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Liebe Familiaren, liebe Freunde,
Chriſt iſt geboren – uns zum Heil! Wir danken unſerem allguten Herrn
für ein ſegensreiches und erfülltes Jahr. Durch die Ummauerung der Krypta
mit Sandſtein und die ebenfalls aus Sandſtein errichtete Selle, die nun als
„Schwellenraum“ Klauſurgebäude und Tempel verbindet, hat das Heiligtum
insgeſamt ſehr gewonnen; die Überdachung der Treppe verbeſſert die Verkehrsſicherheit; der Betonringanker iſt ummauert, und der Grundriß der Kloſterkirche
iſt bis zum Exonarthex erkennbar. Allen, die hierzu durch Spenden oder praktiſche Mitarbeit beigetragen haben, ſei an dieſer Stelle nochmals von Herzen
Dank und Segen zugeſprochen. Der ungewöhnlich trockene Sommer kam uns
ſehr entgegen, weil die Arbeiten diesmal nicht durch Regen unterbrochen oder
erſchwert wurden.
Die Bewahrung und Pflege der deutſchen Sprache iſt ein wichtiges Anliegen, deſſen Bedeutung uns nicht zuletzt im Zuſammenhang mit der liturgiſchen Arbeit und Praxis von Jahr zu Jahr deutlicher wird. Ohne gute Textgrundlage gibt es keinen guten Kirchengeſang; und ungenügend durchgeſtaltete
Überſetzungen ſtören das liturgiſche wie das private Gebet. Es iſt guter alter
Brauch orthodoxer Altväter, geiſtige Inhalte von der Sprache her zu vermitteln.
Wie wichtig ſolche Achtſamkeit hinſichtlich der Sprache und ein innigen Umgang mit ihr für das geiſtliche Leben iſt, habe ich als junger Mönch auf dem
Heiligen Berg lernen dürfen, und wir erfahren es auch hier täglich.
Daher möchte ich diesmal im Kloſterbrief einen der wichtigſten religiöſen
Kernbegriffe des Deutſchen betrachten, den ich früher aus politiſchen Gründen
ſelber nicht benutzt hatte, deſſen Unverzichtbarkeit mir aber dann im Zuſammenhang mit der Pſalmenüberſetzung vor 35 Jahren klar geworden iſt. Es iſt unſer
aller Pflicht, von Gott und vom Heiligen her in allen Dingen immer wieder
das Uneigentliche, das uns oft vernebelt, zu beſeitigen, uns zu reinigen und
uns auf das Eigentliche, Wahre und Urſprüngliche zu beſinnen, eben auf das,
was Gott gegeben hat und gibt. Dieſe Pflicht beſteht nicht zuletzt hinſichtlich unſerer Sprache.
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Heil und Opfer
– Religiöſe Kernbegriffe der deutſchen Sprache –
Das Wort «Heil» war im Deutſchen ſeit jeher ein religiöſer Kernbegriff. Er
faßt eine überirdiſche Unverſehrtheit, Ganzheit und Wohlgeſtimmtheit, die der
Menſch nicht allein aus ſich heraus, auch nicht aus den vergänglichen, zeitlichen
Dingen gewinnen kann, ſondern vielmehr als Zuſtrom von Segen und Gnade
von Gott her erfährt, der ihn erfüllt, beſeligt und verwandelt. Aus demſelben
Stamme bilden ſich „heil, heilen, heilig, Heiland“ und ihre Ableitungen. «Heil»
iſt mehr und weſenhaft anderes als irdiſches Glück und Wohlfahrt. Es iſt eine
geheimnisvolle kraftſpendende göttliche Aura, die den Menſchen erfüllt, ihn umgibt, die in ſeinem Tun und Laſſen waltet und ihn noch im Unglück hält und
bewahrt; ſo jedenfalls wird es wahrgenommen. Auf viel tieferer Ebene aber iſt
es ein Zuſtand weiteſtgehender Übereinſtimmung des Menſchen mit Gott und
der daraus quillenden Sinnhaftigkeit, Harmonie und Lebensfülle. Hieraus ergibt ſich die überzeitliche Qualität des «Heilſeins» im eigentlichen Sinne, alſo
im Sinne einer Lebensganzheit und Seinsfülle, die Irdiſches und Himmliſches, Zeit und Ewigkeit, Diesſeits und Jenſeits, Geiſt, Seele und Leib umfängt, und von daher zu Außerordentlichem befähigt.
Wenn in alter Zeit das Volk ſeinem Könige mit dem Ruf „Heil Dir”
huldigte, rief es die göttliche Segenskraft auf ihn herab, weil wiederum Leben
und Heil des Volkes davon abhing, daß der König t a t ſ ä ch l i ch Träger des
«Königsheils» war. Im Gotiſchen war der Segenswunſch «hails» als Gruß
unter Chriſten üblich. Nach alter Auffaſſung hatte jede Sippe ihr beſonderes
«Heil», ihren Anteil an jener überzeitlichen Ganzheit, die ſie mit dem göttlichen
Urſprunge einte, und jedes Mitglied der Sippe hatte wiederum Anteil an eben
dieſem Heil. Der Einzelne konnte durch herausragendes Tun das Heil ſeiner
Sippe und ſeines Volkes mehren; umgekehrt konnte er durch Verſagen und ehrloſes Tun und Laſſen nicht nur ſein perſönliches Heil, ſondern auch das Heil
der Sippe und des Volkes ſchädigen, deren Glied er iſt. Die Verſtoßung des
Übeltäters, der Heil und Ehre beſchädigt hatte, bis hin zur Entmachtung eines
unwürdigen Königs, der ſein Heil verloren hatte und ſo das Volk in Gefahr
brachte, war notwendig, um den Verluſt des Heils vom Ganzen abzuwenden.
Weil aber in jeder irdiſchen Gemeinſchaft das ihr gegebene Heil, auch wo
es nicht bewußt beſchädigt wird, durch Nachläſſigkeit, Verluſt der Gottunmittelbarkeit, Reinheit, oder Erinnerung, oder durch Schuld und Sünde immer wie3

