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Liebe Familiaren, liebe Freunde,
Vom Heiligtum her Segen und Gruß. Im Herzensgebet öffnen wir uns
mit allen Faſern unſeres Seins der lebendigen Gegenwart des ewigen dreieinen
Gottes. Das Schweigen der Gedanken, alles Wollens, Wiſſens und Meinens,
Stille, Lauſchen und ſtarke Liebe ſind Bedingungen der ſchöpferiſchen, jungfräulichen Reinheit, jener Geiſtes- und Lebenshaltung immerwährenden Inneſeins
Gottes, die den Grundton jeder echten chriſtlich-orthodoxen Kultur bildet.
Der «Heſychasmus» iſt der Weg der «Herzensruhe» oder wie wir es mit
dem ſchönen alterhabenen Worte ſagen: Weg der «Gottesminne». Dieſer Weg
ſtändigen Inneſeins und Ruhens in Gott gründet in der Heiligen Überlieferung.
Nur aus ſolcher im ewigen Gnadenſtrom der Urüberlieferung geborgenen Stille
und Reinheit kann Echtes und Wertes erwachſen, das in Gott ruht und vor Ihm
wert und gültig iſt. Denn dieſe Haltung überträgt ſich, wo Ichhaftigkeit und der
alberne Wahn einzigartiger Wichtigkeit ausgerottet ſind, auf das ganze Sein
und lenkt den Blick auf die göttlichen Urbilder und das, was Gott von uns begehrt. Der Menſch ſtößt zum wahren Gehorſam durch und tritt in den Dienſt des
Heiligen. Er wird ſchöpferiſch in jenem ſakralen Sinne, daß er nicht das Eigene,
nicht das Neue will, ſondern das Wahre, das ewig Gültige, das in Gott und
Seinen Urbildern gründet, in Seinem Willen und Schöpfen. Darin zeigt ſich
nicht zuletzt das Weſen echter ſakraler Kunſt.
Seit Jahrtauſenden wird die Heilige Überlieferung von gottragenden Altvätern an ihre Jünger weitergegeben, nicht allein in Schriften, ſondern mehr noch
im gottgeweihten Leben von Mund zu Ohr, von Herz zu Herz. Gebe Gott der
Herr uns allen, jedem an ſeinem Ort, daß wir in ſolcher Geiſteshaltung wachſen
und von Ihm her werde, was Er gegeben hat. Mögen wir die Heilige Überlieferung täglich tiefer erloten und leben, mögen wir jeden Tag freier werden … für
Ihn. Sein Wille geſchehe, Sein Reich komme.
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Zitate
Nach dem Sündenfall geriet die Schöpfung in einen Sog der Zerſtörung. Sie
hat nun zwei Geſichter, und es iſt ſo ſinnlos wie müßig, die beiden harmoniſieren
zu wollen. Das paradieſiſche Antlitz iſt vergeſſen, und wir haben uns zu ſehr an
das andere gewöhnt. Aber alle Vergötterung des gefallenen Antlitzes entlarvt nur
ſeine Trughaftigkeit, bis es mit ſeinem falſchen Lächeln zum gefrorenen grauſen
Grinſen des Todes wird, zum irren Lachen, zur idiotiſch-dämoniſchen Mimik des
Selbſtmörders. Dieſe halbbewußte Drift zum Tode zeigt ſich zuletzt im triebhaften Zwang zur Selbſtzerſtörung.
8yqh+äq±qæ+ªq¥{
Die Väter ſagen, daß der Teufel immer lüge; zu recht wird er «Herr der Lüge»
genannt, und er iſt ihr Meiſter. Darum glaube ihm nie, ſelbſt wenn er mal die
Wahrheit ſagt; denn er mißbraucht noch die Wahrheit zum Zweck der Lüge.
8yqh+äq±qæ+ªq¥{
Altvater Neofyt, der Einſiedler, hinterließ ſeinem Jünger, Vtr. Arſenie, die heilige Herzensruhe als Vermächtnis. Er ſagte. „Heftig werden die Veränderungen
der Welt ſein, aber ebenſo wunderbar das geiſtige Erwachen vieler. Tauſende
werden dem geheimnisvollen Weg des heſychaſtiſchen Mönchtums folgen… Aus
Bergen und Höhlen wird die heilende und heiligende Wirkung der Gottesminne
(Herzensruhe) bis in die Herzen der Städte dringen, und viele Jugendliche werden kraftvoll zum Leben des Geiſtes erwachen … Die geheimnisvolle Macht der
Gottesminne wird in der Wüſte vieler Herzen erblühen, die ſolcherart zu verkörperten Himmeln werden … Halte deine Öllampe am Brennen und frage nicht
wie; das Wirken der Gottesminne wird das Geheimnis der Zukunft ſein. Denn
die kommende Zeit wird die ſchrecklichſte Konfrontation zwiſchen Licht und Finſternis bringen, zwiſchen Tod und Leben. Aber die Kraft des Lichtes wird ſo
mächtig werden, daß ſie alles irdiſch-ſtoffliche überwindet. Du aber werde Teil
dieſes Feuers. Die Gnade unſeres Herren Jeſu Chriſti ſei mit Dir und allen,
die der Herzensruhe begehren.
