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Liebe Familiaren, liebe Freunde,
Vom Heiligtum her Segen und Gruß! Vor mir öffnet ſich ein traumhafter
Blick auf das verſchneite Lennetal; die Bäume ſtehen prachtvoll gekleidet im
weißen Kriſtallglanz dicken Raureifs, Nebel verhüllt die Berge. Die Schönheit
dieſes Bildes und der Friede Gottes im Herzen verweiſen auf den Grund, der
jenſeits all deſſen liegt, was wir mit irdiſchen Sinnen zu faſſen vermögen.
Theophanie. Im Lichtglanze der Offenbarung der heiligen Dreifaltigkeit
iſt der Kirche als höchſtes Gut die alles irdiſche überſchreitende und haltendende
ewige Wahrheit geſchenkt. Wir tragen dieſen Schatz in irdenen Gefäßen, und
wiſſen, daß ſeine überwältigende Kraft nicht unſer, ſondern Gottes iſt. Dieſen
Schatz überirdiſcher Wahrheit weiſe, unverfälſcht und unverkürzt zu bewahren,
mit dem Schwerte geiſtiger Unterſcheidung, in der Milde echter Demut und der
Liebesglut des Herzens – darin erweiſt ſich der Adel des Ewigen Reiches.
Durch ihr Zeugnis der Wahrheit iſt unſere heilige bulgariſche Kirche zum
Fürſtreiter und Vorkämpfer der Orthodoxie geworden, zur Freude der Engel und
zur Hoffnung der Gläubigen. In mehreren wichtigen und ſtrittigen Fragen iſt
ſie nicht dem Sog des Zeitgeiſtes gefolgt, ſondern hat auf das verwieſen, was
ſchlechterdings nicht verfügbar, vielmehr in Demut, mit Mut und Selbſtändigkeit zu bewahren iſt. Heilige Überlieferung kann weder gemacht noch verändert
werden. Sie iſt ein Gegebenes, wie die Dinge der Schöpfung, in denen nach
den Worten des Apoſtels (1. Röm. I, 19) ſeit jeher noch das Unerkennbare Gottes offenbar iſt dem, der ſie als geiſtig wahrzunehmende erfaßt. Auch die Einheit der Kirche kann nicht künſtlich herbeigeführt werden, indem auf Konferenzen
und Synoden Beſchlüſſe gefaßt und Verordnungen erlaſſen werden. Sie iſt da,
wo das gottmenſchliche Myſterium lebt, wo die »Einheit in Gott« Wirklichkeit
geworden iſt – wie der Sohn im Vater und der Vater im Sohn – wo alſo die
Heiligen Überlieferung in aller Tiefe und Weite bewahrt wird. Kirche iſt ein
Myſterium. Sie iſt nicht abſtrakt, kann nicht mit irgendeiner irdiſchen Doktrin
oder Inſtitution in eins geſetzt oder gar durch ſie erſetzt werden. Im Gegenteil.
Wo immer ein Teil ſich für das Ganze hält, geſchieht Götzendienſt, trennt ſich
der irrende Teil vom lebendigen Leibe Gottes. Die Verweigerung falſcher
„Einheit“ geſchieht aus dem Wiſſen um die wahre Einheit, welche unverfügbar
iſt, und einzig aus der liebenden Hingabe an den dreieinen Gott erwächſt.
Darum findet die rechtehrende Kirche auch in jedem Volk zu je ureigener
Geſtalt, und nicht irgendeine „oberſte Autorität“, ſondern einzig die Treue zur
Überlieferung gewährleiſtet Einheit und Katholizität. Dieſe „…bewahrt die
Kirche mit Sorgfalt [genau ſo], wie ſie dieſelbe empfangen hat … Und wenn
2

auch die Sprachen durchaus verſchiedene ſind, iſt doch die Kraft und Wirkung
der Überlieferung eine und dieſelbe … und wie die Sonne, die Gott geſchaffen
hat, [überall] eine und dieſelbe iſt, ſo leuchtet auch die Verkündigung der Wahrheit allenthalben und erleuchtet alle Menſchen, die zur Erkenntnis der Wahrheit
gelangen wollen. Weder kann der Wortgewaltigſte unter denen, die den Kirchentümern vorſtehen, irgend anderes hinzudichten (denn niemand ſteht über
dem Meiſter), noch kann der im Reden Schwächliche der Überlieferung irgend
Abbruch tun …“ (Irenäus v. Lyon, A, X. 2; ſpätes 2. Jh.).
Darum hat der Heilige Synod unſerer Kirche die Beſchlüſſe des Konzils
von Kreta als unvereinbar mit der Heiligen Überlieferung zurückgewieſen und
klargeſtellt: „Die Kirche iſt keine weltliche Inſtitution, ſondern gottmenſchlicher
Organismus. Auch in ihrem Konzilsleben darf ſie und wird ſie nicht von politiſchen und weltlichen Intereſſen … beeinflußt werden. Ihr Haupt iſt und bleibt
Gott, der Herr ſelbſt, Jeſus Chriſtus, der Weg, Wahrheit und Leben iſt.“
Darum hat unſer Patriarch Neofyt – trotz grundſätzlicher Vorbehalte gegenüber Äußerungen zu politiſchen Fragen – der beſonders von Berlin blind
durchgeſetzten Politik grenzenloſer Maſſenzuwanderung widerſprochen und Rückſicht gegenüber der chriſtlichen, ſprachlichen und ethniſchen Identität des Volkes
eingefordert. Das trifft nicht nur Bulgarien, ſondern alle europäiſchen Länder,
auch Deutſchland. Damit mahnt er zur Nüchternheit : Völker, Sprachen, Religionen und Kulturen ſind Wirklichkeiten mit je eigener Dynamik. Aufgrund
geſchichtlicher Erfahrung macht man ſich in orthodoxen Ländern keine Illuſionen
darüber, was islamiſche Herrſchaft bedeutet; und wo maſſenhaft Moslems hineinſtrömen, iſt der islamiſche Staat nicht weit – mögen auch viele Moslems
das keineswegs erſehnen. Der Unterſchied zwiſchen dem kriegeriſchen Propheten
Mohammed und dem friedlichen Gottmenſchen Jeſus, der ſein – eigenes – Leben
giebt zum Heil der Welt, und als Auferſtandener den Heiligen Geiſt ſendet,
könnte größer nicht ſein. Eine chriſtliche Kultur, die Freiheit und Würde des
Menſchen achtet, kann nur von Chriſten getragen werden. Man kann das alles
leugnen und anderes verfügen. Aber die Wirklichkeit hat noch jede Ideologie
und jedes Wunſchdenken widerlegt. Der Säkularismus iſt dem nicht gewachſen, und Leſſings Ringparabel erweiſt ſich als Opiat.
Was aber heißt „chriſtliche Kultur“? Sie müßte ja erſt wiedergewonnen,
ſich ihrer geiſtigen Wurzeln bewußt werden und die eigenen Kinder willkommen
heißen. Kern jeder chriſtlichen Kultur iſt jedenfalls die lebendige Beziehung
zum dreieinen Gott – genauerhin das gottmenſchliche Myſterium, welches einerſeits jeder Einzelne nur für ſich ſelbſt verwirklichen kann, andererſeits erſt auf
Grundlage der Heiligen Überlieferung möglich wird. Damit ſchließt ſich der
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Kreis. In vielen orthodoxen Ländern giebt es, nach jahrzehntelanger Unterdrükkung, wieder ein lebendiges Chriſtentum; die gediegene orthodoxe Geiſtigkeit mit
ihrem „Primat der Myſtik “ ſteht in der heutigen Welt einzigartig da. Wer will,
findet Quellen und Vorbilder, wo man anknüpfen kann. Unſere Jugend hat es
da ſchwerer; ſie muß nicht nur dem Sog des Zeitgeiſtes widerſtehen, ſondern
ſich noch durch Sperrſchichten falſcher Vorſtellungen von Chriſtentum beißen.
Wer kennt hierzulande, um nur Beiſpiele zu nennen, Schriften und Leben des
Hl. Ignatios, Juſtin und anderer authentiſcher frühchriſtlicher Zeugen? Und
doch regt ſich hier und da die Erkenntnis, daß alles ſeine geiſtige Seite hat.
Das nebenſtehende Ölgemälde, das Pridon letztes Jahr fertiggeſtellt hat,
zeigt nicht nur die (phantaſievoll erweiterte) Kloſteranlage einſchließlich der noch
zu bauenden Kirche, ſondern deutet den urbildlichen Kampf zwiſchen Licht und
Finſternis an, in den wir geſtellt ſind, der zunächſt im eigenen Herzen geſchehen
muß, ehe er Frucht tragen kann, und ohne den jeder andere ausſichtslos bleibt.
Unſere Aufgabe iſt es, weiterhin, der eigenen Wahrnehmung zu trauen,
die Heilige Überlieferung und all das, was Gott uns gegeben hat – nicht zum
Verſchleudern, nicht als Fraß für unſeren Größenwahn, ſondern zum Leben und
zur Hege – zu bewahren, und ſelber zu wachſen in der Erkenntnis, in Liebe und
Wahrheit, auf daß wir ein lebendiges Zeugnis der Wahrheit geben und in der
Einheit mit allen Heiligen einziehen zur Freude unſeres Herrn.
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Bau der Kloſterkirche
Der in dieſem Jahr anſtehende nächſte Schritt iſt die Ummantelung der
Krypta mit Sandſtein, wie es auf der linken Bauzeichnung zu ſehen iſt. Die
Ausführung geſchieht in zwei Schritten:
1.) Arbeiten im erdberührten Bereich, als da wären Aushub, Maurerarbeiten, Drainage und Abdichtung, ſowie die Wiederherſtellung des Geländes.
2.) Auf dieſer Grundlage kann dann oberirdiſch mit Sandſtein bis zur
Höhe des Kirchenringankers aufgemauert werden, der dadurch zugleich ſtatiſch
unterfangen wird. Auf Ringankerhöhe werden die geſägten Sockelſteine eingeſetzt, wodurch der Unterbau der Kirche ſeinen Abſchluß erhält.
In einem weiteren Schritt wären dann die Werkſtücke (Säulen, Geſimſe,
Portale) aus Weſerſandſtein anzufertigen. Erſt wenn alle bereitliegen, kann der
Rohbau folgen, und alles Weitere.
Die erforderlichen Bauzeichnungen liegen bereit. Die Statik wird derzeit
– auf Spendenbaſis – von Dr. Werner Meihorſt, dem Ehrenpräſidenten der
deutſchen Ingenieurskammer und langjährigem Mitglied unſerer Bruderſchaft,
erſtellt.
Zur Verwirklichung ſind weitere Spenden erforderlich. Auch können insbeſondere Lohnkoſten durch Eigenleiſtung erheblich vermindert werden. Wer
mithelfen kann und will, ſei es durch Spenden, oder ſei es mit praktiſcher Arbeit
im Sommer und Herbſt, iſt herzlich willkommen.
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Jahresbericht 2016
– von Vater Lazarus –