der beſchädigt wird, iſt es notwendig, das Heil zu erneuern. Dies geſchah und
geſchieht durch Gebete und rituelle Vollzüge, insbeſondere durch Opfer, wie wir
es aus der altkirchlichen Überlieferung, der Heiligen Schrift und von ſämtlichen
archaiſchen Kulturen und Religionen her kennen.
Das religiöſe Opfer wird heute meiſt im Sinne eines „do ut des“ mißverſtanden, als „geben um zu empfangen“. Aber dieſes Verſtändnis zieht den
Vorgang nicht nur auf ſeine niederſte Ebene herab, ſondern iſt im Kern abwegig. Denn es geht beim echten religiöſen Opfer gerade nicht um einen Tauſchhandel (das wäre bloß eine Dekadenzform), ſondern vielmehr um die Wiederherſtellung einer harmoniſchen und ſtabilen Verbindung der Gemeinſchaft mit
Gott und der Ewigkeit. Nur dieſe nämlich ermöglicht überhaupt echtes Heil, und
daraus ſtrömt dann alles weitere. Das iſt das geiſtige Geſetz. Die Hingabe
eines Teiles des Beſitzes, in alter Zeit etwa eines Stieres oder anderer Werte, iſt nur ein (freilich notwendiger) Beſtandteil eines ſehr viel weitergehenden
Vorganges, welcher ein göttliches Schöpfungs- oder Stiftungsgeſchehen aktualiſiert (das kosmogoniſche Gottesopfer). So erneuert die Gemeinſchaft ihre
Verbindung mit Gott und gewährleiſtet den Fortbeſtand ihres Heils. Dabei iſt
die Opfergabe oft eine ſymboliſche Stellvertretung des Gottes ſelbſt. Das
höchſte Opfer iſt der Menſch ſelbſt, ſei es, daß er phyſiſch geopfert wird, wie wir
es aus den archaiſchen Kulturen kennen, ſei es, daß er als Krieger lebend und
ſterbend dem Gotte gehört, oder ſei es, daß er als Gottgeweihter ſich von ſeiner
Sippe und allen bisherigen Bezügen löſt und „ſtirbt”, indem er die Verfügung
noch über ſich ſelbſt abgibt und ſich Gott, dem Ewigen, zum Beſitz und zur
vollſtändigen Verfügung übergibt, wie im Mönchtum.
Durch die Menſchwerdung Gottes in Chriſto, durch Sein Kreuz und
Seine Auferſtehung iſt das geiſtige Geſetz nicht aufgehoben, ſondern erfüllt und
gereinigt. Das ſakramentale und kultiſche Leben der Kirche, und insbeſondere
das Opfer iſt, wie je, menſchliche Antwort und Widerhall des allerlöſenden
Gottesopfers und erneuert die Verbindung der Gemeinſchaft mit Gott. Doch
hat ſich mit dem neuen Prieſtertum nach der Ordnung Melchiſedeks auch der
Kult verändert, wie Paulus ſagt. Tieropfer und viele andere Vorſchriften des
Alten Bundes ſind aufgehoben. An die Stelle des Sühneopfers iſt die Liebesgabe getreten, die der Menſch in Freiheit und aus Liebe Gott darbringt. In der
Göttlichen Liturgie wird das geſamte Heilsgeſchehen Chriſti aktualiſiert, und die
Teilhabe an Leib und Blut des Herrn verbindet uns ſakramental mit Gott und
untereinander. Im «Unblutigen Opfer» der Kirche bringt der Prieſter Brot
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und Wein dar, welche ſodann von Gott ſelbſt, dem Heiligen Geiſte, in Leib und
Blut des Heilandes verwandelt werden. In und mit dieſen Heiligen Gaben
wird zugleich jegliche Liebesgabe und jede wahre Überwindung der Gläubigen
dargebracht und in göttliches Leben verwandelt. In geheimnisvoller Nähe zu
dieſem höchſten Myſterium der Kirche ſteht das Ganzopfer der Gottesweihe.
Dieſes beantwortet das Ganzopfer des Heilandes mit der Ganzhingabe des
Menſchen. Wie der Prieſter Brot und Wein darbringt, ſo bringt der werdende
Mönch ſich ſelbſt, ſeine Jugend ſamt ſeiner Kraft und all ſeinen Talenten, ſozuſagen mit Haut und Haar, in Zeit und in Ewigkeit als Liebesgabe Gott dar.
Fortan ſteht er ganz im Dienſte des Heiligen. Im rechtehrenden Chriſtentum
gilt das Mönchtum als Maßſtab und Vorbild chriſtlichen Lebens ſchlechthin,
weil die Gottesweihe die äußerſte und vollkommene Antwort auf das Heilswirken Gottes in Chriſto iſt; in ihr geſchieht – neben dem Martyrium – das größte
Opfer, das ein Menſch überhaupt darbringen kann. Daher ſtrömt nicht allein
dem Gottgeweihten ſelbſt, ſondern auch ſeiner Sippe und dem ganzen Volke
das größtmögliche Heil zu, weil er durch ſeine Selbſthingabe und die damit
verbundene Einswerdung in Gott zum Träger der Heilsfülle Gottes par excellence wird.
Obwohl der Begriff «Heil» all dieſe reichen Bedeutungsgehalte umfaßt,
ſucht man ihn in modernen liturgiſchen Überſetzungen oft vergeblich. Das hängt
damit zuſammen, daß der moderne Säkularismus in ſeiner totalitären Diesſeitigkeit die geiſtige Seite des Seins gänzlich aus dem Bewußtſein verdrängt
hat, ſo daß der Begriff nicht mehr in ſeiner eigentlichen Weite und Tiefe verſtanden wird. Ein eher äußerlicher, aber pſychiſch gleichwohl gewichtiger Grund
war die weitere Profanierung des Begriffes unter der Naziherrſchaft durch ſeinen zwangsweiſen Mißbrauch im „Hitlergruß”, weswegen die nachfolgenden
Generationen ihn als diskreditiert anſahen. Aufgrund dieſer falſchen und ſekundären Anhaftungen zog man es bewußt oder unbewußt vor, andere Wörter an
die Stelle zu ſetzen. Zwar iſt ſolche Tabuiſierung verſtändlich, aber ſie gründet
in Urſachen, die gar nichts mit dem Wort oder der bezeichneten Sache ſelbſt,
noch überhaupt mit der Sprache an ſich zu tun haben. Vor allem ſind ſie zeitbedingt. Heißt es nicht im Alten Teſtament, daß Gott die Sünden der Väter
heimſuche bis ins dritte und vierte Glied (2. Mos. XX, 5) ? Irgendwann alſo
iſt die fünfte Generation herangewachſen, und damit beginnt vor Gott – und
das heißt: in Wahrheit – endgültig etwas Neues.
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Wo indes Wörter von Staats wegen tabuiſiert werden, wo gar Angſt erzeugt wird, durch Verwendung eines ideologiſch unerwünſchten Wortes in den
Ruch „falſcher“ Geſinnung zu kommen und ausgegrenzt zu werden, wo alſo
Wörter ſyſtematiſch und dauerhaft ideologiſch verfehmt werden, haben wir es
nicht mehr mit natürlichen Vorgängen zu tun. Derartige Mechanismen gehören
zum Inſtrumentarium totalitärer Ideologien und Diktaturen, die durch gezielte
Sprachänderung und Sprachzerſtörung Begriffe und Denkwege zerſtören, um
Menſchen zu manipulieren und zu beherrſchen. Das bringt Unheil, und dem gilt
es zu wehren. Wenn wir alſo heute für σωτηρία ein treffendes deutſches
Wort ſuchen, wird man zwar je nach Kontext auch auf «Erlöſung», «Rettung»
oder «Errettung» zurückgreifen können. Je tiefer wir aber in das Weſen der
deutſchen Sprache tauchen, deſto klarer werden wir erkennen, wie wichtig und
unausweichlich das Wort «Heil» für den geiſtig-religiöſen Sprachgebrauch iſt.
In dieſem Worte verdichtet ſich nun einmal derjenige Begriff, welcher das
Ganze des Myſteriums, um das es der Sache nach geht, vollkommen auslotet
und umfaßt. Nur dieſes Wort vermittelt die unverkürzte Wirklichkeit, weil es
alle zugehörigen Bedeutungsräume und Tiefenſchichten öffnet. Angeſichts der
geiſtigen Erfahrung und Lehre der heiligen Väter iſt es jedenfalls – ſofern man
die Sache ernſthaft auf deutſch benennen will – unumgänglich, das Wort
«Heil» zu verwenden. Es wäre verantwortungslos und geiſtfeindlich, es weiterhin in der Verdrängung zu halten, weil mit dem Wort der Begriff verloren
ginge, und mit dem Verluſt des Begriffes nicht nur Wiſſen, Erkenntnis und
Bewußtſein beſchnitten, ſondern die geiſtige Entwicklungsfähigkeit des deutſchen
Menſchen insgeſamt behindert würde.
Anders als das Grundwort «Heil» war der davon abgeleitete «Heiland»
im Deutſchen nie in dem Maße belaſtet und iſt dem allgemeinen Sprachgebrauch ſtets erhalten geblieben; nicht nur im chriſtlichen Bereich, ſondern auch in
weiterer und übertragener Bedeutung. Es ſchwingt in dieſem Worte ein Zutrauen, eine Innigkeit, Wärme und Urſprünglichkeit, die weder «Retter» noch
«Erlöſer» je vermitteln könnten. Was aber bringt der Heiland, was wirkt er?
Sicherlich auch Erlöſung, Rettung, darüber hinaus Anſporn zur Tugend, zu
Selbſtüberwindung, Liebe, Wahrheit und ſo fort, aber im Kern eben noch viel
mehr. «Rettung», und «Erlöſung» ſind nur Vorſtufen und Teilaſpekte des ſehr
viel tiefergreifenden und umfaſſenderen «Heiles», welches nämlich eine geheimnisvolle innere und innige Verbindung mit Gott, bis hin zur myſtiſchen Einheit, beinhaltet. «Heil» liegt alſo nicht nur in der Bezeichnung, ſondern im We6