(Nach: Karpaten-Paterikon, Bukareſt 2017)
8yqh+u+u+u+äq±qæ+u+u+u+ªq¥{
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Der heilige Minno, Martyrer und Wundertäter
Der heilige Minno (gr.: Μηνᾶς, altſlaw.: Мина) gehört zu den großen Blutzeugen der frühen Kirche. Bis heute ſind ihm zahlloſe Heiligtümer geweiht; ſein
Bild fehlt in keinem der Klöſter des Heiligen Berges Athos.
Vom 4. bis zum 7. Jahrhundert war ſein Kult vor allem bei den Germanen Südoſteuropas verbreitet, zumal bei den orthodoxen Goten. Er galt als
Schutzheiliger der gotiſchen Krieger und des Volkes, Hüter der Freundſchaftstreue und der Familie. Gotiſche Chriſten gründeten das Minakloſter bei Sofia;
erſtmals durch lateiniſche Kreuzfahrer, ſpäter durch Moslems zerſtört, ward es
von den Gläubigen immer wieder aufgebaut und iſt bis heute eine Stätte ſeiner
Verehrung.
Unſere orthodoxen Synaxarien verzeichnen ſechs Heilige dieſes Namens.
Die beſondere Verehrung der Goten galt jenem Kriegerheiligen, deſſen Gedenken
am 11. November gefeiert wird. Dieſer ſtammte aus Ägypten, wählte die militäriſche Laufbahn im römiſchen Heer und war im phrygiſchen Kotyeon ſtationiert.
Als das Militär gegen die dortigen Chriſten vorgehen ſollte, verweigerte er den
Befehl, verließ das Heer und ward ein chriſtlicher Gottgeweihter. Wenig ſpäter
wegen ſeines Bekenntniſſes zu Chriſtus furchtbar gefoltert und hingerichtet, hielt
er als geiſtiger Krieger bis zuletzt ſeinem himmliſchen Herrn und Heiland die
Treue. Das geſchah im Jahre 304. Auf ſeinen Wunſch hin brachten Gläubige
die Reſte ſeiner Gebeine in ſeine Heimatſtadt nach Ägypten. Dort errichtete man
eine ihm geweihte Kirche, wo er viele Wunder wirkte. Seine Grablege zählt heute zu den bedeutendſten Heiligtümern der koptiſchen Chriſten. Die Griechen ehren
ihn, ähnlich wie den hl. Demetrios, vor allem als heiligen Krieger, der vom
Himmel her hilft, die Feinde zu vertreiben; den Goten war er darüberhinaus ein
Schützer ihres Volkes, der Freundestreue, der Liebe und des familiären Heils.
Die überragende Bedeutung des hl. Minno für die chriſtlichen Germanen
iſt durch die jüngere bulgariſche Forſchung zu Tage getreten. Ausgrabungen in
der Zeit um 2000 brachten zahlreiche Fibeln mit der Aufſchrift MINNA hervor.
Aufgrund der Ähnlichkeit mit anderen Fibeln des 4. – 6. Jahrhunderts, die ebenfalls in Bulgarien und anderen Ländern gefunden worden ſind, und auf denen
in griechiſchen Buchſtaben Namen verſchiedener Heiliger oder Erzengel eingraviert ſind, kam man zu dem Schluß, daß auch in dieſem Falle die Aufſchrift
MINNA einen Heiligen bezeichne, nämlich den heiligen Minno.
Der bulgariſche Gotenforſcher Roſſen Milev und die Archäologin Swetlana Lazarowa ſchreiben: „Betrachtet man dieſe Inſchriften heute vom Standpunkt der Linguiſtik und der Epigraphik, wird man wiederum auf die Spuren der
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Goten geführt. MINNA entſpricht weder der griechiſchen noch der lateiniſchen
Schreibung des ägyptiſchen Namens des betreffenden Heiligen; der wäre in
griechiſchen Majuskeln ΜΗΝΑΣ, in lateiniſchen MENAS zu ſchreiben. Es
handelt ſich vielmehr um die gotiſche Namensform. Darüberhinaus birgt die
Inſchrift MINNA noch einen weitergehenden Hinweis, inſofern ſich nämlich der
Name des Heiligen in ſeiner gotiſchen Form mit einem altgermaniſchen Wort
verbindet, welches tiefe gegenſeitige Verehrung und Liebe ſowie liebend-ehrendes
Gedenken bedeutet, alſo eine Art geiſtigen Bundes andeutet. Es iſt das gleichlautende Wort «minna», nhd. «Minne». Die Inſchrift auf den Fibeln gewinnt
ſomit die (Neben-)Bedeutung eines Appellativum: MINNA iſt nicht nur der
Name des verehrten Heiligen, ſondern ſteht zugleich als „Kennung“ für Minne, d.
h. Liebe, Verehrung, Treue und immerwährendes Gedenken gegenüber einem beſonders naheſtehenden Menſchen.“ Den gotiſchen «Minna» hören wir im Deutſchen als Frauennamen. Der entſprechende Männername lautet richtigerweiſe:
«Minno» (nach Poſchenrieder).