Winter
Im Januar 2016 fand in der bulgariſchen Kathedrale zu Berlin die
Weihe des neuen Gemeindezentrums im Untergeſchoß der Kirche ſtatt, zu der
auch die beiden Altväter des Kloſters eingeladen waren. Unter der Leitung unſeres Erzbiſchofs Antoni und des Gemeindeprieſters, Vtr. Julian, hat ſich die
bulgariſche Kirche in Neukölln in den letzten Jahren zu einem rechten Schmuckſtück gewandelt. Vieles geſchehen: Trockenlegung des ganzen Gebäudes, Marmorboden im Tempel, jetzt der Ausbau des Untergeſchoſſes – und alles mit viel
Geſchmack. Ein Tagungsraum dient zugleich für die Proben des Kathedralchores, eine Bibliothek lädt zum Leſen ein, zwei Schlafſtellen ermöglichen die kurzfriſtige Unterbringung von Gäſten.
Aus Bulgarien waren in treuer Verbundenheit die Metropoliten Nikolai von Plovdiv, Georgi von Veliko Tirnovo und Biſchof Zioni vom Trojankloſter angereiſt. In den Heiligen Dienſten und den anſchließenden Geſprächen
herrſchte gehobene geiſtige Stimmung, wie ſie ſich nur einſtellt, wenn alle eines
Geiſtes ſind, alle in Gott gründen. Bei dieſen Hierarchen iſt echte Hingabe zu
ſpüren; das gottmenſchliche Myſterium bildet den Kern ihres kirchlichen Dienſtes, und alle Kirchenpolitik zielt letztlich darauf, eben jenes Myſterium zu bewahren.
Unter der Führung unſeres Patriarchen, Sn. Allheiligkeit Neofyt, blieb
die bulgariſche Kirche auch während der letzten beiden, für Europa ſo bedeutſamen Jahre, dieſem ewigen Grunde treu und hat ſich dem Zeitgeiſt und den
Mächten dieſer Welt nicht unterworfen. Gott ſei Dank !
Auf dem Rückweg beſuchten die Väter Wolmirſtedt an der Elbe. Dort
ſoll der Sachſenherzog Wittekind im Heerlager der feindlichen Franken durch
eine geiſtige Schau zum Glauben an Chriſtus bekehrt worden ſein. Die dazugehörige Geſchichte findet ſich weiter hinten in dieſem Heft.
Im Hornung (Februar) leiſtete Pridon, der auch im Chor ſingt, ein
Schulpraktikum im Kloſter ab. Schwerpunkt war die Verlagsarbeit. Er lernte
von Vater Abt, wie der Buchſatz nach mittelalterlichen Vorbildern zu geſtalten
iſt, ſetzte das Gelernte ſogleich in die Praxis um, entwarf ein Frontiſpiz für die
liturgiſche Pſalterausgabe und arbeitete ein Stück weit am Schriftſatz. In den
Mittagsſtunden dieſer Wochen vollendete er ein Monumentalgemälde, auf dem
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die geiſtige Seite des Kloſters – der Gottesburg im apokalyptiſchen Kampf
zwiſchen Licht und Finſternis – eindrucksvoll Farbe gewinnt.
Ebenfalls im Februar mietete ſich die ehrwürdige
Mutter Michaela, geiſtige Schülerin des Altvaters Sofroni von Eſſex (1896 – 1993), für zwei Wochen in der
Nähe des Kloſters ein, um an den Gottesdienſten teilzunehmen. Einer der wichtigſten Dienſte ihres Heiligtums, wo faſt vierzig Nonnen und zehn Mönche aus aller Herren Länder in je eigenen Häuſern leben, iſt die
Betreuung der vielen Gäſte, die zu dieſem Ort des Gebets ſtrömen. So war es für ſie eine Erquickung, hier
eine ſtille Zeit verbringen und die Heiligen Dienſte in
ihrer Mutterſprache mitvollziehen zu können.
Vtr. Symeon arbeitete am Ausbau der Bibliothek. Mit Pridon baute er neue Regale auf, ſo daß die Bücherſpenden von Dr.
Baden aus Stuttgart und Herrn Bielert aus Dresden, der u. a. eine Sammlung antiker Texte beiſteuerte, archiviert und eingeordnet werden konnten. Inzwiſchen zählt die Bibliothek etwa zehntauſend Titel. In den ſchmalen Gängen
zwiſchen den Bücherwänden wurden ſtiliſtiſch paſſende Lampen aufgehängt.
Thorwald, bayriſcher Verleger, leidenſchaftlicher Philologe, Indogermaniſt und Verehrer der Schönheit kam zu ſeinem erſten diesjahrigen Beſuch. Er
half jeweils für mehrere Wochen im Kloſter bei vielen handwerklich anſpruchsvollen Arbeiten und gab Rat zur Überſetzung der heiligen Texte, die gerade in
Arbeit waren. Ein Kurs in nordbayriſcher Mundart wurde weitergeführt, obgleich nicht mit der nötigen Nachhaltigkeit.
Vater Symeon und Vater Abt arbeiteten gemeinſam weiter am Priesterbuch. Unterdes konnte ich die liturgiſchen Überſetzungen, Hymnen, Texte und
Briefe des Altvaters, die in den letzten vierzig Jahre entſtanden ſind, ſichten
und ordnen, um dieſe Schätze der deutſchen orthodoxen Überlieferung für die
Nachwelt zu ſichern.
Der Buchhäger Frühling freute ſich, den Altvater in eine Arbeit über
die Skeireins und die antiken Quellen zu Wulfilen, der in der erſten Hälfte
des 4. Jahrhunderts die Bibel und die Liturgien der Kirche ins Gotiſche überſetzte, vertieft zu finden. Als „Skeireins“ (vgl. dt. „ſchier“, im Sinne von „klar“,
alſo „Klärungen“) hat man Fragmente eines Kommentares zum Johannesevangelium zuſammengefaßt, die höchſtwahrſcheinlich von Wulfila ſelber ſtammen.
Dabei ging es darum, die Skeireins auf dogmatiſche Ausſagen hin zu unterſuchen, die ein klareres Urteil über den Glaubensſtand Wulfilens erlauben, alſo
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(ſoweit es möglich iſt) die Frage zu beantworten, ob Wulfila nun orthodox oder
Arianer oder Homoianer, oder was auch immer war. Nicht ganz unerwartet
ſcheint am eheſten das erſtere zuzutreffen, wobei eine auffällige Nähe zu den
kappadokiſchen Vätern erkennbar iſt, zu Baſileios dem Großen, Gregor von
Nazianz und Gregor von Nyſſa, deren begriffliche Unterſcheidung von Geſtalt
und Weſen die Annahme der Orthodoxie durch faſt alle vormaligen Gegner
ermöglichte. Durch kritiſches Studium der Fachliteratur und der antiken Quellen verſuchen wir, die Geſchichte jenes germaniſchen Stammes, der als erſter
das Chriſtentum annahm, beſſer zu verſtehen und nachzuvollziehen, wie die
Entwicklung des kirchlichen Lebens ſich bei den Goten vollzog. Freilich kann
dies immer nur „zwiſchendurch“ geſchehen; der Luxus eines hauptamtlichen
Studiums liegt im Kloſteralltag weit jenſeits des Möglichen. Bei unſerer
Suche ſtießen wir auf eine wiſſenſchaftliche Arbeit über ein griechiſches Monatsbuch (Menaion) aus dem 9. Jh., welches die drei gotiſchen Martyrer Inna,
Pinna und Rimma als Hauptheilige des Tages verzeichnet, obwohl ſie keine
Griechen, ſondern „Barbaren“ waren. Während ſie in der orthodoxen Welt als
Apoſtelſchüler und Martyrer hoch verehrt werden, will die abendländiſche Wisſenſchaft ſie ins 4. Jh. verlegen. Sicherlich bleiben Fragen; aber es wird deutlich, daß das gängige Geſchichtsbild nicht wenige Widerſprüche birgt, und
Nachleſe in jeder Hinſicht lohnend iſt.

Große Faſtenzeit und Oſtern
Wie jedes Jahr diente die große Faſtenzeit der umfaſſenden Reinigung.
Sie beginnt mit dem Vergebungsſonntag, an dem jeder rechtehrende Chriſt nach
alten Brauch ſich vor ſeinen Nächſten in echter Reue zu Boden wirft und mit
den Worten „ich habe geſündigt vor Gott und vor Dir, bitte vergib mir!“ um
Vergebung bittet. Dies kleine Ritual, das man am Abend des Vergebungsſonntages in der Mönchsgemeinſchaft, in der Familie und unter Freunden vollzieht, haben wir zuſätzlich ans Ende der Göttlichen Liturgie geſtellt, damit alle
es mitvollziehen können. Der Abt als Ranghöchſter beginnt und bittet alle
Mönche und anweſenden Gläubigen um Vergebung; die anderen folgen reihum,
einer zum anderen. Während der Woche der Reinigung wird bis zum Freitag
Schweigen und vollſtändiges Faſten bewahrt. Auch wird das ganze Heiligtum
von oben bis unten geputzt; durch die äußere Reinigung wird auch die innere
angeregt. Wie empfindſam, wie leicht iſt man am Ende dieſer ſeligen Tage! Als
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einzige Nahrung dient das innere Gebet und der Gottesdienſt, der von den
tiefgeſtimmten Alleluja-Geſängen wie von einem goldenen Bande durchwoben
wird. Die Niederwerfungen, die Leſungen aus dem Buch der Schöpfung und
der Weisheit Salomos, der Kosmos der Kanongeſänge des hl. Johannes von
Damaskus, Joſefs des Hymnographen und des Andreas von Kreta führen
uns zum Einklang himmliſcher Ordnung.
In den folgenden Wochen werden Meſſingleuchter und Silberſachen poliert, ſo daß zu Oſtern Tempel und Halle, und mit ihnen die Seelen derer, die
in ſolchem Dienſt ſich üben, in hellem Bronzeglanz erſtrahlen. An den Sonntagen feierten wir die Baſileiosliturgie, und an den Freitagen die Liturgie der
vorgeweihten Gaben. Dabei wurde zugleich die Neuüberſetzung erprobt, in der
die beſondere Geiſtigkeit dieſer uralten Texte wunderbar zum Klingen kommt.
In der Baſileiosliturgie wird das gottmenſchliche Myſterium und das Heilswirken in aller Tiefe und Weite entfaltet; die Liturgie der vorgeweihten Gaben
birgt Juwelen wahrer Seelenkunde. Bei letzterer handelt es ſich um einen feierlichen Veſpergottesdienſt mit Abendmahlsempfang, der aus frühchriſtlicher Zeit
auf uns gekommen iſt. Eines der Kernſtücke dieſer uralten Liturgie iſt der große
Lichtſegen mit Weihrauchdarbringung im Allerheiligſten unter dem Geſang des
„Mein Gebet ſteige auf zu Dir, wie Weihrauch vor Dein Angeſicht …“, deſſen
dreiſtimmige Faſſung in dieſen Wochen neu entſtand. Freudeglänzende Trauer :
Trauer angeſichts des Erkennens: ich bin im Exil, bin der verlorene, abgefallene
Sohn, der das väterliche Erbe verzehrt – und gleichzeitig ſelige Freude, denn
von Ferne leuchtet ſchon der Glanz der Auferſtehung, erkennen wir die goldenen
Kuppeln des himmliſchen Jeruſalem am Horizont der Zeit.
Am 16. Oſtermond
(April) entſchlief unſer hochgeehrter Metropolit Symeon
im Alter von 89 Jahren
und zog nach vielen Kämpfen in die Ewige Stadt. In
Buchhagen vollzogen wir
das große Todtengedenken
und ſtellten ſein Bild für
vierzig Tage in den Tempel.
Wieviel hat dieſer heilige
Vater für unſer Kloſter und
die deutſche Orthodoxie insgeſamt getan! Welche An9