ſen und Soſein des Heilandes, und «Heil erlangen» bedeutet «Anteil an
Chriſtus» erlangen, Anteil an Seinem Leben und Sterben, an Seinem Tod
und Seiner Auferſtehung, wie es beim Apoſtel Paulus beſchrieben iſt und wie
es in den Sakramenten der Kirche geſchieht. So iſt ja auch im Griechiſchen
σωτηρία der eigentliche Kernbegriff als Bezeichnung für das, was der
σωτὴρ bringt, neben λύτροσις und anderen Gütern. Auch wäre der „Erlöſer”
im Griechiſchen der λυτὴρ oder λυτρωτὴς, der in der liturgiſchen Poeſie tatſächlich immer wieder auftaucht. Die Wortfelder überſchneiden ſich zwar großräumig, aber ſind natürlich niemals deckungsgleich. Im Hebräiſchen bedeutet der
Name «Jeſus» ַ יְהֹוׁשּועwörtlich: „Gott rettet” (aus  יְהוָהund  ;)יָׁשַעwobei es
ſich auch in der jüdiſchen Tradition um eine „Rettung” handelt, die jenſeits aller
menſchlichen Maßſtäbe und Erwartungen von Gott her geſchieht. So iſt es kein
Zufall, daß der menſchgewordene Gott, der Sohn Gottes und «Heiland» der
Welt, eben dieſen Namen trägt.
In der Heiligen Überlieferung wird Gott auch als der „Arzt der Seelen
und Leiber” bezeichnet. Somit liegen bei «Heil» und «Heiland» auch «Heilung», «Heiler» und «heilen» nahe. Im geiſtigen Verſtändnis von Heilung
geht es nicht um bloße Unterdrückung einer Krankheit; wahre Heilung geſchieht
vielmehr durch Stärkung der inneren Lebenskraft und Wiedergewinnung eines
«heilen» Geſamtzuſtandes. Dieſer geht weſentlich über die rein leibliche Geſundheit hinaus, welche ihrerſeits Ausdruck, Analogon und Bild der geiſtigen
Ganzheit, Geſundheit, Kraft und Stärke iſt, wie ſie dem «Sein in Gott» entquellen. Während im Griechiſchen «Heilung» mit ἴασις einen anderen Wortſtamm beſitzt, fallen im Deutſchen die Stämme bei Heil und Heilung zuſammen. Ebenſo ſtammgleich ſind die deutſchen Begriffe «heilig» und «Heiligkeit».
Die deutſche Sprache zeigt uns mit der Stammgleichheit den grundlegenden inneren Zuſammenhang dieſer Dinge auf. Soweit es nämlich Zuſtand und
Verfaßtheit eines Menſchen betrifft, kann man ſich dem Begriff «Heiligkeit»
annähern, indem man ihn als ſeeliſch-geiſtige Ganzheit, Geſundheit und Vollkommenheit beſchreibt; ganz ähnlich wie bei «Heil». Die orthodoxe Kirche ſpricht
in dem Zuſammenhang von der Unverſehrtheit und urſprünglichen Schönheit
des göttlichen Ebenbildes, d. h. des Menſchen. Man denke beiſpielsweiſe an die
Geſänge zum Feſt der Orthodoxie am erſten Sonntag der voröſterlichen Faſtenzeit. Das Geſpür der Gegenwart Gottes und die Einwohnung Seiner
Gnade und Kraft, die durch geiſtigen Gehorſam und geiſtige Reinigung erworben werden, ſind tatſächlich Stufen der Heiligung, weil ſie zur geheimnisvollen
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Einheit in Gott führen und ſchließlich in Vollkommenheit und Heiligkeit gipfeln.
Dies alles geſchieht ſtets im Zuſammenwirken zwiſchen Gott und Menſch,
zwiſchen menſchlichem Mühen und göttlicher Gnade. Die geiſtige Geſundheit
und Ganzheit des Menſchen iſt ſomit einerſeits Vorausſetzung, andererſeits
Folge und Frucht des Einſtromes der göttlichen Gnade. Hier zeigt ſich das
Myſterium der Synergie, des Zuſammenwirkens von Gott und Menſch in der
(nicht abſtrakten, verobjektivierenden, ſondern) lebendigen Beziehung. Die Vollkommenheit, ſeeliſche Freiheit, Nüchternheit, Gelaſſenheit und Freude der
Heiligen findet wiederum im Bilde des körperlich geſunden und ſchönen Menſchen ihren treffenden Ausdruck. Dabei iſt freilich die geiſtige Geſundheit nicht
von der körperlichen abhängig; es handelt ſich ja um durchaus verſchiedene
Seinsebenen, und das eine iſt nicht mehr, aber auch nicht weniger als Abbild
(Ikone) des anderen. Der geiſtig und ſeeliſch «heile» Menſch wird auch im Alter und bei körperlicher Gebrechlichkeit, ja ſelbſt noch im Tode, jene beſondere
Ausſtrahlung haben, welche ſeine Nähe ſo angenehm und erhebend macht, und
die wir unwillkürlich als geiſtige Schönheit wahrnehmen.
All dieſe Erklärungen bleiben, wie jedes verſtandesmäßige Begreifen, unzulänglich und einſeitig. Der Begriff «Heil» umfaßt alles, was ich hier anzudeuten verſuche, alles ſchwingt in ihm und teilt ſich in ihm mit, aber zugleich
noch unendlich mehr. Denn wie die Sprache insgeſamt, ſo hat auch jedes einzelne Wort Anteil am Ewigen Wort und ſtrömt aus Ihm. Und weil es im
ganzen, wahren, ewigen Sein gründet, genauerhin in Gott als dem Urgrund
des Seins, der in Seinem Sohne «Ewiges Wort» iſt (Joh. I, 1-18), und weil
jedes echte Urwort von Ihm her ſtrömt, birgt es jene befreiende, alle ideologiſche
und abſtrakte Verkürzung, Verdrängung und Klemmung ſprengende Kraft, die
dem echten und urſprünglichen Geiſte ſeit jeher eigen iſt, und die uns zum eigentlichen, wahren und göttlichen Sein hinführt, in die Einheit mit Ihm. Inſofern bergen beſtimmte Worte jenſeits ihres begrifflichen Verſtändniſſes eine
göttliche Kraft, ſind ſie Verdichtungen geiſtiger Energie und Wirklichkeit. Es
ſind Urworte, die durch ihren liturgiſchen Vortrag im Kult der Kirche jene Wirkungen hervorrufen und jene geiſtige Atmoſphäre entfalten, in der wir Geiſt
und Sinn zu Gott erheben und gewandelt werden können.
Für die Entwicklung einer authentiſchen deutſch-orthodoxen Kultur, wie zur
Bewahrung und Erneuerung des deutſchen Geiſtes überhaupt, iſt es unbedingt
ſinnvoll und notwendig, den Begriff «Heil» von jeglicher politiſchen und ideologiſchen Verfremdung und Beſudelung zu reinigen, ſeine weitere Verdrängung
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aufzuheben und ihn für den chriſtlichen Sprachgebrauch zurückzugewinnen.
Dies geſchieht freilich am leichteſten, indem wir gleichzeitig eben denjenigen
Seinszuſtand kultivieren, der in dem Wort «Heil» und ſeinen Ableitungen
zum Ausdruck kommt. Mit dieſer Haltung auf dem Wege der «Heiligung»
werden nämlich alle Irrungen und Verdrängungen obſolet, weil mit jedem
Schritt das Eigentliche, Gottgegebene und Gottgewollte, von ganz alleine hervortritt und ſein natürliches, göttliches Recht erheiſcht.
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Zitate
Wer iſt die Kraft, die Leben in mir ſchafft?
Wer gibt Erkenntnis und Verſtändnis?
Wer bewahrt die Seele, daß ſie nicht fehle?
Allgewaltiger, Einer, Dreifaltiger,
Du haſt mich aus dem Nichts gerufen,
hier liege ich vor Deines Thrones Stufen!
Leopold von Ranke, 1795–1886
Wir tadeln die Naturwiſſenſchaft nicht inſofern, als ſie dieſen oder jenen begrenzten Bereich innerhalb der Schranken ihrer Zuſtändigkeit erforſcht, ſondern
inſofern, als ſie grundſätzlichen Anſpruch auf umfaſſende Erkenntnis erhebt und
ſich Schlüſſe zu ziehen erlaubt, die überſinnliche und geiſtige Erkenntniſſe vorausſetzen – eben jene Art von Erkenntnis, deren Möglichkeit ſie doch von vornherein verwirft.
Frithjof Schuon, 1907–1998
Nicht aus ſich ſpricht der Dichter; den heiligſten Willen zu künden gibt ihm ein
Gott die weithin tönende Stimme. „Führe mein Volk“ ſpricht ER; „und weicht
es von meinem Rechte, ſtraf es, erleucht es, bring es zurück zu den ewigen
Sternen!“ So berufen geht er dem Volke voran, und die Worte ſtrömen ihm
golden und ſchwer und ſüß vom begnadeten Munde.
Ricarda Huch, Hiſtorikerin, 1864–1947
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Wer nie gelitten hat, der bleibt in einer gewiſſen oberflächlichen Region des
Denkens, über die er ſich mit aller Arbeit nicht erheben kann. Wer noch das
Leiden fürchtet, dem fehlt auch der rechte Mut zum Leben und Handeln.
Carl Hilty, 1833–1909
8yqh+u+u+u+äq±qæ+u+u+u+ªq¥{