Seit dem 1. Jahrhundert kämpften germaniſche Krieger im römiſchen Heer;
im 4. Jh. ſtellten Germanen den Hauptteil der römiſchen und byzantiniſchen
Streitkräfte. Den chriſtlichen Goten galt der hochverehrte Kriegerheilige Minno
als ihr beſonderer Schützer – wie der hl. Demetrios und der hl. Georg für das
griechiſche, oder der hl. Merkurios ſpäter für das deutſche Heer unter den ſächſiſchen Kaiſern. Es war kein Einzelfall, wenn eine gotiſche Frau ihrem in den
Krieg ziehenden Gatten beim Abſchied ſeinen Mantel mit der Minna-Fibel befestigte. Damit ſprach ſie ohne Worte: „Minne mein, gedenke meiner in Liebe, auch
wenn du fern biſt.“ Und: „Der heilige Minno behüte dich, auf daß du heil zurückkehrſt.“ Unter Kriegern und Freunden wurden die Minna-Fibeln zur Beſiegelung
des Freundſchafts- und Treuebundes verwandt, und Minna war auch als Männername gebräuchlich. Man achte auf die Klangähnlichkeit zu den Namen der
drei germaniſchen Apoſtelſchüler des 1. Jahrhunderts, Inna, Rimma und Pinna
(Jahresbrief 2016). Weitere Zeugniſſe für die beſondere Verehrung des hl.
Minno bei den Goten ſind die von Alexander Ajbabin im gotiſchen Gräberfeld
von Lutſchiſtoje auf der Krim ergrabenen Medaillions mit dem Antlitz des
Heiligen, ſowie die in der Dobrudſcha, in Rumänien und anderen einſtigen
Siedlungsgebiete der Goten gehäuft aufgefundenen, mit ſeinem Bildnis gezierten, Weihwaſſerflaſchen, wie ſie ſeit dem 4. Jh. im ägyptiſchen Minopolis, ſeiner
Grabſtätte, als Pilgerandenken verkauft wurden.
Ein herausragender Ort der Minnoverehrung iſt bis heute ſein Kloſter im
Norden der bulgariſchen Hauptſtadt Sofia. Berühmt iſt es vor allem wegen der
hier befindlichen wundertätigen Ikone des Heiligen, die der ruſſiſche Künſtler
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Michael Malezki gemalt hat, und die hier verehrt wird. In ſeiner Abhandlung
zur Frühgeſchichte beſchreibt der hochw. Vater Athanas Tahirov die Wiederauffindung des unter islamiſcher Herrſchaft reſtlos zerſtörten Kloſters: „Es war der
Wille Gottes, daß eine tiefgläubige orthodoxe Chriſtin, Frau Bona Velina aus
dem Dorfe Gregorevo, in einem Traumbilde den genauen Ort der lange verſunkenen Kirche ſchaute. Am Tag des Heiligen Kreuzes (15. September) des Jahres 1927 ging ſie zum Prieſter des Dorfes, welches damals noch Obradovtſi
hieß, und führte ihn zu dem Ort, wo ſie im Traum die verſunkene Kirche geſchaut hatte. Sie begannen zu graben und ſtießen in einer Tiefe von etwa 50 –
60 cm tatſächlich auf Reſte einer vergeſſenen Kirche mit ſehr ſchön erkennbarer
Altarapſis. Sogleich wurden die Archäologen benachrichtigt, unter ihnen der bedeutende Wiſſenſchaftler Todor Geraſſimov, der ſofort das Gelände ſichern ließ
und fachgerechte archäologiſche Ausgrabungen einleitete. Im Bereich des Altares
fand man mehrere liturgiſche Gegenſtände. (…) Eine antike Inſchrift enthielt die
Information, daß dieſe Kirche dem heiligen Martyrerkrieger Minno geweiht war.