feindungen hat er gelaſſen ertragen, was für wunderbare Stunden durften wir
mit ihm erleben hier im Kloſter oder auch in Berlin! In der Erinnerung verſchmilzt ſein Bild mit dem Melchiſedeks, dem mythiſchen Urprieſter, wie ihn
Vater Abt im Allerheiligſten der Krypta gemalt hat. Weißwallender Bart, langes Haar, den Heiligen Gral in der Rechten. Von »niemand–weiß–woher«,
erſcheint der König von Salem (König des Friedens), trägt Brot und Wein
hervor, ſegnet Abraham, und ward nie wieder geſehen (1. Moſe 14, 18 ff.).
In der Karwoche und zu Oſtern erfuhren wir wieder beſonders die entgrenzente Kraft der liturgiſchen Überlieferung – waren gegenwärtig bei der
Auferweckung Lazarens, des Freundes des Heilandes, ſtreuten mit den Kindern
Palmzweige zum Einzug des Herrn, erwarteten mit den weiſen Jungfrauen den
Bräutigam unſerer Seelen, waren bei der Einſetzung des Heiligen Abendmahls im hohen Saal des Jeruſalemer Eſſenerkloſters, ſchauderten vor der Bedrängnis des Herrn in Gethſemane, zitterten im Kampf zwiſchen Kaiphas und
ſeinen Schergen – Menſchen der falſchen Macht – und der ewigen Sonne, ſahen Maria und Johannen am Kreuz, nahmen mit Joſef und Nikodemos den
Leib Jeſu vom Kreuze herab und empfingen Ihn in der gereinigten Grabeskammer des Herzens, die endlich zum geiſtigen Paradies ward, und ſangen mit
den Frauen den erlöſenden Ruf: „Chriſtus iſt auferſtanden!“ Eine Woche lang
Überſchreitung aller Kräfte, eine Woche lang Nacht für Nacht im Tempel, dem
Ort der Wandlung, des Kampfes und zuletzt des Sieges.
An dieſen heiligen Tagen war Vater Athanaſios bei uns, Prieſtermönch
und Gründer der orthodoxen Gemeinde Chemnitz (rumäniſches Patriarchat).
Gemeinſam feierten wir die Einſetzung des Heiligen Abendmahls. In der Osternacht empfingen Makarios und Eſther das Myſterium der Erleuchtung.
Für den Diakon iſt es ein bewegender Augenblick, während der Göttlichen Liturgie bei dem Ruf: „Herr, ſchenk Heil den Getreuen!“ all die Getreuen
zu ſehen, Männer, Frauen und Kinder, die mit erhobenen Herzen am Thron
des himmliſchen Herren harren, alle irdiſche Bequemlichkeit überwinden und
weder Zeit noch Mühe ſcheuen, um ſich Ihm, dem Heiland unſerer Seelen, zu
einen. Wie ſelbſt die Kleinſten mit kindlichem Ernſt den langen Gottesdienſten
folgen und es um keinen Preis verſäumen möchten, nach vielſtündigem Wachen
und Beten Leib und Blut Gottes zu empfangen. Wie ſegensreich müſſen ſich
die heiligen Vollzüge ihren Seelen einprägen, wie es Johannes Goldmund, in
ſeiner Oſterpredigt ſagt: „Wenn die Chriſten ſchon auf Erden Engel geworden
ſind, was werden ſie erſt nach ihrem Scheiden von hier ſein? Wenn ſie hier nur
Gäſte ſind und ſchon ſo leuchten, wie wird es erſt ſein, wenn ſie in ihre himmliſche Heimat zurückgekehrt ſind? “
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Am Dienstag der lichten Woche gaben unſer Pariarch, Sn. Allheiligkeit Neofyt, und viele Biſchöfe unſerem verſtorbenen Metropoliten Symeon das
letzte Geleit im Tempel der Göttlichen Weisheit zu Sofia. Am darauffolgenden
Tage wurde er am Orte ſeiner erſten Hingabe, dem Rilakloſter, beigeſetzt.
Die Lichte Woche läßt das Kloſter in ſtillem Glanze leuchten – Glanz
des Himmliſchen Jeruſalem, von dem in der Faſtenzeit geſungen wird :
Froh ward ich, da ſie mir ſagten/
komm, wir ziehen hinauf zum Tempel Gottes +
Nach langem, beſchwerlichem Aufſtieg endlich, endlich die goldene Stadt auf
dem Berge, voller Friede, wo vorher noch der Kampf getobt:
Leuchte / leuchte / Neues Jeruſalem /
denn die Herrrlichkeit des Herrn ſteiget auf über Dir +
Tanze und jubele / o Zion /
und Du / reine Gottgebärerin /
freue Dich der Auferſtehung Deines Kindes +
Am Freitag der lichten Woche iſt das Feſt der Muttergottes, der lebenſpendenden Quelle. Mit der Waſſerweihe wird die Heiligung und Erneuerung, die
durch die Auferſtehung geſchah, der ganzen Schöpfung mitgeteilt.
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Keine andere Jahreszeit ſetzt den Aufbruch des neuen Lebens ſo ſchön
ins Bild, wie eben der Frühling. Die Herzen hüpfen vor Freude, wenn alles
ſprießt, grünt und duftet. Die Maiſonne ſpornt die Vöglein, die ſich im Garten
eingefunden haben, zu hellem Jubel an; Frau Amſel läßt es ſich nicht nehmen,
vom höchſten Firſt, Wurm im Schnabel, das Lob des Schöpfers zu ſingen,
während ſich unter den Paletten mit Ziegeln ein paar Haſen eingerichtet haben,
deren rieſige Ohren mal hinter den Johannesbeerſträuchern, mal verdächtig
dicht an den Salat- und Kohlpflanzen auftauchen und ſich durch kein Klatſchen
und Rufen beeindruckt zeigen. Dabei können wir noch froh ſein, daß ſich nicht
einer der mächtigen Keiler, die neuerdings des nachts grundzend die Wieſen
zwiſchen Wald und Kloſtergarten umpflügen, nicht gleich in unſerem Schuppen
eingerichtet hat. So kann es geſchehen, daß man ſich auf dem Weg zum Morgenlob in halbdunklen Dämmerlichte über fünf außergewöhnlich große Maulwurfshügel wundert, die ſich dann als Friſchlinge entpuppen.
Du ſegneſt den Kranz des Jahres Deiner Güte /
und Deine Auen prangen voller Saft und Kraft +
Üppig gedeihen die ſchönſten Früchte der Wildnis /
und Freude weht über den Hügeln +
(Pſalm 64)
Nach Oſtern bargen wir einen Schatz. In mehreren Kiſten wurde die neue,
neunzig Bände umfaſſende Geſamtausgabe der griechiſchen Kirchenväter, friſch
aus der Druckerei des apoſtoliſchen Dienſtes der griechiſchen Kirche, geliefert.
Damit können wir unſere liturgiewiſſenſchaftliche und theologiſche Arbeiten auf
den noch feſteren Boden der Originalquellen gründen.
Im Klauſurhof wurde feiner Mutterboden aufgebracht und Raſen eingeſät. Welche Freude brachte uns nach all den Mühen das friſche Grün und
die wieder eingekehrte Ordnung hinter dem Hauſe!

Sommer
Der Bittgang zu Allerheiligen am Sonntag nach Pfingſten drohte ins
Waſſer zu fallen. Noch Freitag und Sonnabend jagte ein Wolkenbruch den
anderen, wie in Pſalm 134: „Er treibt die Wolken heran von den Enden der
Erde, ruft Blitz, Gewitter und Sturm aus Seiner Kammer her.“ So beteten
wir zur allheiligen Muttergottes und zu „unſeren“ Heiligen um Beiſtand und
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Sonnenſchein. Am Sonntagmorgen endlich trocknete ein friſcher Wind die klebrige Erde. Und während der Göttlichen Liturgie, gerade als Vater Symeon den
Segen gab, brach die Sonne durch. Beim Segens- und Bittgang um das
Heiligtum dann – blauer Himmel, weiße Wolken, Duft von Jasmin. Hoch
oben ziehen Gabelweihen ihre ruhigen Kreiſe, unten laufen die Blumenmädchen voran, ihnen folgt Ansgar mit der Erzengelfahne, dann Lichtträger und der
Diakon mit dem Weihrauch. Der Schrein leuchtet in der Sonne, getragen von
vier der Schreinträger, die ſich bei den Stationen abwechſeln. Ihm folgen
Prieſter, Altvater und alle übrigen. Dazu erklingen Verſe aus den Aufſtiegspſalmen (119 – 133), und nach jedem Pſalmvers antworten die Gläubigen: „Ihr
Heiligen Gottes, bittet für uns!“ An vier Stellen, die den Himmelsrichtungen
entſprechen, folgen die Hymnen der Heiligen, Fürbitten und jeweils ein Segensgebet für Kloſter, Volk und Land.
Zum Feſt Allerheiligen Deutſchlands am Sonntag darauf beſuchte uns
Vater Elias aus Bremen, deutſcher orthodoxer Diakon, und traf mit Schweſter
Michaela von Eſſex zuſammen, die ebenfalls wieder zu Beſuch war.
Im Juni ſandte uns der Carusverlag das 400 Seiten ſchwere Notenbuch mit geiſtlichen Konzerten des ruſſiſchen Komponiſten Dimitri Bortnjanski.
Die Herausgeber hatten für die deutſche Textfaſſung lange recherchiert und ſich,
aufgrund der ſprachlichen Qualität, für den Buchhäger Pſalter entſchieden.
Waren ſie im Frühjahr noch zaghaft, ſo trieben jetzt im Hochſommer die
wilden Haſen im Garten ihr umſo gefräßigeres Unweſen. So arglos ſie ſich
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gaben, wenn ſie poſſierlich an den Riſpen der Gräſer im Klauſurhof nagten, ſo
fraßen ſie gleichermaßen unbedarft die jungen Kohlpflänzchen und den aufſprießenden Salat, die uns ſpäter in der Küche fehlten. Als Wieland, Godwin,
Heinrich und die anderen Teilnehmer der Jungenswoche von dieſen Anſchlägen
hörten, rüſteten ſie ſich unverzüglich zur Haſenjagd. Taſchenmeſſer wurden gewetzt, Speere, Schwerter und Meſſer geſchnitzt, und gleich in der erſten Nacht
legten ſich die Helden neben dem geſchändeten Möhrenbeet auf die Lauer. Die
Haſen aber waren klug genug, die Wächter zu narren und verlegten ihre Mahlzeiten in die Gottesdienſtzeiten. Endlich entſchloſſen wir uns, einen Zaun um
den Garten zu bauen, der in der 14 Tage ſpäter folgenden Studentenwoche
auch in Angriff genommen ward.
Erſtmals ſeit langem konnten wir in dieſem Jahr wieder Wildkirſchen
ernten. So kletterten wir mit den Jungens auf die Bäume und ſammelten
Früchte für den Liköranſatz. Als Nikolai und Simon ein paar Meter über mir
in der Krone der großen alten „Elfenröte“ ſaßen, unterhielten ſie ſich über Pläne
für wohnliche Baumhäuſer, von dem man nicht mehr herabzuſteigen braucht,
weil einem die Kirſchen ja ſchließlich in den Mund wachſen. Im täglichen
Glaubensunterricht behandelte Bruder Markus das Leben der Mutter Gottes;
während der Mittagspauſen übten die Jungen im Marienturm das Herzensgebet. Niemand ſage, die langen orthodoxen Gottesdienſte ſeien zuviel des Guten
für Jungen in dem Alter; wir erleben ſtets das Gegenteil. Die Väter, die ihre
Jüngſten begleiteten, blieben auch nicht untätig. Sie brachten die Erdarbeiten
im Klauſurhof oberhalb der neuen Abfangmauer zum Abſchluß und mauerten,
gemeinſam mit Vater Symeon, an der Treppenecke zur Apfelwieſe.
Der Ausflug ging wieder zum Heiligenberg, wo die Einſiedlerkapelle
von Brenneſſeln und Strauchwerk befreit wurde, ehe dann alle gemeinſam das
Abendlob ſangen. Zuletzt ging es noch auf die Wieſen an der Weſer, wo der
Abend mit leiblicher Labe, Geſchichten und Liedern ausklingen konnte.
Zwei Wochen ſpäter fand die Werkwoche für ältere Jugendliche ſtatt.
Wie ſchon für die Väter der Jungenswoche gab es allabendlich Geſpräche und
geiſtige Unterweiſungen des Altvaters. Dabei ging es diesmal auch um die
Frage nach der chriſtlichen Identität des Einzelnen ſowie des Abendlandes insgeſamt. Dabei wurde wieder deutlich, wie wichtig Geſchichtskenntniſſe ſind.
Bei einem Wolkenbruch im Auguſt ſtrömten ſolche Waſſermaſſen aus
dem Wald über den Forſtweg ins Kloſtergelände, daß es auch bei uns erhebliche Schäden gab. Bei ſolchen Unwettern ſieht man, wie wichtig es auch im
Bergland iſt, für die richtige Ableitung oder Führung des Waſſers in Bereiche
zu ſorgen, wo es keinen Schaden anrichtet.
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Das nachgeholte Jubiläum
– Muſik als Paradigma –
Auf Anregung der Bürgermeiſterin von Bodenwerder, Frau Perdacher,
holten wir die im letzten Jahr verſäumte Feier zum 25. Jahrestag des Kloſters
nach. Aus dieſem Anlaß feierten wir am 8. September, dem Geburtstag der
Allheiligen Muttergottes Maria, einen Veſpergottesdienſt in der Krypta und
gaben anſchließend einen kleinen Empfang im Hohen Saal. Außer den nahe
wohnenden Familiaren kamen Dr. Chriſto Berov als Vertreter der Diözeſe
aus Berlin, aus Corvey Victor, Herzog von Ratibor und Fürſt von Corvey,
aus der Nachbarſchaft Frau von Grone und Familie Lang, dazu die Bürgermeiſter von Bodenwerder und Kirchbrak, Frau Perdacher und Herr Brennecke,
einige Herren vom Stadtrat. Der Landkreis war durch den Leiter des Kulturamtes, Herrn Schütte, vertreten, der als Geſchenk ein wunderſchönes Buch über
das Weſerbergland überreichte. Weiter wären zu nennen Vater Elias aus
Bremen, der katholiſche Pfarrer von Bodenwerder, Äbtiſſin Katrin Woitack von
Fiſchbeck mit 5 Stiftsdamen, die Kreiskantorin Frau Klein ſowie Frau Sahm
von der evangeliſchen Kirchgemeinde, und, nicht zuletzt, die Jungfamiliaren und
Freunde, die ſchon emſig bei den Vorbereitungen geholfen hatten, und dann bei
der Begrüßung der Gäſte und im Verlauf des Abends ſtets unauffällig als
hilfreiche Geiſter bereit ſtanden und umſichtig für alles ſorgten, was bei einem
ſolchen Anlaß dazu gehört.
Vater Abt Johannes gab zunächſt einen Einblick in Ausrichtung und
Ziele des Heiligtums. Mit herzlichen Worten wies ſodann Fürſt Victor auf die
vielen Begegnungen und Beziehungen zwiſchen Corvey und den Vätern von
Buchhagen hin. Herr Dr. Berov überbrachte die Segenswünſche der Metropolie und hob den Wert der Mönchsgemeinſchaft für die Kirche Gottes allgemein
und die bulgariſche Diözeſe im Beſonderen hervor. Höhepunkt war fraglos die
feurige Laudatio von Dr. Werner Meihorſt, die mit entſprechendem Applaus
bedacht wurde. Nach der Äbtiſſin von Fiſchbeck ergriff zuletzt Bodenwerders
Bürgermeiſterin das Wort. Die Ausführungen des Altvaters aufgreifend
räumte ſie ein: „Zwar gibt es heute keine rechtgläubigen Kaiſer und Könige
mehr, die ein orthodoxes Kloſter unterſtützen, ſondern nur noch arme Kommunen mit leeren Kaſſen. Aber wir möchten doch wenigſtens ein Zeichen ſetzen,“
und überreichte eine kleine Spende.
Gott ſegne unſer Dorf, unſere Stadt, unſer wunderbares Land und ſeine Menſchen …
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Zwei Tage ſpäter ſangen wir mit dem Kloſterchor ein Konzert in der bis
auf den letzten Platz gefüllten Kloſterkirche Kemnade, die ſich als ſehr feiner
Klangraum für den naturtönigen Kultgeſang erwies. Im Vorfeld hatte uns die
evangeliſche Gemeinde freundlicherweiſe den Schlüſſel überlaſſen, ſo daß wir
gemeinſam mit den Chorſängern Julian, Thomas und Pridon ausgiebig üben
konnten. Wenn die Proben ſich bis in die Nacht hinein zogen, konnte man ſpüren, wie ab einem beſtimmten Augenblick ein atmoſphäriſcher Umſchwung geſchah – auf einmal brauchte man ſich beim Singen nicht mehr anzuſtrengen,
ſondern konnte h ö r e n, wie es ſich von ſelber ſang. Melos und Dreiklänge
ſtanden im Raum – nur ſachte anzupfen, und ſchon ſind ſie da.
Zwiſchen den beiden Geſangsblöcken ſpielte Frau Klein ein Orgelwerk
Arvo Pärts, des wohl bedeutendſten Komponiſten unſerer Tage. Zwiſchen ſeiner Lebensgeſchichte und der unſeres Altvaters fallen mir erſtaunliche Parallelen auf. Beide durchſchritten eine Kriſenzeit, als ſie erkannten, daß die Kultur
des Abendlandes an ein Ende gekommen war. Beide ſtanden vor der Frage
des ſchöpferiſchen Menſchen: Wie geht es weiter? Geht es überhaupt weiter?
Gibt es einen Neuanfang? Und beide fanden, der eine in Moskau, der andere
in Berlin zur gleichen Antwort: zurück zum Ur-Weſentlichen, zur Heiligen
Dreifaltigkeit. Einzig aus Gott, der jenſeits von Anfang und Ende iſt, entſpringt das Neue, das zugleich immer auch das Uralte iſt, eben das Ewige.
Und beide Komponiſten fanden zurück zum Ur-Einfachen: dem einen Ton.
Vater Abt ſchreibt in ſeinen Erinnerungen jener Zeit: „Die abendländiſche Kultur war im 20. Jahrhundert folgerichtig an ihre Ende gekommen.
Dann folgte Verweſung, wo das Alte ſich nach und nach zerſetzt, wie Kompoſt.
Da fiel mir meine Großmutter ein: ſie brachte den Kompoſt aufs Land und
pflanzte die neue Saat. Jetzt iſt es an uns, das Neue zu pflanzen. Das aber
kann einzig aus dem Leben kommen, letztlich aus Gott ſelber, der in Seinem
Sohn Tod und Auferſtehung durchlitten und durchmeſſen hat. Was heißt das
für den Komponiſten? Zunächſt die Rückkehr zu dem e i n e n T o n . Und
zwar nicht einfach als Sinuskurve oder ſonſt als mathematiſche Angelegenheit,
ſondern ſo, wie ich ihn als Menſch ſinge und höre. In dieſem einen Ton iſt alles enthalten. Er iſt Uranfang aller Muſik, allen Lebens. Es iſt der jungfräuliche Urgrund, da der Geiſt über den Waſſern wogt und alles ſchöpft durch das
Ewige Wort. Gott iſt da; und durch Ihn und Seinetwegen bin auch ich da. Ich
bin ja nicht nur ich, oder was ich dafür halte, oder was man mir geſagt hat, das
ich es für mich zu halten hätte, ſondern ich bin, weil Gott iſt. Ihn liebe ich. Für
Ihn ſinge ich. Er ſingt doch den Ton, der ich bin. Ich ſinge den Ton, den Er
hören will, und der Ton iſt die Brücke zwiſchen Ihm und mir.“ Dieſe künſtle16