Jahresbericht 2018
Winter und Frühjahr
In der ſtillen Winterzeit entſtanden einige neue Stücke im Deutſchen Choral,
darunter der Hymnos zur großen Waſſerweihe an Theophanie und dreiſtimmige Chorantworten zu den Fürbitten der Göttlichen Liturgie, die ſich inzwiſchen
großer Beliebtheit erfreuen. Für den Neudruck des Liturgiebuches ſtellten wir,
auf der Grundlage der langjährigen Vorarbeiten Vtr. Symeons, einen liturgiſchen Kalender mit den deutſchen orthodoxen Heiligen zuſammen. Weil es im
Weſten neben den orthodoxen Überlieferungslinien immer auch häretiſche gab
(z. B. den Auguſtinismus), kann nicht jeder weſtliche Heilige vor 1054 einfachhin als orthodoxer Heiliger gelten. Vielmehr iſt eine eingehende Beſchäftigung
mit Wirken und Lehren der betreffenden Geſtalten erforderlich.
Anläßlich eines Beſuches bei unſerem Biſchof, Sn. HH. Antoni hielt
Altvater Johannes in der Berliner rumäniſch-orthodoxen Gemeinde einen Vortrag über «das Menſchenbild der orthodoxen Kirche», der ſehr gut beſucht war.
Auf der Rückfahrt begaben ſich die Väter auf Spurenſuche nach Bernburg, wo
im 9./10. Jh. das orthodoxe Kloſter des Hl. Panteleimon beſtand. Baulich iſt
nichts erhalten, aber man wußte vor Ort, daß es ſich einſt auf der Anhöhe gegenüber des heutigen Schloſſes befunden habe, wo jetzt die Jeſuitenkirche ſteht.
Im Vorfeld der Bauarbeiten mußten viele Einzelpläne hergeſtellt werden.
Ob es um die kleinen Fenſterſäulen in der Selle ging, oder um die Gewölbe
im Vorbau der Krypta und die darüber zum Diakonikon führende Treppe, um
die hierzu erforderlichen Holzſchablonen, oder die Steine für die Fenſterlaibungen – alles will auf den Zentimeter durchgeplant und aufgezeichnet werden,
damit die nötigen Schablonen gezimmert und die Werkſtücke rechtzeitig beſtellt
werden können, und hinterher auch alles paßt. Wenn man dann dabei iſt, gibt
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es immer noch genug zu
improviſieren. Die Maſſen
mußten ermittelt werden,
um Steine und Mörtel
beſtellen und die Koſten
kalkulieren zu können.
Große Freude bereitete uns der überraſchende
Beſuch Sn. HH. Jeſaja,
des Metropoliten v. Nikoſi
und Zch’inwali in Georgien. Mit ihm verbindet uns
eine tiefe und brüderliche
Freundſchaft, die ihn nun
auf dem Weg von Paris
nach Warſchau ins Buchhäger Heiligtum führte. Die großen
Weltfragen rühren auch an die Kirchen; Zuſammenhalt und geiſtige Unterſcheidung ſind wichtiger denn je.
Im Lenz, gerade noch rechtzeitig vor Oſtern, ward das Kreuzrelief
für den Taufbrunnen im Klauſurhof
geliefert. Ein Sofioter Steinmetzbetrieb, der auf den Bau ſteinerner
Ikonoſtaſen und Fußböden ſpezialiſiert iſt und außerdem ſehr günſtig
arbeitet, hatte es nach dem Entwurf
des Altvaters gefertigt. Über zwei
lächelnden Delphinen ſteigt das
Kreuz aus den ſich wölbenden Wellen; in ſeinem Schnittpunkt befindet
ſich ein Sonnenrad als klaſſiſches
Symbol Chriſti, den unſere liturgiſche Poeſie als «geiſtigen Helios»
beſingt.
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Am Montag der Karwoche vollendete die Mutter unſeres Altvaters ihren
Erdenlauf. Sie hat die Entwicklung des Heiligtumes über 30 Jahre lang liebevoll begleitet und mit ungewöhnlicher Selbſtloſigkeit gefördert. 1989 beteiligte ſie
ſich an der Gründung der Kloſterſtiftung; 1994 ließ ſie ſich durch unſeren damaligen Metropoliten, Sn. HH. Symeon, in die orthodoxe Kirche aufnehmen
und beteiligte ſich auch ſpäterhin immer wieder mit größeren Zuſtiftungen am
Aufbau des Heiligtums. Die letzten Jahre lebte ſie in Eſchershauſen. Im Leiden bewahrte ſie die ihr ſtets eigene Würde und erlangte große Gelaſſenheit.
Am Tag des hl. Lazarus empfing ſie mit großer innerer Bewegung das heilige
Abendmahl. In der Nacht von Palmſonntag zu Karmontag waren wir dann
alle zugegen, um ſie mit Pſalmen und Gebeten auf dem letzten ſchweren Weg
zu begleiten. Ihr Grab befindet ſich im orthodoxen Bereich des Buchhäger
Friedhofs; ihre Seele aber wohnt bei Gott, zu dem ſie weiterhin für ihre Kinder
betet.
Taufen
In der Oſternacht empfingen Fridold und Aidan das Myſterium der Erleuchtung, am 8. September auch Suſanne mit ihrem jüngſten Sohn Friedemann.
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Mit großer
Geſchicklichkeit
verfüllt der
Baggerfahrer die
Baugruben um
die Fundamente
der Krypta und
bringt das Gelände ringsum
auf einheitliches
Niveau.