Im Weſten des Kirchenkomplexes wurden Fundamente einer ſpätrömiſchen Villa
mit Thermen gefunden, die mit einer Mineralquelle verbunden waren. Die Fundamente wurden auf das 4. und 5. Jahrhundert datiert. Die Ruinen der zuerſt
gefundenen Kirche gehörten dem 14. Jh. an, darunter befanden ſich aber ſehr viel
ältere Kirchenfundamente aus ſpätrömiſcher Zeit.“
Hiſtoriker und Archäologen forſchten daraufhin in den ſchriftlichen Quellen
nach, wobei ſich der archäologiſche Befund inſoweit beſtätigte, daß die ergrabenen
Gebäude und Gebäudeteile zu einem großartigen und weitläufigen Kloſter gehörten, deſſen Geſchichte ins 4. Jahrhundert zurückverfolgt werden kann. Zwar
fehlen genauere Angaben, doch konnten Todor Geraſſimov, Ivan Velkov und
Bogdan Filov durch ihre Unterſuchungen den Nachweis erbringen, daß das Heiligtum zur Zeit der gotiſchen Beſiedlung der Balkanhalbinſel erbaut worden war.
Eine Chriſtenverfolgung im gotiſchen Reich nördlich der Donau führte um 340
zur Niederlaſſung der ſpäter als «Kleingoten» (gotes minores) bezeichneten
chriſtlichen Goten im heutigen Bulgarien; auch in der Sofioter Ebene läßt ſich
eine ſtarke gotiſche Beſiedlung nachweiſen. Wie anderen Ortes auch beſtand die
Garniſon von Serdica (heute Sofia) hauptſächlich aus gotiſchen Söldnern.
Vtr. Athanas berichtet: „Eine Sage, die im weiteren Umkreis des Kloſters
überliefert wird, beſagt, daß hier einſt ein reicher römiſcher Hof mit vielen Sklaven und Arbeitern beſtand, zu dem auch eigene Thermen gehörten, und deſſen
Eigentümer ein bedeutender römiſcher Militärführer war. Er und ſein Weib waren fromme und gottesfürchtige Chriſten. Als der Mann in einer Schlacht fiel,
beſchloß ſeine Witwe, einen Teil ihrer Beſitzungen für die Errichtung eines or6

thodoxen Kloſters zu ſtiften, welches dem hochverehrten heiligen Minno geweiht
werden ſollte. Es ſteht zu vermuten, daß der hl. Minno aufgrund der ſtarken gotiſchen Beſiedlung der Sofioter Ebene gewählt worden iſt. Wenn es auch bisher
keinen ſicheren Beweis gibt, ſo ſpricht doch die Wahrſcheinlichkeit dafür, daß die
erſten Generationen von Mönchen, die hier lebten und wirkten, überwiegend dieſen chriſtlichen Goten entſtammten, welche den Grundimpuls für das gottgeweihte
Leben in dieſer Gegend legten.“
Der gotiſche Biſchof Wulfila hatte zwiſchen 335 und 345 die Bibel und die
Liturgie in die thiudiske Sprache überſetzt (die Goten nannten ihre Sprache
nicht etwa «gotiſch“», ſondern «thiudisk», deutſch). So konnte der Gottesdienſt
auch im Minakloſter in der eigenen Sprache gehalten werden. Das Minakloſter
entwickelte ſich zu einer Lawra mit zahlreichen Kapellen und Kirchen ſowie einigen Tochtergründungen entlang des Wladaiskafluſſes. Wie lange es in den folgenden Jahrhunderten noch von Goten getragen wurde, wiſſen wir nicht. Andere
Völker drängten von Nordoſten über die Donau auf den Balkan. Ab 612 kamen
ſlawiſche Eroberer, und kurz darauf erſtürmten die Urbulgaren aus den Steppen
nördlich des Schwarzen Meeres, ſelber vor den Chaſaren fliehend, das Land. Im
Laufe des ſiebenten bis zehnten Jahrhunderts bildete ſich aus den verſchiedenen
Ethnien der Thraker, Griechen, Römer, Goten, Slawen und Protobulgaren ein
neues Volk heraus, die Bulgaren. Trotz der allgemeinen Slawiſierung berichtet
Walahfrid Strabo, daß in der Dobrudſcha (Nordoſtbulgarien) der Gottesdienſt
noch im 9. Jh. in der lingua theodisca (auf deutſch) gefeiert ward. Bis wann
die um Sofia lebenden orthodoxen Goten ihre Sprache und ihr Volkstum bewahrten, iſt uns nicht bekannt. Als ſicher gilt nur, daß um das Jahr 900 gotiſche
Mönche in Preſlav, der damaligen bulgariſchen Hauptſtadt, gemeinſam mit slawiſchen Mönchen an der Schaffung der kyrilliſchen (nicht zu verwechſeln mit der
von Method geſchaffenen glagolitiſchen!) Schrift beteiligt waren (R. Milev).
Zahlreiche Überlieferungen der orthodoxen Goten finden ſich bis heute in der
bulgariſchen, rumäniſchen, moldaviſchen und ukrainiſchen Kirche. Eine von ihnen
iſt die Verehrung des hl. Großmartyrers Minno.