riſche Wendung ging einher mit der intenſiven Übung des Herzensgebetes, das
ſeit 1975 zum Leben des damaligen Studenten gehörte.
Arvo Pärt wandte ſich ebenfalls dem orthodoxen Heſychasmus zu und
übte das Herzensgebet, und ſeine künſtleriſche Entwicklung nahm faſt dieſelbe
Wendung: „Ich habe entdeckt, daß es genügt, wenn e i n e i n z i g e r T o n
ſchön geſpielt wird. Dieſer Ton, die Stille, das Schweigen beruhigen mich. Ich
arbeite mit wenig Material, mit einer Stimme, zwei Stimmen. Ich baue aus
einfachem Stoff, aus einem Dreiklang, einer beſtimmten Tonqualität. Die drei
Klänge eines Dreiklangs wirken glockenähnlich. Das habe ich „TintinabuliStil“ genannt … hinter der Kunſt, zwei, drei Töne miteinander zu verbinden,
liegt ein kosmiſches Geheimnis verborgen.” Nach einer furchtbaren, acht Jahre
währenden Sinn- und Schaffenskriſe, in der Pärt ſich mit den Grundlagen der
europäiſchen Muſik, ſowie mit dem Gregorianiſchen Choral, der Schule von
Notre Dame und der klaſſiſchen Vokalpolyphonie auseinanderſetzte, kam für ihn
1976 mit dem Klavierſtück „Für Alina“ endlich der Durchſtoß. Nach Auflöſung,
Zerſetzung und Untergang, war eine neue Muſikſprache gefunden, die den Geiſt
der Ewigen Stille umhüllt. Komponierter Heſychasmus, lebendiges orthodoxes
Chriſtentum. Dies gelang nicht etwa durch weiter vorangetriebene Komplexität,
ſondern eben gerade durch die äußerſte Vereinfachung des Klangmaterials und
die Beſchränkung auf das Notwendigſte.
1976 gründete Abt Johannes in der Spandauer Kirchenmuſikſchule mit anderen Studenten
eine Choralſchola und beſchäftigte ſich, neben der
klaſſiſchen abendländiſchen Muſik, mit Gregorianik
und der frühen Mehrſtimmigkeit. Bei ſeinem zutiefſt verehrten Lehrer Ernſt Pepping fand er ein
offenes Herz, offene Ohren, tiefen Glauben – und
Meiſterſchaft. Schließlich war auch Pepping ein
Mann, der jenſeits des Zeitgeiſtes der ſcheinbar
allbeherrſchenden Moderne lebte und komponierte,
und für den die Gregorianik Vorbild der Melosbildung ſchlechthin war. In jene Zeit, um 1976,
fällt die Geburtsſtunde des Deutſchen Chorals, als Vtr. Johannen eines
Nachts in der Kirche der Muttergotteshymnos „Wahrhaft würdig“ geſchenkt
wurde. Von dieſem einſtimmigen Geſang über einem tiefen Liegeton war Pepping ſehr angetan und ermutigte ſeinen Schüler, auf dieſem Weg weiterzugehen. Mit der Zeit entſtand zwiſchen Lehrer und Schüler ſo etwas wie Freundſchaft. Der Tod Peppings am 1. Februar 1981 traf Vater Johannen hart.
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Beide, Vater Abt wie Arvo Pärt, die äußerlich in unterſchiedlichen
Welten lebten, fanden Anfang der 1970-er Jahre zur orthodoxen Kirche. In der
Folge ging Vater Johannes einen ſehr eigenen Weg. Die Rückkehr zum einen
Ton und die Entfaltung von Klang und Melos aus der »1« wurde zum Paradigma der Neugeburt chriſtlicher Kultur aus der Einheit in Gott. Das bedeutete für ihn in letzter Konſequenz, das eigene Leben in die Waagſchale zu werfen
und Mönch zu werden, ſchon damit das Neue nicht durch Halbheit und Inkonſequenz verunreinigt oder beſchädigt würde, aber mehr noch aus innerer Notwendigkeit. Damit führte der zugrundeliegende Impuls letztlich weit über das
rein Künſtleriſche und Muſikaliſche hinaus. Arvo Pärt war, als er zu ſeinem
muſikaliſchen Neuanfang durchſtieß, bereits verheiratet und führte die neue
Klangwelt erfolgreich im öffentlichen Kulturleben ein. Der Grundimpuls war
bei beiden der gleiche; im Kern ein geiſtiger Neubeginn nach Moderne und
Poſtmoderne. Beide waren eins in ihrer Ausrichtung und im Verſtändnis ihrer
künſtleriſchen Arbeit. Während jener die Tiefenſchichten der einfachen Zweiund Dreiklänge auslotete, blieb für Vtr. Johannes zunächſt die frühkirchliche
Einſtimmigkeit maßgeblich. Mag auch die herb-entrückte Klangwelt des Deutſchen Chorals (erſt recht des naturtönigen) nicht ſo leicht zugänglich ſein – zumal
ſie ganz auf den kirchlichen Kult zugeſchnitten iſt und ſich dadurch einer bewußten Selbſtbeſchränkung unterwirft – ſo kommt darin ein entſcheidender Weſenszug des Neuen zum Ausdruck. Mitte der 80-er endlich kreuzten ſich beider Wege. Vater Johannes war noch mit einem Fuß auf Athos und hatte gerade in
Altmoabit, gegenüber der Johanneskirche, die erſte Kloſterwohnung eingerichtet;
dort traf er ſich mit dem zwanzig Jahre älteren Komponiſten und deſſen Gattin;
die Hymnen zur Kreuzerhöhung waren gerade entſtanden. Der Kreis ſchloß ſich
im Sommer, als uns Schweſter Michaela von Eſſex erzählte, daß Arvo Pärt
geiſtiger Schüler ihres verſtorbenen Altvaters Sofroni geweſen ſei und ſie,
Michaela, nach wie vor mit Pärt in Verbindung ſtehe.
Jenes Jubiläumswochenende fiel mit dem Beſuch einer Gruppe des
Harmonik-Zentrums Deutſchland unter der Leitung von Herrn Dr. Weidinger
aus Nürnberg zuſammen. Die ausgezeichnet vorbereiteten Gäſte nahmen an
dem Konzert in der Kemnader Marienkirche und den Gottesdienſten im Kloſter
teil; Am Freitag und Sonnabendvormittag fanden zwei Arbeitsſitzungen ſtatt.
Da alle das Lehrbuch zum Kultgeſang geleſen hatten und ohnehin im Thema
waren, konnte auf ſolider Grundlage über die geiſtige Aſpekte und Wirkungen
der reinen Naturklänge geſprochen werden.
Die Kloſtermärkte verliefen mit treuer Beſetzung wieder gut; in Dahlheim war es allerdings diesmal ſo heiß, daß wir kaum Kaffee und Kuchen ver18

kauften. Da war guter Rat teuer. Mit der Umſtellung auf kalte Milch, Holunderblüthenlimonade und eilends gekühlten Kaffee konnten wenigſtens die ermatteten Kloſtermarktbeſucher vor dem Schlimmſten bewahrt werden. In Walkenried ſangen wir zur Mittagshore neue dreiſtimmige Hymnen im Kreuzgang.
Auch in dieſem Jahr kamen wieder zahlreiche Hausgäſte, Gottesdienſtbeſucher und Pilger von nah und fern, meiſt zum Wochenende, oder für ein
paar Tage. Einige kommen ſeit vielen Jahren regelmäßig, andere ſtoßen neu
hinzu; die einen verliert man wieder aus den Augen, die anderen werden zu
Freunden …