Fortſetzung Frühjahr
In der Woche nach Thomasſonntag begannen die Bauarbeiten an der Krypta.
Unter der Leitung von Abt Johannes und Vater Symeon arbeiteten wechſelweiſe 3 bis 5 Maurer aus Berlin, die man uns als Spezialiſten für Naturſteinmauerwerk empfohlen hatte und beſonders günſtige Bedingungen anboten.
Für dieſe Männer, die alleſamt orthodoxe Chriſten ſind, war es ſelbſtverſtändlich, jeden Sonntag zur Göttlichen Liturgie zu kommen und ſich morgens zuerſt
beim Altvater oder beim Prieſter den Segen für die Arbeit zu holen.
Vtr. Symeon reparierte einige der alten Schablonen für Bögen und
Gewölbe, die wiederverwendet werden konnten, andere mußten allerdings ganz
neu gebaut werden. Dabei half wieder unſer Freund Thorwald mit gewohnter
Sorgfalt. Auch im weiteren Laufe des Jahres kam, Gott ſei Dank, mancher
Familiare und Kloſterfreund, um bei den Bauarbeiten oder anderen Bereichen
mit anzupacken.
Im Mai nahmen Vater Abt Johannes, Richard und Aidan an den Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum des Bundes für deutſche Schrift und
Sprache in Brühl am Rhein teil. Seit vielen Jahren ſind wir dankbare Ehrenmitglieder des Bundes und empfangen von dort immer wieder wertvolle Anregungen und Hilfeſtellungen für unſere Überſetzungs- und Verlagsarbeit.
Am Ende des Monats fand die Diözeſanſynode in Budapeſt ſtatt, an der
Vtr. Abt Johannes und Vtr. Lazarus teilnahmen. Auf dem Rückweg beſuchten
die Väter die Gemeinde Archimandrit Johannens in Wien.
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Eine der alten Schablonen vom Kryptabau paßte
für den Eingangsbogen, mußte aber gerichtet werden.

Bauarbeiten Frühjahr 2018

Waſſerabflüſſe müſſen gut geſchützt werden.
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Mit Spaltplatten laſſen ſich
Rundbögen viel ſchneller und
einfacher mauern; ſie ſetzen ſich
dann mehr ab und bilden ein
eigenes Zierelement – ein
Hauch von Byzanz.

Der Blendbogen ſoll ein
Fresko des hl. Johannes
d. Theologen aufnehmen

Mit einfachſten
Mitteln werden
die Schnüre
geſpannt
(Nordoſtecke der
Krypta).
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Anlage des Kryptanarthex. Darüber
verläuft ſpäter der Notausgang der
Kirche, der vom Diakonikon einige
Stufen hinab zum Kreuzgang führt.

Bauarbeiten Sommer 2018
Durch verſchieden hohe
Gewölbe wird die Treppe
zum Diakonikon unterfangen.
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Für das Kreuzgratgewölbe fügten
V. Symeon und
Kilian paßgerecht
Dachlatten auf die
Schablone des
Tonnengewölbes.
Über dem doppelt
mit Vollziegeln
gemauerten Gewölbe verläuft
ſpäter der Gang.
Im Sommer
entſtand der
erſte Pfeiler
der Kirchenvorhalle.
Dahinter ſieht
man den Durchgang zur Selle.