(Vtr. Lazarus, nach D. Alexeijew, Pilgerführer des Minakloſters)

Die wundertätige Ikone des Heiligen Minno
… befindet ſich im Obradowskojer Kloſter im Norden Sofias, deſſen Gründung
ſich ins 4. Jahrhundert zurückverfolgen läßt. Der ruſſiſche Maler Michael Mironowitſch Maletzki (1900-1991) hatte, wie er berichtete, ein Traumgeſicht: es erſchien ihm ein Krieger mit Speer und Schild, der ſich als der hl. Minno zu er7

kennen gab und befahl, ihn ſo zu malen, wie er ihn ſehe. Maletzki war gehorſam
und malte eine lebensgroße Ikone des Heiligen, deſſen Geſtalt er genauſo wiedergab, wie er ſie im Traume geſehen (Abb. auf der Rückſeite dieſes Heftes).
Dann trug er das Bild auf dem Rücken in das Kloſter des Heiligen bei Sofia.
Dies geſchah in den 50-er Jahren des 20. Jahrhunderts, als der kommuniſtiſche
Terror gegen die orthodoxe Kirche tobte, Klöſter zerſchlagen, Mönche, Prieſter und
Gläubige verfolgt und ermordet wurden. Kaum befand ſich die Ikone an ihrem
Ort im Kloſter, erwies ſie ſich als Quelle zahlreicher Wunder. Zu ihr ſtrömten
die bedrängten Gläubigen voller Hoffnung mit ihren Nöten und Sorgen, flehten
den Heiligen um Hilfe und wurden erhört. Der wunderbare Heilige half – und
hilft bis heute – bei ſchwerer Krankheit, beſonders bei hoffnungsloſen Fällen.
Seine Ikone ſtärkt die Menſchen in mancher Trauer und Not. Dankbare Gläubige haben bezeugt, daß ſie ſich in ausſichtsloſer Lage im Gebet an den Heiligen
gewandt hatten und daraufhin Heilung oder Rettung erfuhren. Der hl. Großmartyrer Minno iſt Wundertäter, Berge der Huteloſen und Waiſen, ſchneller
Helfer in Unheil und Not, Beſchützer der Reiſenden. Gebete an ihn helfen zur
Wiederauffindung verlorener und gar geſtohlener Dinge (das können wir ſelbſt
hundertfach bezeugen (V. L.). Der Heilige verhilft Frauen zu einer glücklichen
und ſtarken Ehe und zur Fruchtbarkeit, er heilt Ehekriſen und bringt Entzweiungen der Nächſten wieder zurecht, er beſänftigt auflodernden Hader, löſt Feindſchaften und tröſtet Chriſten, die in Armut geraten ſind.
Einzige Vorausſetzung für die Hilfe des Heiligen iſt ein ungeheuchelter,
ehrlicher Glaube ſowie ein reines, von Zweifel unbeſchädigtes Gebet. Unſer Herr
Jeſus Chriſtus hat verſprochen: Alles, was ihr im Gebet bitten werdet, ſo ihr
Glauben habt, werdet ihr empfangen, und es wird euch gegeben werden (Mark.
XI. 24). Mögen wir nie die drei Säulen vergeſſen, auf denen unſer Heil gründet: Glaube (Treue), Liebe und Hoffnung (Vertrauen, Zuverſicht). Wenn aber
unſere Bitten erfüllt werden, laßt uns gemeinſam mit dem Heiligen Apoſtel
Thomas rufen: Mein Herr und mein Gott! (Joh. XX. 28).

Die Art der Darſtellung
…der Ikone in Sofia darf in mehrerer Hinſicht als einzigartig bezeichnet werden. Zuvörderſt aufgrund ihrer Entſtehungsgeſchichte, da ſie ſich der Schau eines
Malers und dem Auftrag des Heiligen ſelbſt verdankt. Mancher mag das als
„fromme Legende“ abtuen. Aber nicht nur die zahlloſen Selbſterweiſe und Wunder des Heiligen ſprechen eine andere Sprache; aus der Heiligen Überlieferung
wiſſen wir, daß wundertätige Heiligenbilder oft durch eine Erſcheinung der betref8

fenden Heiligen entſtanden. In der Zeit der Befreiung Bulgariens vom türkiſchen (moslimiſchen) Joch drängten die Heiligen regelrecht heran aus Erde und
Ewigkeit. Eine Zeit großer Umbrüche und Bedrängnis waren auch die 50-er
Jahre des 20. Jahrhunderts, als ſich der Kommunismus feſt in den Sattel geſchwungen hatte und die Verfolgung und Zerſtörung der bulgariſchen Kirche alle
Grenzen überſchritt. In dieſer ſchier auswegloſen Lage erſchien der heilige Minno
und eilte zu Hilfe.