Herbſt
Wer, wie wir, ein gut Stück weit im und vom Garten lebt, oder ſonſt ein eher
bäuerliches Leben führt, wird beſtätigen: der Sommer iſt wie e i n Tag, ein
Luftholen. Ein – Aus, und ſchon verflogen.
Im Herbſt endlich konnten wir die große Trockenmauer im Klauſurhof
verfugen. Dank des unermüdlichen Einſatzes von Vtr. Symeon wurde der erſte
Teil der Sandſteinwand im Wirtſchaftshof ſamt Treppenaufgang zur Obſtwieſe fertiggeſtellt und mit Platten abgedeckt. Das – von Anfang an als Proviſorium gebaute – Flachdach der Krypta friſchten wir mit Bitumen auf; im Kloſterhof waren einige Reparaturarbeiten durchzuführen. Mit guten Helfern nahmen wir die Deckplatten der öſtlichen Mauern ab und ſetzten ſie auch dort ſchräg
wieder auf, damit das Waſſer beſſer abläuft. Schon jetzt ſieht man, wie ſehr ſich
dieſe einfache Maßnahme bewährt. An einer Ecke im Narthex der Krypta gab
es ſtarke Ausblühungen; Zwiſchen Bitumenabdek-kung und Ringanker hatte
ſich das Waſſer einen Weg ins Mauerwerk gebahnt. Vater Symeon legte die
Ecke frei und mauerte die Kante bis zum Ringanker der Oberkirche auf, und
gemeinſam wurden die geſägten Sockelſteine verſetzt. Dieſe großen Werkſtücke
können nur mit Schraubzwingen von zwei bis drei Mann gehoben werden.
Das Problem müßte damit vorerſt behoben ſein. Vom Kreuzgang aus gewinnt
man damit ſchon einen Eindruck, wie die Außenwand der Krypta einſt insgeſamt ausſehen wird. Vater Abt zeichnete Längs- und Querſchnitte der geplanten Kirche, deren Bau angeſichts des Zuſtandes des Kryptaflachdaches bald in
Angriff genommen werden ſollte. Die erforderlichen Baupläne liegen vor; Dr.
Meihorſt hat zugeſagt, die Statik unentgeltlich zu berechnen – damit iſt ein
nicht unweſentlicher Teil der Baukoſten der Kloſterkirche ſchon gewonnen. Eine
offene Frage iſt nach wie vor die Finanzierung des Weiterbaues.
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Pilgerbeſuch der Väter Sergej und Kreſtin

Im Weinum (Oktober) kamen die Prieſter der bulgariſchen Gemeinden
von Hamburg und Stuttgart mit Gläubigen auf Pilgerfahrt zum Heiligtum.
Gemeinſam mit den hochw. Vätern Sergij und Kraſtin feierten wir Göttliche
Liturgie, Waſſerweihe und Abendlob. Am Vorabend nahmen die bereits vorher
angereiſten bulgariſchen Pilger an den geiſtigen Unterweiſungen teil, die gerade
im Rahmen des Familiarentages ſtattfanden.

Winter
In der Vorweihnachtszeit erreichte uns frohe Kunde aus Rußland: die
Kleinſchrift: „Vom Myſterium des Mönchtums“ liegt nunmehr auch auf ruſſiſch
vor. Die ehrwürdige Mutter Paiſſia vom Heiligenſee hatte 2013 mit der Arbeit
begonnen, unterſtützt von Prof. Barbara Kaſchirina und Vtr. Sergej von der
Dreifaltigkeitsgemeinde aus Moskau. Es war kein einfaches Unterfangen, die
ganze Breite und Tiefe des anſpruchsvollen deutſchen Textes in der Überſetzung zum Klingen zu bringen. Mehrere Kernbegriffe der Heiligen Überlieferung
hat ſie aus dem Altſlawiſchen wieder neu erſchloſſen. Ein umfangreicher philolo20

giſcher Anhang zeugt von ihrer intenſiven ſprachlichen Arbeit. So verwendet ſie
zum Beiſpiel wieder das alte Wort »Mönchsweihe« ſtatt des heute gebräuchlichen „Tonſur / Schur“. Schließlich iſt die Beſchneidung der Haare nur e i n
Beſtandteil des Weiherituals, und erſt im Geſamtvollzug wird das Myſterium
des Ganzopfers erkennbar. Ein anderer Kernbegriff iſt »Heilige Gefolgſchaft«
ſtatt der üblichen »Mönchsgemeinſchaft«. Freilich kann man beide Begriffe
verwenden, doch iſt der erſte, ältere, ſehr viel klarer und ſchärfer geſchnitten. Bei
ihren Sprachforſchungen fand Mutter Paiſſia heraus, daß der Begriff »священная дружина« für die Gefolgſchaft der Gottgeweihten in Rußland bis
zur Tatarenzeit ganz gebräuchlich war und erſt ſpäter in Vergeſſenheit geriet.
Mit jedem Sprachverluſt iſt ja ſtets auch die bezeichnete Sache ſelbſt gefährdet.
Der altſlawiſche Begriff »дружина « bezeichnet, ganz genau wie »Gefolgſchaft« im Deutſchen, einen Bund freier Männer, die ihrem Könige nachfolgen
– im Mönchtum analog den unverbrüchlichen Treuebund zwiſchen den Jüngern
und ihrem Altvater. Beides bildet den heiligen Bund zwiſchen Chriſtus und
Seinen Apoſteln ab. Solcherart konnten weitere Begriffe ausgegraben oder geklärt werden und fanden im philologiſchen Anhang Raum: … Urbild, Gottunmittelbarkeit, Entwerden, Kairos … und viele andere. Die ruſſiſche Ausgabe
wird außerdem durch ein Vorwort unſeres Metropoliten, Sn. HH. Antoni, und
einen kleinen Text über den Werdegang des Altvaters abgerundet. Auch in der
Geſtaltung hielt die ehrwürdige Mutter Paiſſia ſich an das deutſche Original
und verwandte analog zur Frakturſchrift eine ans Kirchenſlawiſche angelehnte
Schrifttype. Vom Herausgeberrat der Ruſſiſch-orthodoxen Kirche erhielt das
Buch zur großen Freude aller Beteiligten nicht nur die „Druckerlaubnis“, ſondern wurde darüber hinaus ausdrücklich zur Verbreitung empfohlen. Auf der
Netzſeite des Moskauer Patriarchates findet ſich ein Beitrag über unſeren Altvater und das deutſche orthodoxe Kloſter.
Zwiſchen den Jahren erhielten wir Beſuch von der ehrw. Mutter Diodora. Aus Deutſchland ſtammend fand ſie als Kunſtſtudentin Mitte der 1980er zur Orthodoxie und iſt heute Altmutter von über vierzig Nonnen in vier
Klöſtern. Seit anderthalb Jahren iſt ſie auf der Suche nach einem Standort
für ein Frauenkloſter. Wir feierten mit ihr und ihren drei Begleitern, darunter
ein griechiſcher Mönchsdiakon, der in Italien die Moſaikkunſt erlernt hat, das
Abendlob und freuten uns am Gleichklang der Seelen in der Ausrichtung auf
den einen Gott.
8yqh+u+äqugqjfhu
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Wie der Dreieine Gott zu Wolmirſtedt an der Ohre
ſich dem Herzog Wittekind offenbarte
– Vtr. Abt Johannes –

Wolmirſtedt, das früher an der Mündung der Ohre in die Elbe lag,
war eine mächtige Grenzburg der Sachſen, während das weiter ſüdlich gelegene
Magdeburg die nordöſtliche Grenzfeſte der Franken war. Als dieſe AD 772 bis
804 den großen Krieg gegen die Sachſen führten, eroberten ſie auch dieſe ſächſiſche Feſtung. Da begab ſich Herzog Wittekind, als Bettler verkleidet, ins Lager Karls des Großen, um die Heeresmacht des Feindes zu erkunden und ſeinen mächtigen Widerſacher mit dem Schwerte zu fällen. Es war aber gerade
Oſtern, und der Kaiſer feierte im Heerlager Gottesdienſt, zu dem viele Menſchen zuſammengeſtrömt waren. Der Herzog miſchte ſich unter das Volk, wohnte
dem heiligen Geſchehen bei und harrte einer günſtigen Gelegenheit zur Ausführung ſeines Planes; denn nach dem Gottesdienſt pflegte der Kaiſer Silberpfennige an die Armen zu verteilen. Als aber der Prieſter den Heiligen Geiſt
auf Brot und Wein herabrief, ward Wittekind von geiſtiger Schau überwältigt
und gewahrte über dem heiligen Kelch, in den gewandelten Heiligen Gaben,
das göttliche Kind. In unſagbarer Milde und Güte ſchaute es ihn an, ihn, der
ſelber alles tat, und bereit war, noch ſein Leben zu geben für die Freiheit und
Unabhängigkeit ſeines Volkes, und der zugleich ſeit Jahren in ſchweren inneren
Kämpfen um die alles entſcheidende Erkenntnis rang, was der wahre Glaube
ſei – jener an Wotan, Freia, Thor und die anderen oft ſo menſchlichen Götter
der Nordgermanen, oder aber jener an Chriſtus, den menſchgewordenen Sohn
des unerkennbaren Urgottes, der zwar ſchon ſeit langem auch unter ſeinem Volk
von einigen gelebt und verkündet worden war, den aber die feindlichen Franken
nun mit Gewalt zum Geſetz für alle machen wollten. Dieſer Augenblick göttlicher Schau durchblitzte Wittekind im innerſten Gemach ſeines Herzens. Sein
geiſtiges Auge ward geöffnet, und er erkannte in überwältigender Freude die
alles Begreifen überſchreitende Wirklichkeit des uralten Allwalters, des Urgottes, der über allen Göttern iſt. Und wie Schuppen fiel es ihm von den Augen,
daß Er in dieſem Kinde gleichermaßen allmächtig wie verletzlich iſt.
Daraufhin offenbarte ſich Wittekind inmitten des feindlichen Heerlagers
ſeinem Widerſacher Karl und nahm Chriſtum, den Menſch gewordenen Gott,
als Herrn an. Der große Karl war nicht wenig überraſcht; aber er erkannte, daß
hier Gott ſelber wirkte, und wurde Taufpate ſeines ehemaligen Erzfeindes. Es
war dies der entſcheidende Wendepunkt in den Sachſenkriegen des achten
Jahrhunderts (vgl. weſtfäliſche Stammeskunde S. 63 – 83).
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Leider vollzog ſich die weitere Chriſtianiſierung nicht immer ſo, wie der
heilige Herzog Wittekind es dann gewünſcht hat. Gemeinſam mit dem heiligen
Waltger von Herford, einem ſächſiſchen Edlen, und dem heiligen Wala von
Corvey, der als Stütze des Reiches und Fürſprecher der Sachſen hoch geachtet
war, hätte er gerne an ältere Überlieferungen angeknüpft und in Sachſen ein
eigenſtändiges, von der fränkiſchen Reichskirche und von Rom unabhängiges
Kirchentum errichtet, wie es ſeinerzeit in Britannien und Irland beſtand. Sie,
die nach langem Ringen endlich zum wahren Glauben gefunden hatten, wollten
dem lebendigen Gott dienen, auch dem Kaiſer als Lehnsherrn, nicht aber einer
fernen, fremden Macht unterworfen werden. Sie wollten wohl die Heiligung
ihres Landes und Volkes, nicht aber Überfremdung und Zerſtörung. In der alten Myſterienſtätte an den Externſteinen iſt das göttliche Kind, welches Wittekind ſah, ſogar in Stein abgebildet. Der Vater, der die Abnahme des Sohnes
vom Kreuze ſegnet, hält den Sohn zugleich als kleines Kind in den Armen.
Später hat Herzog Wittekind auf
ſeinem Beſitz in Enger ein Männerkloſter
errichtet, welches noch Jahrhunderte lang
als Herrenſtift bewohnt war, ehe es dann
zur Stadtkirche wurde. In der Kirche dieſes Stiftes ließ er ſich gemeinſam mit
zwei Verwandten beerdigen. Lange Zeit
glaubte man, ſeine Gebeine ſeien verſchollen; ſie ſollten irgendwann im Mittelalter
nach Herford verbracht worden ſein; und
was ſpäter von dort wieder zurückgegeben
wurde, waren nicht die Gebeine des hochgewachſenen kriegeriſchen Helden. Erſt in
jüngſter Zeit haben Ausgrabungen unter
dem Altar ſeine echte Grablege zutage gebracht. Über all dies findet ſich eine vorzügliche Ausſtellung im Heimatmuſeum
der Stadt Enger, gegenüber der Stiftskirche Wittekinds. Sogar die Grablege iſt
nachgebaut. Die echten Gebeine hat man
in neugefertigten Schreinen wieder beigeſetzt – nicht mehr unter dem Altar, ſondern
davor – und durch beſchriftete Platten
kenntlich gemacht.
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Wie der Heilige Oswald nach Herford kam
und was Herford mit Island zu tun hat
– Vtr. Abt Johannes –