Ende September
war die Ummauerung der
Krypta (faſt)
abgeſchloſſen;
hier der Blick
von Norden.
Rechts ſoll noch
eine Treppe zum
Hof entſtehen.
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Sommer
Aufgrund des außergewöhnlich heißen und trockenen Sommers reifte das Obſt
ſehr frühzeitig. Schlag auf Schlag fielen überreiche Ernten an Johannisbeeren,
Himbeeren und Kirſchen an, die ſogleich zu Marmeladen verarbeitet oder als
Tafelobſt eingekocht wurden.
Im Juli fand wieder unſere traditionelle Jungenswoche ſtatt, die diesmal
das Leben des Propheten und Königs David zum Thema hatte. Die Teilnehmer kamen aus Deutſchland, Rußland und der Schweiz; die meiſten ſind ſchon
ſeit mehreren Jahren dabei. Die neugebaute Selle hatte zwar noch kein Dach,

aber dank des guten Wetters freuten wir uns alle, in dieſem überraſchend ſchönen burgartigen Raum, der ſich mit drei Rundbogenfenſtern zum Kreuzgang
öffnet, geiſtliche Unterweiſungen zu hören und geſellige Abende zu verbringen.
Die Bauarbeiten zogen ſich länger hin als geplant. Zweimal mußten die
Werkſtücke für den Kirchenſockel reklamiert werden, weil ſie nicht maßhaltig waren; das brachte erhebliche Verzögerungen mit ſich. Die Rundungen der Nordfenſter wurden mit von Hand angepaßten Platten ausgeführt, das Altarfenſter
aber vollſtändig aus Werkſtücken gearbeitet. Alle Fenſter erhielten ſehr ſchöne
ſchmiedeeiſerne Gitter nach Altvater Johannens Entwürfen.
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Kryptafenſter auf
der Nordſeite; im
Fenſtergitter ein
Sonnenkreuz und
zwei Blütenſtäbe

Das Altarfenſter der Krypta aus Werkſtücken. Im Gitter drei Sonnenkreuze als
Hinweis auf die Heilige Dreifaltigkeit !

Mitte Auguſt fanden im Rahmen des Projektes «Orthodoxographia» der
Mannesmann-Kulturſtiftung Aufnahmen für eine Dokumentation über Kloſter
Buchhagen ſtatt, die inzwiſchen im Netz angeſchaut werden kann. Der Leiter
des Projektes, Herr Menke, iſt übrigens bei unſeren Mitbrüdern im Kloſter
Watopädi auf Athos getauft worden.
Auguſt und September verbrachte Odulf einen Gutteil ſeiner Semeſterferien im Kloſter, erlernte die Grundlagen des Dienſtes eines Ritualmeiſters
(Typikaris) und half bei den Bauarbeiten. Der Graben hinterm Haus, wo wir
vor zwei Jahren Waſſeriſolierung und Drainagen erneuert hatten, ward nach
zwei Jahren geſchloſſen; Vtr. Lazarus legt jetzt dort ein Blumenbeet an.
Im September hatten wir die Freude, gleich zweimal Pilgergruppen aus
Berlin zu Gaſt zu haben; die erſte hatte ſich ſpontan zuſammengefunden, um in
Buchhagen an den Gottesdienſten und geiſtigen Unterweiſungen teilzunehmen,
die zweite war organiſiert und begleitet von Vtr. Johannes, dem jungen Prieſter der neugegründeten rumäniſch-orthodoxen Gemeinde in Oſtberlin. Eine der
häufig wiederkehrenden Fragen lautet: „Wie kann ich ein chriſtliches Leben führen in einer vollends entchriſtlichten Welt?“ Hier wird die Selbſtverantwortung
angeſprochen, das eigene geiſtige Bewußtſein zu entwickeln und zielbewußt die
richtige geiſtige Bindung zu ſuchen, die allein wahre Freiheit gewährt.
19

Herbſt und Winter
Im Rahmen des Familiarentages fand die Weihe der Kloſterfahne ſtatt. Im
Vorfeld war das Kloſterwappen (ſiehe oben links im Bilde) offiziell in die Allgemeine Deutſche Wappenrolle eingetragen worden. Das Ritual der Fahnenweihe iſt umfangreich und ſehr berührend, die Gebete ernſt und voller Zuverſicht, die ſchließlich in den Rundgeſang »Gott iſt mit uns« einmündet. Nach der
Weihe zogen wir zum Vorplatz, wo der Fahnenmaſt vorbereitet war. Nachdem
der Prieſter Land und Heiligtum in alle Himmelsrichtungen mit Weihwaſſer
geſegnet hatte, ſchwenkte Odulf kunſtvoll die an einem Handſtab befeſtigte Fahne, während Vtr. Abt Johannes und Vtr. Symeon dieſelbe Fahne in größerer
Ausführung am Maſten aufzogen. Dazu erklang der Segensgeſang »Drei
goldene Sonnen«. Anſchließend ward in der Selle eine Labe gereicht, und der
Nachmittag klang heiter unter belebenden Geſprächen aus.
Ende Oktober gaben die Väter im romaniſchen Teil der Ägidienkirche zu
Nürnberg ein Konzert; aus München war Thomas zur Unterſtützung hinzugekommen. Schon länger hatte ſich der Leiter des Harmonikzentrums Nürnberg,
Herr Dr. Weidinger, um eine ſolche Veranſtaltung bemüht gehabt. Die Veranſtaltung war über Erwarten gut beſucht, obwohl keine offizielle Werbung da20

für gemacht worden war, ſondern es nur von Mund zu Mund ging. Vater Abt
erklärte die Beſonderheiten der naturtönig geſungenen Kirchentonarten, und wir
führten einzelne Intervalle im Vergleich verſchiedener Proportionen vor. Die
pythagoräiſch vorgebildeten Harmoniker konnten die Zahlenproportionen gut zuordnen; aber auch für die anderen war es ein beſonderes Erlebnis, die echten
Intervallqualitäten zu hören. Jedenfalls haben wir hinterher viele begeiſterte
Rückmeldungen erhalten. Am nächſten Tag trafen wir bei Dr. Weidinger mit
Mitgliedern des Harmonikzentrums zur theoretiſchen Vertiefung zuſammen; es
ging um die ſeeliſch-geiſtigen ſowie die therapeutiſchen Wirkungen und Möglichkeiten naturtöniger Muſik. Schließlich ſprach Dr. Weidinger über die Analogien in Architektur, Malerei und zeigte die Sammlungen des Archives.
Zwei Tage ſpäter ſangen wir in Nordhauſen zum Abſchluß der Wanderausſtellung über Königin Mathilde in der Domkirche. Vater Abt Johannes
hielt einen Vortrag „Die heilige Königin Mathilde und die Idee des Heiligen
Reiches“.
Im November und Dezember ſicherte Vater Symeon ſämtliche Mauerkronen der Krypta, die nun überall bis zur Höhe des Kirchenſockels aufgeführt
ſind, mit Schweißbahnen gegen eindringendes Waſſer. Auf der Oſtſeite, die
wegen Geldmangels noch ohne Sockelſteine bleiben mußte, baute er gemeinſam
mit Thorwald eine proviſoriſche Holzkonſtruktion, die mit einfacher Dachpappe
abgedeckt wurde. Auch Aidan half ſtets fleißig mit. Der Gang über dem neuen
Kryptanarthex, der gemäß der Bauvorſchriften als Fluchtweg erforderlich iſt,
wurde ebenfalls mit Schweißbahnen geſichert, die Treppe mit Schwarzanſtrich
verſehen und vorläufig abgedeckt.
Mitte November beſuchte uns Altvater Nikanor von Giginzi (Bulgarien)
mit zwei Mitbrüdern ſeiner heiligen Gefolgſchaft, den Vätern Zacharias und
Konſtantin. Altvater Nikanor iſt im Patriarchat für Belange des Mönchtums
zuſtändig und organiſiert derzeit den Wiederaufbau vieler kleinerer Kloſteranlagen in Bulgarien, deren Mönchsgemeinſchaften unter dem Kommunismus
zerſchlagen wurden, und die zuletzt unzugänglich als Ruinen irgendwo im Urwald ihrer Wiedererweckung harrten. Da die Väter etwas Zeit mitgebracht hatten, konnten wir gemeinſame Gottesdienſte feiern und einen Tagesausflug nach
Hildesheim unternehmen. Dort beſuchten wir die drei großen vorromaniſchen
Kirchen, den Dom, St. Michael und St. Godehard, als Zeugniſſe orthodoxen
Geiſtes und orthodoxer Überlieferung hier in Deutſchland, und natürlich das
Dommuſeum, wo ſich die berühmten Scheibenkreuze Biſchof Bernwards, weite21