Auffällig iſt auch die Art der Darſtellung. Zwar wird der Heilige faſt immer mit einem Speer dargeſtellt; doch üblicherweiſe hoch zu Roß und in römiſcher
Uniform. Hier aber ſteht er am Boden, Speer und Rundſchild in der Linken,
das Kreuz in der ſilbernen Rechten. Die ganze Geſtalt erinnert eher an einen
germaniſchen Recken; Haar- und Barttracht an nordgermaniſche Darſtellungen;
lediglich der Seitenſcheitel wirkt modern. Aus der kirchlichen Überlieferung wiſſen
wir, daß der hl. Minno in Ägypten geboren ward; von daher iſt ſein rotblondes
Haar zumindeſt auffällig. Und doch zeigte er ſich dem Maler in eben dieſer Geſtalt und gab den Auftrag ihn ſo zu malen. Der Maler wußte weder, daß der hl.
Minno der beſondere Schutzheilige des gotiſchen Volkes war, noch wußte er von
den Anfängen des Minakloſters. Die Stifterin und ihr gefallener Gatte waren
dem hl. Minno eng verbunden; der Kult des heiligen Minno hing für die Goten
mit kriegeriſcher Gefolgſchaftstreue ſowie mit Freundſchaft, Liebe und Ehe zuſammen; indem ſie ihre Kloſterſtiftung dem Heiligen widmete, weihte die junge
Witwe dieſe zugleich dem immerwährenden treuen Gedenken ihres minniglich geliebten und ſchmerzlich vermißten Gatten. Hilft doch der hl. Minno auch Trauer
und Verlaſſenheit in Chriſto zu tragen.
Es iſt durchaus üblich, die Darſtellungen Chriſti und der Heiligen dem
jeweiligen Volkstypus anzupaſſen; man ſieht das ſchon an ruſſiſchen und griechiſchen Ikonen, deutlicher noch in der Ikonographie der Äthiopier und Japaner.
Und doch iſt es erſtaunlich, daß der Heilige auf unſerer Ikone ſo erſcheint, wie
die theodisken Goten „ihren“ Minno dargeſtellt hätten (und vielleicht einſt haben),
waren dem Maler doch all dieſe Zuſammenhänge völlig unbekannt.
Die Darſtellung des Heiligen iſt von ſehr urtümlicher, geheimnisvoll anziehender Art, ſo daß viele unſerer Kloſtergäſte danach fragen, die noch nie etwas
von dieſem Heiligen gehört haben.
«Minne» iſt ein uraltes deutſches Wort und bedeutet urſprünglich «treuliebendes Herzens-Gedenken». Es iſt u. a. verwandt mit gr. μνῆμη, Erinnererung und lat. mens, Geiſt, Bewußtſein. Tatſächlich iſt der hl. Minno d e r
große Erinnerer unter den Heiligen unſerer Kirche. So wundert es auch nicht,
daß mit unſerem Beſuch im Minakloſter zu Sofia anläßlich der Patriarchenwahl
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2013 unſere deutſch-orthodoxe Spurenſuche ihren Anfang nahm. Könnte es ſein,
daß der hl. Minno uns an die Hand nahm, um uns an unſere chriſtlichen Ahnen
zu erinnern ? Bedürfen wir nicht gerade heute mehr denn je ſolch heiligen, geiſtigen Erinnerns ? Rühmt nicht der Hl. Gregor v. Nyſſa mit vielen anderen Vätern
das ſtete Erinnern als wichtigſte Vorausſetzung geiſtigen Lebens ?
Dies im Herzen bewegend möchte ich ſagen, daß die geiſtige Schau des
Malers Maletzki und der Auftrag des hl. Minno, ihn in dieſer gerade uns in
dieſer befremdend vertrauten Geſtalt zu malen, in einem größeren Zuſammenhang ſteht, weil er nämlich mit der Treue und Untreue unſeres deutſchen Volkes
Gott und ſich ſelbſt gegenüber zu tun hat. Der hl. Minno kommt gerade dann,
wenn anſcheinend nichts mehr geht. Das ſei uns Verheißung, Freude und Mahnung zugleich. Möge der heilige Minno unſer Beiſtand und Führer ſein; möge er
Einzug halten in unſere Herzen und Häuſer, möge er uns an unſere geiſtigen
Ahnen erinnern und uns helfen, unſere geiſtigen Wurzeln im Himmel und auf
Erden wieder neu zu finden. Amen.