Auch der heilige Waltger, Nachbar und Vertrauter Herzog Wittekinds,
wollte auf ſeinem Beſitz ein Kloſter gründen, um die Chriſten des Landes zu
ſammeln und das Licht des wahren Glaubens in Sachſen leuchten zu laſſen.
Die Heiden fürchteten allerdings, daß damit den Beſtrebungen der feindlichen
Franken Vorſchub geleiſtet würde, und darum zerſtörten ſie mehrmals das kaum
vollendete Heiligtum, welches ganz aus Holz gefügt war, mit Feuer. Weil er
mit guten Worten nichts ausrichten konnte, entſchloß er ſich, einen himmliſchen
Beiſtand zu ſuchen, der ſein Vorhaben künftig wirkſamer ſchützen und fördern
könnte, als er ſelbſt. Er beſann ſich auf die Freundſchaft zum Nordhumbriſchen
Königshaus und gedachte, durch die Verbindung mit der dortigen Kirche auch
ſeinen Sachſen den Segen des Himmelreiches in einer Weiſe nahezubringen,
die ihnen in jeder Hinſicht entgegenkam.
Mitten im Kriege, im Jahre des Herrn 793, reiſte alſo Waltger, nicht
mit königlichem Gepränge, ſondern als einfacher Pilger, ins engliſche Northumbrien, und bat ſeinen alten väterlichen Freund, König Offa, um die heiligen
Gebeine des heiligen Oswalds. Dieſe Bitte ward ihm ſchweren Herzens, aber
wegen der edlen Abſicht und zum Heil des Sachſenvolkes, am Ende doch gewährt. Er erhielt nicht nur das Erbetene, ſondern dazu Geſchenke, weitere Reliquien, und auch den Helm und das Schwert, mit dem der heilige König einſt
die Feinde beſiegt hatte.
Dieſer König Oswald von Northumbrien (603 – 642) war, nachdem
die Feinde ſeinen Vater ermordet und ihn aus dem väterlichen Beſitz vertrieben
hatten, bei iriſchen Mönchen auf der Inſel Iona aufgewachſen, welche im weſtlichen Meer vor Schottland gelegen iſt. Er lebte und lernte dort etliche Jahre,
und ward ſelber ein Jünger des heiligen Altvaters Aidan. Später eroberte er
als junger Held ſein Königreich zurück. Sogleich rief er Aidan zu ſich und ließ
in Sichtweite der königlichen Burg auf der heiligen Inſel das Kloſter Lindisfarne erbauen, wo der Altvater mit einigen Jüngern lebte. Das Kloſter wurde
zum geiſtigen Mittelpunkt des ganzen Landes, und bald blühte im ganzen Reich
die Kirche Gottes. Damals folgte man ſelbſtverſtändlich der Überlieferung der
altbritiſchen oder iroſchottiſchen Kirche, einer Mönchskirche uralten Gepräges.
Ihre Klöſter waren Orte weltüberſchreitender Herzensübung und hoher Gelehrſamkeit, Schulen des gottmenſchlichen Myſteriums. Diözeſen im heutigen Sinne gab es keine. Die Biſchöfe beſaßen wohl Weihevollmacht, aber die Sprengel
24

bildeten ſich um die klöſterlichen Zentren; die Äbte waren Altväter und zugleich
Hirten des gläubigen Volkes. Wie es in der orthodoxen Kirche bis heute üblich
iſt, waren die einfachen Prieſter verheiratet; nur die Gottgeweihten lebten in beſonderer Gemeinſchaft in den Klöſtern, ähnlich wie es vorher bei den Druiden
geweſen ſein mag. Bis heute bleiben die Prieſtermönche auf dem Heiligen
Berg Athos und anderen orthodoxen Klöſtern ihren Altvätern im Gehorſam
untergeordnet, unabhängig davon, ob der Altvater ſelber Prieſter iſt oder nicht.
Die Klöſter waren zugleich Schulen und Univerſitäten, wo man Griechiſch, Latein und Hebräiſch lernte, die heiligen Schriften und antike Philoſophen ſtudierte, wo die heiligen Geſänge auswendig gelernt und in den Schreibſtuben koſtbare Bücher hergeſtellt wurden.
Im Königreich Oswalds bildeten fortan „Prophet“ und König eine heilige Einheit. Oft zogen ſie zu Fuß übers Land, gaben Rat, ſchlichteten Streit,
ſprachen Recht und ergänzten ſich wirkungsvoll bei der Einwurzelung des Christentums. Der König, der in Iona die keltiſche Sprache erlernt hatte, überſetzte
ſelbſt die Unterweiſungen des Altvaters ins Sächſiſche; ſtets hielt er in ſeiner
Burg die Tafel für die Armen gedeckt und linderte jegliche Not; ſeinem Volk
war er ein guter Hirte, und ſeinem Land ein kundiger Heger. Angeſichts dieſer
ſichtbaren Früchte des Glaubens und des Edelmutes bekehrten ſich bald die letzten Heiden der britiſchen Inſeln.
Es liegt auf der Hand, daß Waltger, Wittekind und Wala, dem heiligen Dreigeſtirn des alten Sachſenlandes, eine Verchriſtlichung ihrer Heimat in
dieſem Geiſte am Herzen lag, und daß ſie wenig von den harten Zwangsmitteln und Geſetzen hielten, die der oft ſehr machtpolitiſch denkende Franke Karl
anwandte. Doch gibt es Anzeichen, daß ihre Hoffnung zumindeſt teilweiſe verwirklicht werden konnte.
Die Übertragung der Reliquien des heiligen Oswald brachte jedenfalls
den erwünſchten Segen. Das nach der Reiſe wiederaufgebaute Kloſter wurde
nicht mehr zerſtört, ſondern geiſtige Mitte des umliegenden Landes. Doch hatte
die Übertragung der Oswaldreliquien ſicherlich eine weiterreichende Bedeutung.
Der Name Oswald bedeutet „Aſenwalter“ (einer der Namen Odins) und ſteht
für ſakrales Königtum. Waltger hatte den goldenen Faden erkannt, der von den
alten Mythen zur Kirche führt, und gehofft, daß das Chriſtentum auch in ſeiner
Heimat in guter Weiſe eingewurzelt würde.
Daß die von Waltger geförderte „inſelorthodoxe“ Überlieferung, trotz der
unter Ludwig dem Frommen machtvoll durchgeſetzten Ausrichtung auf Rom und
der Zentraliſierung der Reichskirche, noch jahrhundertelang nachwirkte, bezeugt
ein Bericht aus dem fernen Island.
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Die Isländer hatten im Jahre 1000 auf dem Althing den chriſtlichen
Glaube angenommen, nachdem ein alter heidniſcher Hochgode ſich vorher „in der
Nacht unter ſeinen Mantel gelegt“ und dann in prophetiſcher Schau ſelber zu
dieſem Schritt geraten hatte. Ähnlich wie in der alten Kirche bedeutete die
Chriſtianiſierung keine kulturelle Überfremdung. Die Kirche verband ſich ganz
natürlich mit der Sprache und Kultur des Volkes. So gewann das isländiſche
Chriſtentum ſein ureigenes Gepräge und erſcheint darum auch „weder als aufgepfropfter Fremdkörper und Konſtrukt, noch verliert es ſich in abergläubiſchem
Halb- und Unverſtändnis chriſtlicher Glaubensinhalte, ſondern erweiſt ſich als
koſtbare Frucht tiefgründender Verwurzelung und Inkulturation des chriſtlichen
Glaubens im isländiſchen Volke.“ (Makarios Grunwald). Das zeigte ſich vor
allem im hohen Stellenwert der Volksſprache, welche von Anfang an in den
Schreibſtuben der Klöſter ſowie an den Höfen der freien Bauern für geiſtige
und profane (landeskundliche, geſchichtliche, ſprachwiſſenſchaftliche etc.) Bücher,
benutzt wurde. Aus keinem anderen Land des lateiniſch dominierten weſtlichen
Europa jener Zeit iſt uns eine ſolche Fülle volksſprachlicher Texte überliefert,
zumal in derartiger Güte. Wer wird nicht von der nordiſch-ſchroffen tiefklingenden Schlichtheit dieſer Texte ergriffen, wenn er auch nur einmal die Edda – die
wichtigſte Quelle altgermaniſcher Mythologie und Religion – geleſen hat:
Ich ſah Baldern,
dem blutenden Gotte,
Odins Sohne,
Unheil beſtimmt:
ob der Ebene
ſtand gewachſen
der Zweig der Miſtel,
zart und ſchön.

Ihm ward der Zweig,
der zart nur ſchien,
zum herben Harmpfeil:
Hödur ſchoß ihn,
und in den Fenſälen
weinte Frigg
um Wallhalls Weh.
Wißt ihr noch mehr?