re hervorragende Zeugniſſe der liturgiſchen Goldſchmiedekunſt Altſachſens und
viele andere Sehenswürdigkeiten befinden. Altvater Nikanor und ſeine Mitbrüder erkannten ſofort die Bedeutung dieſer frühen, vor allem der vorromaniſchen Kirchenkunſt und Architektur für die deutſche Orthodoxie. Als wir St.
Godehard betraten, rief Vtr. Nikanor überraſcht aus: „Hier ſind wir ja zu Hauſe!“ Es waren wunderbare Tage mit tiefen und wertvollen Geſprächen unter

Mönchen, wo viele kirchliche und geiſtliche Fragen bewegt wurden. Am Sonntag feierten wir gemeinſam die Göttliche Liturgie, und Altvater Nikanor hielt
eine Anſprache, die mitgeſchnitten wurde und unten abgedruckt iſt – nicht wegen
des Lobes, ſondern wegen der wichtigen ekkleſiologiſchen Ausſagen.
Am 6. Dezember beſuchten wir die ſehr ehrwürdige Mr. Diodora und ihre
Mitſchweſtern im Marienkloſter zu Himmelsthür. Leider müſſen ſie dieſes Haus
verlaſſen und ſuchen nun etwas neues. Mögen dieſe gottgeweihten Frauen bald
den rechten Ort ihres Wirkens finden, und ihr Kloſter ein „himmliſcher Hafen
im Meer des irdiſchen Lebens“ (Akathiſtoshymnos) werden.
Vor Weihnachten begann Vtr. Abt die Modelle für den Pſalmengeſang
nach den beſonderen Melosbildegeſetzen zu überarbeiten, wie ſie ſich durch die
Naturtönigkeit ergeben. Da wir keine feſten Modelle benutzen, ſondern Abfolgen
von Betonungsneumen, die nach Betonung angebracht, und der Sprachſtruktur
folgend verbunden, oder in Rauten aufgelöſt werden können, verſteht man den
22

Text ſehr gut. Der liturgiſche Pſalter im Großformat wurde für den Druck vorbereitet, allerdings werden nur wenige Exemplare für den eigenen Gebrauch
hergeſtellt. Wer eines haben möchte, möge ſich bitte an einen der Väter wenden.
Ende des Jahres erſchien ein Artikel unſeres Altvaters in der wichtigſten
Zeitſchrift für deutſche Sprache, der Deutſche [n] Sprachwelt über Fragen der
Überſetzung liturgiſcher Texte: „Deutſch als heilige Sprache“. Wegen ſeiner
Verdienſte um Erhaltung und Pflege der deutſchen Sprache wurde unſer Dreifaltigkeitskloſter für die diesjährige Ehrung als Sprachwahrer des Jahres
vorgeſchlagen. Die Zeitſchrift des Bundes für deutſche Schrift und Sprache,
Die deutſche Schrift, brachte anläßlich der Liturgieausgabe eine Rezenſion.
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Anſprache von Altvater Nikanor
gehalten am 11. November 2018 nach der Göttlichen Liturgie
im Kloſter Buchhagen
Zuerſt möchte ich unſerem Altvater, Abt Johannes, meinen Dank für ſeine
freundliche Einladung ausſprechen, die es uns ermöglichte, mehrere Tage hier
im Kloſter der Allheiligen Dreifaltigkeit zu verbringen. Ich habe die Gelegenheit genutzt, mehrere inhaltsreiche geiſtige Geſpräche mit ihm und den Vätern
zu führen. Aus eigenem Erleben kann ich ſagen, daß dieſer Hirte, der euch von
Gott ſelbſt gegeben iſt, eine geſunde und ſtabile geiſtige Erfahrung beſitzt und
voller Weisheit iſt. Ich bin ſehr froh, daß ihr euch in den Händen eines ſo erfahrenen geiſtigen Lehrers befindet. Daher will ich jetzt nichts erzählen, wie man
es ſonſt in einer Predigt tut, denn ihr habt einen Altvater, der alles lehrt, des
ihr bedürft für die ewige Rettung und zum Heil der Seele.
Doch möchte ich meine Eindrücke mit euch teilen, die ich von der großen
Miſſion gewonnen habe, die Altvater Johannes und ſeine Heilige Gefolgſchaft,
und ihr als Gläubige mit ihnen, hier tragt. Wenn wir ſonſt Gemeinden außerhalb der traditionellen orthodoxen Länder beſuchen, ſind wir es gewohnt, in den
meiſten Fällen eine Art ethnographiſchen Muſeums vorzufinden. Was wir aber
hier ſehen und erfahren, macht uns mehr als glücklich, macht uns froh. Denn
was Vtr. Johannes hierher gebracht hat, das iſt nicht allein das Kleid, das äu23