Religionsgeſchichtliche Anklänge
Eine phänotypiſche Betrachtung bringt noch weitere Entſprechungen zutage. Bekanntlich finden ſich in den alten Religionen der Völker manche Mythen, Bilder
und Symbole, die von den Kirchenvätern als «Vorabbilder» der chriſtlichen Offenbarung gewertet werden, analog zur Allegoreſe der altteſtamentariſchen Überlieferung. So ſingt die Kirche:
Es ſchwand der Schatten des Geſetzes / da die Gnade kam +
So wie der Dornenſtrauch in Flammen ſtand und doch im Feuer nicht verbrannte /
ſo gebareſt Du als Jungfrau / und bleibſt Jungfrau immerdar +
Statt der Feuerſäule ſtrahlet nun die Sonne der Gerechtigkeit /
und über Moſes leuchtet der Geſalbte ſelbſt / der Heiland unſerer Seelen +
Die älteſte erhaltene Ikone zeigt den Heiligen mit Chriſtus, der ſeinen Arm um
ihn legt. Die altägyptiſche Kunſt drückte ſo die Sohnſchaft des Pharao gegenüber
dem jeweiligen Gotte aus. Lieſt man dieſe frühkoptiſche Ikone des hl. Minno in
dieſem Sinne, zeigt ſie den Heiligen als «Vergotteten», der die «Ähnlichkeit» erlangt hat und Chriſtus «als ein Sohn» naheſteht. Der klaſſiſche Ikonentyp zeigt
den hl. Minno mit Speer zu Pferde, gelegentlich mit Schild. Das erinnert an
den Reiterſtein von Hornhauſen (im Landesmuſeum Halle), ein Flachrelief eines
Reiters über zwei ſtiliſierten und verknoteten, d. h. gefeſſelten Drachen, welches
an weſtgotiſche Steinreliefs in Spanien erinnert. Der Reiter wurde als „Wo10

dan“ gedeutet; aber ſein Pferd hat nicht acht Beine wie Sleipnir, ſondern nur
vier. Eine Deutung als hl. Minno würde die Theorie ſtützen, daß das Thüringerreich im 5. Jh. durch einen Zuſtrom terwingiſcher Goten entſtanden ſei. Bei
den Goten ſtand der hl. Minno für die «Minne», liebend-ehrendes Gedenken,
Treue und Freundſchaft. Das ſind Elemente nicht allein des geiſtigen Kriegertums, ſondern jeglicher chriſtlicher Gemeinſchaft und Kultur ſchlechthin. «Minne»
zu Gott und zum Nächſten überwindet das Böſe. So bändigt der hl. Minno
«den Drachen». Sein ikonographiſches Kennzeichen iſt der Speer, in einigen
Darſtellungen kommen der Schild und die ſilberne rechte Hand mit Kreuz hinzu.
Damit ergeben ſich unerwartete ikonographiſche Anklänge zum altgermaniſchen Hochgott Tiu, deſſen Name auch als Tius, Tiv, Tyr, Zio, Ear, Er uſw.
überliefert wird und in der bayriſchen Bezeichnung «Ertag / Erchtag / Ziestag» für
Dienstag ſowie im ſchwäbiſchen «Zeiſchdig» nachklingt. Tiu war urſprünglich der
Gott des Himmels und des lichten Tages; als Thinggott ſchützte er das Recht
und wehrte dem Böſen. In vorgeſchichlicher Zeit war er der meiſtverehrte, vielleicht ſogar einzige Gott unſerer Vorfahren. Ihm geweiht und heilig war das
weiße Pferd. Erſt ſpät ſpaltet er ſich in Tyr und Thor und wird zum Kriegsgott,
als der er dann von Wotan verdrängt ward. In der eddiſchen Überlieferung gilt
Tyr als kühnſter der Aſen, denn er gab dem Fenriswolf ſeine rechte Hand zum
Pfande, woraufhin die Aſen das Ungeheuer in Ketten ſchlagen konnten; Tyr aber
verlor ſeine Hand. (J. Grimm, Dt. Mythologie Bd. 1, S. 160; W. Golther, Handbuch der germ. Mythologie, S. 180)
Folgende Gemeinſamkeiten zur Minno-Ikone fallen auf:
1.) Der Speer: Auch Tyr wird mit dem Speer dargeſtellt; der Speer
kann ikonographiſch den Gott auch vertreten, wie die Tyr-Rune. Der aufrechte
Speer ſteht zudem für die Himmelſachſe, die Verbindung von Himmel und Erde,
Zeit und Ewigkeit und verweiſt auf die Polarität von Licht und Finſternis, Gut
und Böſe, und den geiſtigen Kampf, der damit einhergeht.
2.) Der Rundſchild: Römiſche Schilder ſind rechteckig. Der Rundſchild
hingegen war bei den Germanen gebräuchlich. Im Rundſchild mit Kreuz kehrt
das uralte Sonnen- und Ewigkeitsſymbol wieder, wie es ſich in nordiſchen Felſengräbern findet (Kivik, Schweden).
3.) Der Silberhandſchuh an der rechten Hand: Die Vita des hl. Minno gibt dazu keinen Hinweis. Tyr opferte ſeine Rechte, damit der Fenriswolf,
Symbol des allverſchlingenden Böſen, gefeſſelt werden konnte. In ſeiner ſilbernen Rechten trägt der hl. Minno das Kreuz zum Zeichen des Sieges des Lichtes
über die Finſternis, des Lebens über den Tod, der Wahrheit über die Lüge.