Gerade die Erzählung von Baldurs Tod durch den von Loki verführten Hödur
iſt eine wunderbare Vorabbildung des Kreuzestodes unſeres Heilandes.
Aus dieſer jungen isländiſchen Kirche kam in der erſten Hälfte des 11.
Jhs. Isleifur Giſſurarſon nach Herford, um dort in dem von Waltger gegründeten Stift ſeine kirchliche Ausbildung zu erhalten, bevor er im Jahre des
Herrn 1056 durch den Erzbiſchof Adalbert von Bremen zum Biſchof von Island und Grönland geweiht wurde.
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Die gotiſchen Apoſtelſchüler und Martyrer
Inna, Rimma und Pinna
Am 20. Hartung (Januar) gedenkt die Kirche des Martyriums der drei gotiſchen
Freunde Inna, Rimma und Pinna; am 20. Brachet (Juni) feiert ſie den Tag
der Übertragung ihrer heiligen Gebeine nach Haliskos.
Einige ſlawiſche Autoren zählen dieſe Heiligen als Slawen, was freilich
ein Irrtum iſt. Aus den älteſten griechiſchen Monatsbüchern geht hervor, daß es
ſich um Goten handelt; auch tragen ſie eindeutig germaniſche Namen. Allerdings ſind alle germaniſchen Stämme oder Stammesreſte, die in Oſt- und
Mitteleuropa verblieben waren, ab dem 7. Jh. unter ſlawiſcher Herrſchaft nach
und nach ſlawiſiert (in Rumänien romaniſiert) worden; im heutigen Öſterreich
und Bayern wurden ſie hingegen zu Bajuwaren. Letztlich haben die Goten
aufgrund ihrer Wanderungen (an denen nie das ganze Volk teilnahm) und ihrer dadurch bedingten Streuung über ganz Europa zur Ethnogeneſe mehrerer
heutiger Völker beigetragen. Der Unterſchied zwiſchen Slawen und Germanen
iſt nicht allzu groß; nach neueren Sprachforſchungen konnten ſie ſich teilweiſe
noch im 10. Jh. miteinander verſtändigen. Bis ins 8. Jh. hinein haben jedoch
die germaniſchen Stämme ihre Sprache und ihr Volkstum auch in Oſteuropa
bewahrt. Unter hunniſcher Herrſchaft treten ſie ſtets in eigenen Verbänden auf,
nach dem Zerfall des Hunnenreiches im 6. Jh. bildeten ſie wiederum eigene
Herrſchaften, denen erſt Awaren und Slawen ein Ende bereiteten. In Bulgarien lebten noch bis ins 11. Jh. gotiſchſprechende Mönche; der Beitrag der Goten
zur ſlawiſchen Ethnogeneſe iſt dort und Rußland recht gut erforſcht.
In den griechiſchen Monatsbüchern aus dem 11. Jh. finden ſich nähere
Angaben über die gotiſchen Martyrer (Delehaye, S. 215 ff). Viele Hiſtoriker
verwerfen dieſe Texte zwar als „unbrauchbar“, weil ſich die Ortsangaben nicht
eindeutig identifizieren laſſen, vor allem aber, weil man annimmt, daß es im 1.
Jh. in der heutigen Ukraine keinen Goten gegeben habe; auch gilt als ausgemacht, daß der hl. Apoſtel Andreas bei ſeiner Miſſion in Skythien keinesfalls
über die Donau hinausgelangt ſein dürfe. Zu dieſem Zweck wird Gothien bzw.
Skythien, im Widerſpruch zu allen antiken Quellen, einfachhin mit der römiſchen Provinz „Skythia minor“ (heute Dobrudſcha) um Tomis (heute Conſtanza) gleichgeſetzt. Doch ſind ſolche „wiſſenſchaftlichen“ Dogmen wenig überzeugend, weiß man doch andererſeits, daß ſchon in der Bronzezeit auf uralten
Handelsſtraßen längs der großen Flüſſe Elbe, Weichſel und Dnjeſtr Bernſtein
von der Nord- und Oſtſee zum Schwarzen Meer und von dort weiter bis nach
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Ägypten gebracht worden iſt. Auch in helleniſtiſcher und römiſcher Zeit gab es
einen lebendigen Austauſch von Gütern und Ideen. Dieſer muß auch von
Menſchen getragen worden ſein, und es iſt wirklichkeitsfremd, zu behaupten, daß
Händler und Siedler aus dem germaniſchen Norden keinesfalls ans Schwarze
Meer, und umgekehrt Händler aus dem Süden nicht in den Norden gelangt
ſein konnten. Die Grenze des römiſchen Reiches war alles andere als ein „Eiserner Vorhang“. Wenn beiſpielsweiſe um 350 vor Chriſtus Pytheas von Maſilia (Marſeille), der die Wohngebiete der Germanen von der Rheinmündung
bis zum Don in Skythien lokaliſiert, zwiſchen Irland und Brittanien nach
Thule bis zum Polarkreis in Norwegen gelangt und auf der Suche nach Avalon (bei Timaios: Baſileia) Helgoland anläuft, wenn um 12 v. Chr. römiſche
Kommandos unter Druſus Militärexpeditionen in Friesland und an die Weſer, drei Jahre ſpäter bis zur Elbe bei Magdeburg durchführen, ein Tiberius
um 5 n. Chr. an der Nordküſte des heutigen Dänemark entlangſegelt, wenn ſeit
dem 1. Jh. germaniſche Kämpfer in römiſchen Legionen dienen, wenn man die
durchaus gegebene Mobilität ſowohl allgemein, als auch insbeſondere die Reiſetätigkeit der Apoſtel bedenkt etc., dann wirkt die Vorſtellung, daß in derſelben
Zeit das Vorhandenſein von Germanen und jegliche Begegnungen mit dem in
Skythien miſſionierenden Apoſtel Andreas nördlich der Donau grundſätzlich
auszuſchließen ſei, ziemlich hergeholt. Nicht nur die archäologiſchen Funde ſprechen eine andere Sprache. Zu apoſtoliſcher Zeit lebten beidſeits der unteren
Donau Geten, ſowohl in der römiſchen Provinz Moeſien, die ſich vom Balkangebirge bis zur Donau hin erſtreckt, als auch nördlich der Donau in Skythien.
Der römiſche Dichter Ovid, der ins Grenzgebiet nach Tomis verbannt war, berichtet, daß ſeine Gedichte, die er in getiſcher Sprache ſchrieb, bei jenen Barbaren ſehr beliebt waren. Nach Jordanes ſind Geten und Goten ein und dasſelbe,
doch das wird von der heutigen Wiſſenſchaft beſtritten. Im 9. Jh. haben indes
in der Gegend von Tomis „die dort lebenden Goten noch immer in deutſcher
Sprache (lingua theodisca) Gottesdienſt gefeiert“ (Walahfried Strabo). Wie
dem auch ſei; man weiß, daß die Goten im 3. Jahrhundert nicht in plötzlichen
Invaſionswellen ans Schwarze Meer geſtürmt ſind, wie ſpäter die Hunnen,
ſondern ſich der Prozeß der Herausbildung ihrer Reiche ſehr mählich und weitgehend friedlich vollzogen hat, woran vermutlich auch andere Stämme, die bereits in den Gegenden wohnten, beteiligt waren. Daher braucht man gar keine
gotiſche Herrſchaft vorauszuſetzen; unſere Goten könnten ebenſogut unter anderen Stämmen gelebt haben. Der Bericht ſagt freilich, die drei Heiligen hätten
„in Gothien“ erfolgreich den Glauben verkündet. Auch ſagt er, daß es weitere
„Gläubige“ ſowie einen Biſchof namens Gudja (in gr. Umſchrift Γόδδας) gab.
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Der Fürſt der Gegend und die Mehrheit der Bewohner waren offenbar Heiden. Erſt Ende des 3. Jhs. ſind die beiden gotiſchen Reiche weſtlich und öſtlich
des Dnjeſtr als klare politiſche Einheiten greifbar.
Zur Klärung iſt daher auch die ſprachliche Zuordnung der Namen von
großem Intereſſe. Die älteſte Überlieferung der Namen findet ſich in den frühen griechiſchen Kirchenbüchern. Dort heißen unſere drei Heiligen Ἰννᾶς,
Ῥιμμᾶς und Πιννᾶς. Rein phonotaktiſch, d. h. von der Zuſammenſetzung der
Laute her, kann es ſich nur um germaniſche Namen handeln. Der Name des
Biſchofs entſpricht genau der gotiſchen Bezeichnung, die bereits für heidniſche
Prieſter geläufig war, was für eine ſehr frühe Datierung ſpricht. Für das kurze
gotiſche –u– in Gudja hat der griechiſche Schreiber –o– geſetzt, weil das griechiſche –ου– immer lang geſprochen, und der gotiſche Name dadurch unnötig
verfremdet würde. Das Schluß–s an den Namen iſt nicht gotiſch, ſondern entſpricht griechiſcher Gewohnheit. Die Verdoppelung des Konſonanten in den
Namen der Martyrer weiſt den vorangehenden Vokal als kurz aus. Der Zirkumflex auf der zweiten Silbe iſt nicht ſo befremdlich, wie er auf den erſten
Blick wirken könnte (alle in Frage kommenden Sprachen, auch nichtgermaniſche,
würden die erſten Silbe betonen). Denn bei nichtgriechiſchen Namen haben die
Griechen, entgegen der Originalbetonung, öfter die Betonung auf die zweite
Silbe verſchoben, wie auch bei Μωυσῆς (Moſe) oder Δαυΐδ (David). Im
Fall dieſer germaniſchen Namen iſt dies umſo notwendiger, als ſie anſonſten
mit den gleichklingenden griechiſchen Wörtern ἵνα, ῥῆμα und πίνα verwechſelt
würden. Herkunft und Bedeutung der Namen erſchließen ſich, bei aller gebotenen Vorſicht, doch recht gut aus dem Gotiſchen bzw. Germaniſchen. Rimma
(Ῥιμμᾶς) hängt mit dem Stamm „Rim“ zuſammen, wie wir ihn heute noch in
Rimbert haben, in „Reim“ und „reimen“, was früher auch einfach „ordnen“ bedeuten konnte; doch war derjenige, der „ſich einen Reim machen“ konnte, nämlich
auf die rituell geworfenen Runen, immer ein geiſtig geſchulter Mann, vielleicht
ſogar ein Prieſter oder Gottgeweihter. Die Grundform wäre dann *(H)rehimar,
alſo Rikmar oder Reimer. Pinna (Πιννᾶς) kann auf germ. *Fenna, und Inna
auf *Eginold oder *Eginhard (unſer Einhard) zurückgeführt werden, was den
deutſchen Namen Benno und Enno entſpräche. Bei allen drei Namen handelt
es ſich jeweils um die Kurz- oder Koſeform, was eine weitere Erklärung für die
Verdoppelung des Binnennaſals (m bzw. n) iſt. Die Koſeform wiederum ſpricht
für eine enge freundſchaftliche Beziehung, vielleicht ſogar für eine Art geiſtiger
Gefolgſchaft. Nach Joſephus Flavius ſoll es ja in „Skythien“ bei den dortigen
Dakern monaſtiſche Gemeinſchaften nach Art der jüdiſchen Eſſener gegeben haben, die er πολισταὶ, „Burgleute“, nennt. Eine ſkythiſche „Burg“ wäre damals
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freilich lediglich eine umwallte Siedlung geweſen, alſo eine Art Mönchsdorf mit
ſchützender Dornenhecke. In dem von den Bollandiſten herausgegebenen Text
werden zwei der Namen anders geſchrieben, was die Zuordnung erſchwert; für
den Genitiv „des Rimma“ ſteht dort Ῥημᾶ, für „des Pinna“ Πινᾶ. Jemand,
der beide Sprachen beherrſchte, hätte freilich die Bedeutung des Namens Reimer mit dem gleichklingenden griechiſchen ῥῆμα (Wort, Ausſpruch) in Verbindung bringen können. Doch wegen der allzu ſchmalen Quellenlage müſſen derartige Überlegungen Vermutung bleiben, denn ebenſogut könnte es ſich um eine
bloße Abwandlung der Schreibweiſe handeln.
AD 2007 hat Apoſtolos Spanos im Rahmen einer Doktorarbeit die
textkritiſche Ausgabe eines frühmittelalterlichen Monatsbuches für Juni herausgegeben, das im 9. Jh. benutzt und in Lemnos gefunden wurde (cod. lesb. 11).
Es enthält einen eigenen Kanon zum Gedenken der drei gotiſchen Martyrer
und zeichnet ſie mit dem Rang der Hauptheiligen des Tages aus. Es konnte
damit für ſie eine eigene Nachtwache mit Feſtliturgie gefeiert werden.
Wie dem auch ſei, für uns jedenfalls iſt das Zeugnis insbeſondere der
frühen orthodoxen Kirchenbücher ernſtzunehmen. Dort (cf. menol 269) heißt es:
„Dieſe Heiligen ſtammten aus Skythien, [und zwar] den nördlichen Gegenden;
ſie waren Schüler des heiligen Apoſtels Andreas.“ In (cf. PIRP 215:25-26)
heißt es ähnlich: „Dieſe Heiligen ſtammten aus den Landſtrichen im äußerſten
Norden (ἐκ τοῦ ἀρκτῴου γῆς) der Barbaren und waren Schüler des hl.
Apoſtels Andreas.“ Schon damit iſt das Gebiet von Tomis ausgeſchloſſen. In
der Überſchrift des Synaxars wird klar geſagt, daß ſich das ganze Geſchehen in
Gothien (ἐν Γοτθίᾳ) zutrug.
Kurzer Bericht über Kampf und Leiden der heiligen Martyrer
Inna, Rimma und Pinna in Gothien
Die drei gotiſchen Heiligen Inna, Rimma und Pinna waren Freunde.
Sie ſtammten urſprünglich aus dem höchſten Norden und waren Schüler des
heiligen Apoſtels Andreas geworden, als jener in Skythien, alſo nördlich der
Donau und des Schwarzen Meeres, den Glauben verkündigte. Durch das
Beiſpiel dieſer drei Heiligen überzeugt wandten ſich viele Barbaren vom alten
Trug und Götzendienſte ab und folgten Chriſtum nach. Die anderen Heiden
waren darüber erboſt; ſie ergriffen die Heiligen und führten ſie vor den Fürſten
jener Gegend. Dieſer forderte ſie auf, Chriſtum zu verleugnen und den Götzen
zu huldigen; aber ſie weigerten ſich ſtandhaft, bekannten freimütig den rechten
Glauben und blieben dem wahren Gotte treu. Daraufhin verurteilte der Fürſt
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ſie zum Tode durch Kälte. Es war nämlich ein ſehr ſtrenger Winter, ſo daß die
Flüſſe vereiſt waren. Nicht nur Menſchen konnten darauf gehen, ſondern man
konnte ſie ſogar mit Pferdefuhrwerken befahren. In das Eis dieſes Fluſſes
ſchlugen die Heiden Löcher, ſtellten Pfoſten hinein und banden die Heiligen daran feſt. Als das Waſſer dann aus den Löchern ſchwoll und binnem kurzem das
Eis ſich auftürmte, wurden die Heiligen bis an die Kehlen eingeſchloſſen.
Durch die Heftigkeit und Schärfe des Eiſes und der Kälte völlig zermürbt und
zerriſſen, gaben ſie ihre Seelen Chriſtum, ihrem Herrn, zurück und erlangten ſo
die Krone des Martyriums. Nachdem dies alles geſchehen war, kamen einige
Getreue, die ebenfalls gläubige Chriſten waren (τινες πιστοὶ), und beerdigten
ſie. Sieben Jahre nach dieſem Kampfe erhob der Biſchof Gudja (Γοδδᾶς)
ihre heiligen Gebeine, trug ſie auf den eigenen Schultern zu ſeinem Wohnort
in dieſem Lande [Gothien], und beerdigte ſie daſelbſt. Wenig ſpäter offenbarten
ſich die Heiligen jenem Biſchof Gudja und überzeugten ihn, ſie an einen feſten
Hof (χωρίον) zu bringen, den man Haliskos nannte, und der ein Zufluchtsort,
ggf. ein befeſtigter Hafen, war (λιμένα ὄντα).
Der Tag der Übertragung ihrer Gebeine iſt der 20. Juno. Das Martyrium dieſer Heiligen geſchah im Winter, am 20. Januar, dem Tag ihres
Hauptgedenkens. In rührender Einfühlung wird ihnen in den liturgiſchen Geſängen des Tages Erwärmung gewünſcht: θάλψις δεχέσθω …
Wärme werde den Kämpfern der Kälte /
Innan, Rimman und Pinnan / den Reinen im Eiſe +
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In der Kurzfaſſung des Martyrerberichtes heißt es: „Da wir den Tag
ihrer Vollendung nicht mehr kennen, feiern wir den Tag der Niederlegung ihrer
heiligen Gebeine zur Ehre Gottes und Seiner Heiligen, denn geſegnet iſt Sein
allheiliger Name, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geiſtes in Zeit
und in Ewigkeit. Amen.“ Die Überlieferung gibt indes den 20. Januar an.
Wo genau die drei Heiligen dem Apoſtel Andreas begegnet ſind, wird
leider nicht erwähnt. Doch gab es im geſamten Küſtengebiet des Schwarzen
Meeres griechiſche Siedlungen und kleinere jüdiſche Gemeinden, wo Menſchen
aus aller Herren Länder verkehrten, wo der Apoſtel Andreas bequem reiſen und
ſich verſtändigen konnte, und die ſich als Ausgangspunkte für Reiſen ins innere
„Skythien“ anboten. Dieſe Städte, wie z. B. Cherſon auf der Krim, waren
nicht zuletzt Umſchlaghäfen für den Warenverkehr von und nach Skandinavien.
Auch an den Flüſſen im Binnenlande lagen befeſtigte Siedlungen, wo Schiffe
anlegen konnten, die jedoch bereits „barbariſche“ Siedlungen waren.
Der Ort, wo die Heiligen auf eigenen Wunſch ihre letzte Ruhe fanden,
wird im Griechiſchen ἅλισκος genannt. An der Küſte des Schwarzen Meeres
iſt zwar aus jener Zeit kein Ort dieſes Namens bekannt, doch wird dieſes „Haliskos“ näher beſchrieben, nämlich als χωρίον, wo es einen λιμένα gab. Beide Begriffe bezeichnen etwas ähnliches; ein χωρίον iſt ein feſter, umhegter und
abgeſonderter Ort, auch eine Wohnſtätte oder ein Hof. Mit λιμὴν wird meiſt
ein Hafen oder eine Bucht bezeichnet, doch bedeutet das Wort zunächſt ganz
einfach „Zufluchtsort, Sammelplatz“. Demnach handelte es ſich um einen größeren bewohnten Platz mit einer feſten Einfriedung, eine Art Wallburg oder bewohnter Ringwall. Es iſt nicht geſagt, daß der Ort direkt am Meer lag; es
könnte ſich ebenſogut um einen gut geſchützten, befeſtigten Schiffsanlegeplatz an
einem großen Fluß handeln, was ſich gut zu dem Bericht über das Martyrium
und die Übertragung der Gebeine auf den Schultern des Biſchofs fügen würde. Auch müßte der Fluß in einer Gegend liegen, wo es ſo ſtrenge Winter
giebt, daß man über das Eis fahren kann, und wo das Waſſer, wenn man Löcher ſchlägt, herausquillt und nach oben hin ſogleich wieder gefriert; dazu iſt eine
gewiſſe Strömung erforderlich, was wiederum mehr für einen Flußhafen als
für einen Seehafen ſpricht. Auch iſt geſagt, daß das Martyrium nicht im römiſchen Reich ſtattfand, ſondern vielmehr „in Gothien“. Daher kann nicht die
Provinz Skythia minor gemeint ſein, ſondern nur das freie Gothien im Norden, das früher „Skythien“ hieß.
Um 100 n. Chr. ſtanden auch größere Gebiete nördlich der Donau unter
römiſcher Vorherrſchaft, Teile Dakiens wurde 107 zum Reich geſchlagen, worauf
die übrigen Daker ſich mit ihren Nachbarſtämmen verbündeten. Die öſtlich des
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römiſchen Dakiens wohnenden Roxolanen waren nur in Abhängigkeit geraten,
und die ebenfalls öſtlich wohnenden Baſtarnen, deren Hauptgebiete zwiſchen
Prut und Dneſtr lagen, waren völlig unabhängig. Die germaniſchen Baſtarnen
ſind ſchon im 1. Jh. vor Chr. (!) als Nachbarn der Daker und der Makedonier
bezeugt. Sie gingen ſpäter in den Goten auf, Teile zogen nach Pannonien,
Moeſien und Thrakien, wo ſie ſpäter ebenfalls Goten wurden. Wegen der gemeinſamen Sprache und Ähnlichkeit wurden, aus griechiſcher Sicht, ohnehin
alle germaniſchen Stämme nördlich der Donau unter dem Namen „Goten“ zuſammengefaßt. Das „Gothien“ des Martyrerberichtes könnte demnach im heutigen Moldawien gelegen haben. Wenn die Heiligen dann an einem „Zufluchtsort“ ihre letzte Ruhe finden wollten, der vom Ort des Martyriums aus nicht
allzu weit entfernt geweſen ſein dürfte, müßte der weiter nördlich am ſelben
Fluß gelegen haben, jenſeits des römiſchen Einflußbereiches. Als „Haliskos“
des Martyrerberichtes wäre dann das heutige Halitſch am Dnjeſtr denkbar.
Dort gab es eine Furt und einen alten Sammelplatz.
In Rußland gilt allerdings Aluſcht auf der Krim als Ort der Niederlegung der Reliquien unſerer Heiligen. Ihnen zu Ehren wurde dort vor einigen
Jahren ſogar eine Kirche gebaut. Auch dieſe Lokaliſierung hat vieles für ſich,
denn Aluſcht liegt in einem Gebiet, wo in der Antike Griechen und „Barbaren“
enge Nachbarn waren. Der „Zufluchtsort“ hätte dann in einem Gebiet gelegen,
wo es bereits mehr Chriſten gab. Noch 1500 Jahre ſpäter lebten hier orthodoxe
Goten, und bis heute trägt die dortige ruſſiſch-orthodoxe Diözeſe den Namen
„Gothien“. Nach ruſſiſcher Überlieferung ſollen unſere Heiligen Biſchöfe geweſen
ſein; das iſt möglich; Gottgeweihte waren ſie gewiß. Sie werden als frühe
„Beſchützer der ruſſiſchen Erde“ beſungen.
Auch in Rumänien glauben einige, den Ort gefunden zu haben, nämlich
Haleſch auf einer Senke im Vorgebirge der Oſtkarpaten, die ſeit der Bronzezeit
beſiedelt iſt. In der Nähe liegen alte Siedlungen mit erſtaunlich deutſch oder
ſchwediſch klingenden Namen, wie Berka; auch Pietroaſele, wo man den berühmten Gotenſchatz fand, iſt nicht weit. Die ganze Region, die nie zum römiſchen Reich gehörte, war vom 3. bis 6. Jahrhundert ein politiſches und religiöſes Zentrum der Goten. Hier ſoll Wulfila die Bibel ins Gotiſche überſetzt (zumindeſt damit begonnen) haben; hierher hat ſich der heidniſche König Athanarich
zurückgezogen, bis er von ſeinen wohl überwiegend chriſtlichen Untertanen verjagt wurde. Von hier dürften zur Zeit des hl. Baſileos d. Gr. die Reliquien des
heiligen Sabas des Goten nach Kappadokien, dem Widerſtandszentrum der
Orthodoxie in Kleinaſien, gebracht worden ſein, als anſonſten im römiſchen
Reiche unter Kaiſer Valens der Homoianismus als offizielle Theologie galt;
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hier vermutet man das Reich der gotiſchen Königin Gaatha, die ſpäter, zur Zeit
des Kaiſers Theodoſius, die Reliquienübertragung der 26 gotiſchen Martyrer
nach Kyzikos an der Propontis leitete. Archäologiſch ſteht außer Frage, daß hier
ſeit dem 2. Jh. Chriſten leben. An Felſen und Reſten zahlreicher Höhlenklöſter
und Einſiedeleien findet man „runenähnliche“ Zeichen und frühchriſtliche Kreuze
(vgl. Metr. Serafim, Heſychasmus). Es verſteht ſich von ſelbſt, daß gotiſche
Heilige in Rumänien als Rumänen gelten, was inſofern berechtigt iſt, als die
dortigen Goten zur rumäniſchen Ethnogeneſe beigetragen haben.
Mit mindeſtens gleicher Berechtigung können wir Inna, Rimma und
Pinna, ſowie Biſchof Gudja, als früheſte orthodoxe Glaubensboten unſeres
Volkes verehren. Die germaniſchen Namen ſprechen für ſich, und die älteſten
griechiſchen Quellen zählen ſie jedenfalls den Goten, und alſo den Germanen
bei, wenn auch die Reichsbildung der Goten in Skythien erſt einige Generationen nach ihrem Martyrium ſtattfand. Doch die Griechen, die an den Küſten
des Schwarzen Meeres lebten, dürften ihre zeitgleich lebenden Nachbarn recht
gut gekannt haben, und die älteſte Überlieferung daher die glaubwürdigſte ſein.
Zum Schluß ſei noch auf eine bemerkenswerte Analogie hingewieſen.
Das Martyrium der drei Jünglinge im Eiſe ſtellt ſie in eine beſondere Beziehung zu den drei Jünglingen im Feuerofen. Während jene durch Glut und Hitze umkommen ſollten, waren es hier Froſt und Kälte. War es dort das Feuer,
ſo hier das Waſſer, und zwar in gefrorenem Zuſtande. Zwar fehlt das verſöhnliche Motiv der wunderbaren Errettung durch den Engel. Dennoch hat das historiſche Geſchehen des Martyriums der „drei Reinen im Eiſe“ faſt mythiſche
Qualität erlangt. Nicht nur, weil ihre Verehrung, zumal in Rußland, dieſen
Zug aufweiſt; vielmehr offenbart ſich in dem ganzen Geſchehen eine urbildliche
Wirklichkeit. Wir heutigen könnten geneigt ſein, das zu Eis erſtarrte Waſſer
als Sinnbild der geiſtigen Erſtarrung zu leſen, aus der uns nur der Mut eines
geiſtigen Bewußtſeins und die Sicherheit einer Zeit und Ewigkeit verbindenden Liebe befreit. Das Martyrium der drei Reinen im Eiſe iſt Zeugnis ſolchen
Mutes und geiſtigen Bewußtſeins. Ihr Sieg hat die Macht der in Trug und
Götzendienſt erſtarrten Welt gebrochen, die Menſchen aufhorchen laſſen und ſie
dem ewigen Urgrund des Lebens zugewandt, der ſich, alles fleiſchliche Denken,
Wollen und Vorſtellen überſchreitend, als »1« in der »3«, ein Gott in drei
Geſtalten, Vater, Sohn und Geiſt, offenbart, und uns in und jenſeits der Zeit
den Weg des wahren Lebens weiſt.
(Vtr. Abt Johannes)
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Termine 2017
Woche der Reinigung (Klauſur) . . . . . . . . 27. Februar – 4. März
Karwoche und Oſtern . . . . . . . . . . . . . . . 10. – 16. April
(anſchließend Klauſurzeit)