ßere Gewand, ſondern tatſächlich der Kern, Geiſt und Weſen der Orthodoxie.
Er hat dies getan als echter Nachfolger der heiligen Apoſtel in dem Sinne, wie
Paulus ſagt: „Ich bin allen alles geworden“ (vgl. 1. Kor. IX 19–22). So hat
Vtr. Johannes tatſächlich die Syntheſe zuſtande gebracht zwiſchen der deutſchen
Kultur, ſamt den noch vorhandenen Reſten orthodoxer Traditionen dieſes Landes, die ich mit eigenen Augen ſehen konnte, und dem authentiſchen Geiſt und
Leben der heiligen rechtehrenden Kirche. So hat er euch, den echten Deutſchen,
den Zugang zur Orthodoxie – ich ſollte beſſer ſagen: die Rückkehr zur heiligen
Orthodoxie (Urkirche) – ſehr, ſehr leicht gemacht, viel leichter, als viele andere
es euch zumuten. Er hat buchſtäblich den Weg zur Wiedergeburt des Glaubens
in dieſem Lande bereitet; und er hat dies getan nicht nur in einer ſehr guten
Art hinſichtlich der Künſte, die mit dem orthodoxen kirchlichen Leben verbunden
ſind, Architektur, Wandmalerei, Sprache und Muſik, ſondern er hat ſeine Misſion in der ſtrengſten geſetzmäßigen Weiſe erfüllt, wie es nur irgend geſchehen
konnte, und wie es für dieſes Land erforderlich und notwendig iſt. Er hat die
reichen Talente, die Gott ihm gab, fruchtbar eingeſetzt. So geſchah es, daß mit
der Hilfe ſeiner treuen Brüder die Grundlagen des deutſchen orthodoxen Hauſes gelegt wurden. Ihr Deutſchen und auch die Menſchen, die hier in Deutſchland leben, ihr alle könnt euch hier wirklich zu Hauſe fühlen – und ihr ſeid es.
Denn euer Haus iſt das Haus Gottes geworden. Ihr ſeid Deutſche, und ihr
lebt hier auf der deutſchen Erde, in dem Land, das Gott euch vor tauſenden von
Jahren gegeben hat. Darum vergeßt niemals, daß der Engel des deutſchen
Volkes vor Gott ſteht und für euch betet. Dank deſſen, was der große Gott dem
Altvater Johannes als Viſion gegeben hat, iſt es jetzt möglich geworden, daß
ihr echte orthodoxe Chriſten ſeid, und zwar nicht nur in eurem eigenen Lande,
ſondern auch auf eure eigene Weiſe, in eben der Weiſe, wie Deutſche orthodox
ſein und empfinden können und müſſen. Ihr braucht euch nicht eurer Nation
und Herkunft zu entfremden; ihr braucht nicht das Gefühl zu haben, als hättet
ihr eine fremde Religion angenommen, die nicht die Eure wäre, nein, ſondern
es iſt dies euer eigener urſprünglicher chriſtlicher Glaube. Dieſer Glaube iſt
«Der Weg», und er gehört nicht e i n e m Volk, auch nicht e i n i g e n , ſondern
allen Völkern; alle Völker ſind willkommen im Hauſe Gottes. Dank der Väter
von Buchhagen und des großen geiſtigen Werkes, das hier geſchieht, könnt ihr
als Deutſche in die Kirche Gottes heimkehren, und zwar nicht länger nur als
Waiſen, ſondern als eigene Söhne und Töchter.
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Dies iſt mein größter Eindruck, und ich danke unſerem Herrn und Heiland
Jeſus Chriſtus, daß ich Zeuge dieſer wirklichen und authentiſchen apoſtoliſchen
Miſſion im 21. Jahrhundert ſein kann, in ſolchem zeitlichen Abſtand von den
Apoſteln, und doch ganz und gar im ſelben Geiſte. Dies iſt mein Eindruck und
meine Empfindung. So möchte ich der Bruderſchaft und euch deutſch-orthodoxen
Chriſten danken für die wunderbaren und exzellenten Eindrücke, die ich hier bei
unſerem erſten und ausführlichen Beſuch in eurem Heiligtum gewinnen durfte,
auch von den heiligen Orten dieſes Landes, die vor über 1000 Jahren gebaut
worden ſind, und in denen man noch immer die urorthodoxe geiſtige Atmoſphäre
ſpürt. Zum Schluß möchte ich euch alle der Hochachtung und der freundlichen
Haltung verſichern, die das bulgariſche Volk ſeit jeher für die große deutſche
Nation hegt. Was wir hier geſehen haben, war ein echter Unterricht für uns,
den wir nie vergeſſen. Wir werden dies in unſerem Herzen bewahren.
Von Herzen Dank! Möge der Heilige Geiſt uns alle ſegnen und die Einheit in Chriſto ſtärken, die myſtiſche Einheit in Gott und untereinander. Mögen
wir dies bewahren und mögen wir dereinſt auf der anderen Seite die Gnade
empfangen, rechts des Heilandes zu ſtehen.
8yqh+u+äq±qæ+u+ªq¥{

Mit den Vätern aus Giginzi und
Familiaren vor der neuen Selle
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Spendenaufruf
Im Herbſt 2017 hatte uns Biſchof Sioni von Trojan mit Dimtſcho Dimtſchowski und ſeiner Frau bekannt gemacht, zwei Ikonenmalern, die für Trojan
mehrere außergewöhnliche Ikonen gemalt haben; wir berichteten darüber im letzten Kloſterbrief. Weil die übliche Wartezeit mehrere Jahre beträgt, hatten wir
für die Kloſterkirche die Bilder Chriſti und Seiner allheiligen Mutter beſtellt.
Nun haben die beiden, wohl wegen der Vermittlung des Biſchofs, und weil es
für das deutſche Kloſter iſt, alles andere zurückgeſtellt, und die Ikonen mit
handgetriebenem Silberoklad ſind, wie man uns mitteilte, bereits auf beſtem
Wege (ſiehe Titelſeite). Biſchof Sioni würde ſie überbringen. Für die beiden
Ikonen im Format 80 auf 130 cm werden jeweils 7.000,- € benötigt.
Für die Bauarbeiten ſind
trotz einiger Einſparungen
und Eigenleiſtung (Planung,
Bauleitung, Schablonenbau)
noch Spenden erforderlich.
Das Dach der Selle iſt vorerſt nur mit Dachpappe gedeckt. Auf der Oſtſeite der
Krypta und der Altarapſis
fehlen oben noch die Sockelſteine. Auch hierfür ſind
Spenden erbeten.
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Termine 2019
Woche der Reinigung (Klauſur) . . . . . . . . . . 11. – 15. März
Karwoche und Oſtern . . . . . . . . . . . . . . . . 22. – 28. April
Klauſurzeit vom 29. IV. bis 3. Mai
Pfingſten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Juno
Allerheiligen mit Lite . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. / 23. Juno
Sonnabend 17.00 Große Veſper mit Verehrung der Reliquien
Sonntag 8.00 Morgenlob, 10.00 Göttliche Liturgie, anſchließend Lite

Woche für Söhne und Väter . . . . . . . . . . . . 08. – 14. Juli
Werkwoche für Jugendliche ab 15 . . . . . . . . . nach Abſprache
Familiarentag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04. – 06. Oktober
Freitag
Sonnabend

Sonntag

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

Hinweiſe und Anſchriften:
Wenn Sie den Kloſterbrief nicht ſelber aufheben, werfen Sie ihn bitte nicht fort,
ſondern geben Sie ihn weiter oder ſchicken ihn zurück.
Deutſche Sprachwelt, Pf. 1449, 91004 Erlangen. Hier kann man an der Wahl des
Sprachwahrers des Jahres 2018 teilnehmen (Einſendeſchluß 31. Januar 2019).
Bund für deutſche Schrift und Sprache: Zeitſchrift „Die deutſche Schrift“,
über Herrn Neugebauer, 01257 Dresden, Rottwerndorfer Straße 2.
Spenden:
bitte auf das Kloſterkonto,

IBAN: DE 50 2545 0110 0026 0024 28

Deutſches Orthodoxes Dreifaltigkeitskloſter Buchhagen
37619 Bodenwerder / Weſerbergland
y 05533 – 999369 i orthodox.de

27

28

