschlossen sie, zu dem Metropoliten
Alexis zu gehen. Jener war aber zu der Zeit in Konstantinopel. Sein Stellvertreter war Athanasius von
Wolynien. Sergius kam mit zwei Mönchen zu ihm.
Er verneigte sich vor dem Erzbischof. Jener fragte
ihn nach seinem Namen. Nachdem Athanasius erfuhr, daß er Sergius sei, umarmte er ihn und küßte
ihn. Die Mönche erklärten dem Kirchenfürsten
ihre Wünsche. Athanasius war damit einverstanden, aber Sergius sträubte sich wie zuvor. Da sagte
Athanasius zu ihm: „Mein Geliebter! Alles hast du
erlangt, aber Gehorsam hast du nicht!" Da verneigte sich Vater Sergius beschämt vor ihm und
sagte: „Wie es dem Herrn gefällt, so geschehe es.
Gelobt sei der Herr in alle Ewigkeit!"
Der Erzbischof weihte Sergius am nächsten Tage
zum Hypodiakon, danach zum Diakon und am
nächsten Tag zum Priester und ließ ihn darauf die
heilige Messe selbst zelebrieren.
Inzwischen wuchs das Kloster, es mußten neue
Zellen gebaut werden, die Kirche war zu klein, und
es wurde eine große Kirche erbaut, Maler kamen
ins Kloster und schmückten die Altäre. Das Volk
pilgerte zu den heiligen Stätten, um den Segen des
Abts zu erbitten. Der Großfürst und die Bojaren kamen zum Beichten und berieten sich mit Sergius
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über politische Angelegenheiten. Er war zu seiner
Zeit der Heilige der russischen Erde.
Aber er blieb der gleiche demütige und bescheidene Diener Gottes. Er arbeitete in einer abgeschabten und löcherigen und mit Flicken versehenen
Kutte, und er war nicht dazu zu bewegen, sich neue
Gewänder zuzulegen.
Eines Tages kam ein wohlhabener Landmann
zum Kloster, um den berühmten Abt zu sehen und
seinen Segen zu erbitten. Als er im Kloster ankam,
fragte er, wo der berühmte Abt Sergius zu erreichen
sei. Sergius aber grub derweilen in seiner alten
Kutte am Zaun den Graben um. Die Mönche sagten dem Bauern: „Innerhalb der Umzäunung ist er
für sich allein und gräbt die Erde, warte ein wenig
bis er herauskommt!" Vor lauter Verlangen aber
wartete er nicht, sondern näherte sich dem Zaun
und erblickte einen elenden Mann in einer zerschlissenen Tracht. Er war empört, daß sie ihn zu
jenem Mann wiesen, ging zu den Brüdern zurück
und beschimpfte sie. Dann setzte er sich an die
Pforte, um den Heiligen nicht zu verpassen.
Als Sergius von seiner Arbeit herankam, da zeigten die Mönche auf ihn, und sagten, das sei er. Da
lachte der Bauer höhnisch und meinte, er sei gekommen, um einen Heiligen zu sehen, den höchsten Abt, in Gold und Purpur; sie sollten sich schämen, ihn für einen Dummkopf zu halten.
Die Mönche erzählten Sergius, was vorgefallen
war, und sie baten um die Erlaubnis, den Tölpel aus
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