Pfingſten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Juno
Allerheiligen mit Lite . . . . . . . . . . . . . . . . 10. – 11. Juno
Sonnabend 17.00 Große Veſper mit Verehrung der Reliquien
Sonntag 8.00 Morgenlob, 10.00 Göttliche Liturgie, anſchließend Lite

Jungenswoche mit Markus Klammt . . . . . 03. – 09. Juli
Werkwoche für Jugendliche ab 16 . . . . . . . 17. – 23. Juli
(und ggf. nach Abſprache)

Familiarentag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. September – 01. Oktober
Freitag
Sonnabend

Sonntag

16. 00 Veſper
05.00 Morgenlob, anſchl. Göttliche Liturgie
10.00 Mitgliederverſammlung,
16.00 Waſſerweihe, anſchl. Große Veſper.
8.00 Morgenlob, 10.00 Göttliche Liturgie

Hinweiſe:
Wenn Sie den Kloſterbrief nicht ſelber aufheben, werfen Sie ihn bitte nicht
fort, ſondern geben Sie ihn weiter oder ſchicken ihn an uns zurück. Vielen
Dank!
Spenden bitte auf das Kloſterkonto:
IBAN:
BIC:

DE 50 2545 0110 0026 0024 28
NOLADE 21 SWB

Deutſches orthodoxes heiliges Dreifaltigkeitskloſter Buchhagen
37619 Bodenwerder / Weſerbergland
Tel: 05533 - 999369 orthodox.de
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Sn. Allheiligkeit Neofyt, Patriarch von Bulgarien
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