(Vtr. Symeon)
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Feſtgeſang des hl. Minno
eiliger Martyrer Minno / edler Gefährte der Engel und Mitſtreiter der
Martyrer / wir ehren Dich im rechten Glauben und flehen zu Dir / erbitte
den wahren Frieden für die Welt und unſeren Seelen das ewige Heil +

H

Gebet zum Heiligen Minno
Heiliger Großmartyrer Minno, edler Krieger Chriſti, minniglicher Schützer und
Helfer derer, die Dich bitten, ſtets zur Stelle in Kummer oder Not.
Du dienteſt lieber im himmliſchen Heer, als die irdiſche Streitmacht zu führen.
Heldenruhm und weltliche Ehren, Reichtum und das Lob der Menſchen ließeſt
Du fahren um der Gottesminne willen, denn Du begehrteſt vor allem das
göttliche Leben und ewiges Heil.
Grauſame Qualen und unerträgliche Schmerzen haſt Du für den ewigen König
erduldet und göttliche Gnadenkraft empfangen. Darum hat Er Dir die Macht
verliehen, Wunder zu wirken und einem jeden zu helfen aus Drangſal und Not,
der voller Vertrauen Dich ruft.
Als Jünger des Herrn wardſt Du vollendet und dem verähnlicht, der da ſpricht:
Bittet, ſo wird euch gegeben; ſuchet, ſo werdet ihr finden; klopfet an, ſo wird euch
aufgetan. Darum bitten wir Dich: hilf uns und wirke kraft Deiner überirdiſchen
Macht, daß ſich das Verborgene zeige, das Verlorene ſich finde und Deinem
Knecht widerfahre, was er von Herzen erfleht.
Heiliger Krieger und Martyrer Minno, heile und reinige uns von jeder Krankheit an Seele und Leib, auf daß wir Deinen und unſeren Herrn und Gott
Jeſum Chriſtum verherrlichen in Zeit und in Ewigkeit.
Lehre uns wahre Gottesminne, denn ausgeliefert der Leidenſchaft, voller Habſucht und Neid, verfallen wir nur den Mächten der Welt und verſinken in Sünde.
Hilf uns zur Einſicht, ſtärke Geiſt und Verſtand, mach uns heil und geſund.
Bewahre uns rein, reiße uns aus den Feſſeln der Fleiſchlichkeit, und ſchütze uns
vor den unſichtbaren wie vor den ſichtbaren Feinden, die widerſinnig die Ruhe
uns rauben und unſeren Seelenfrieden zernagen. Banne das Böſe, wehre dem
teufliſchen Treiben des Argen und ſchütze uns vor den unreinen Geiſtern, die
ſchadenträchtig unſere Schritte umſchleichen.
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Wir flehen zu Dir und bitten Dich demütig voller Glauben, heiliger Martyrer
Minno, hilf uns aus aller Drangſal, die uns drückt und erfülle unſere kindlichen
Bitten. Verwandle Tränen, Trauer und Leid Deiner Diener, die minniglich zu
Dir beten, in Tränen der Freude und Jubelſang, und bewahre uns vor Gottes
Zorn und Strafgericht.
Deiner Fürſprache anbefohlen ſind wir getroſt und voller Zuverſicht,
daß wir aus Bitternis, Unbill und Angſt errettet werden
und dank Deiner Hilfe das Heil erlangen.
Ehre ſei Chriſtus, unſerem Gott, ſamt dem Vater und dem Heiligen Geiſte,
der Wunder durch Seine Heiligen wirkt. Er ſchenke uns in Seiner Güte und
Kraft ein ruhiges Herz und wohlgetragenes Leben; Er vollende uns zur Geſtalt
und laſſe uns dereinſt im Frieden, dankbar und klar in Sein ewiges Reich hinübergehen, dort aber zu Seiner Rechten ſtehen bei Seinen Heiligen.
Dies gewähre uns der menſchenliebende Allwalter, unſer Heiland und Herr
Jeſus Chriſtus, durch die Gnade und Menſchenliebe Seines anfangloſen Vaters
und Seines allheiligen, guten und lebenſchaffenden Geiſtes, wie es war im
Anfang, ſo auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen +
(Nach der bulgariſchen Vorlage)

Reiterſtein von Hornhauſen
Hl. Minno ?
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Jahresbericht 2019
Winter
Die ſtille Winterzeit gab Raum für die dringend wichtige Arbeit am Choral.
Neben den beiden bekannten Faſſungen des „Chriſt iſt erſtanden“ entſtand ein
weiterer Volksgeſang des Oſterjubels im doriſchen Modus. Im Rahmen unſerer
muſikaliſchen Ausbildung erhielten wir die Aufgabe, jede Woche ein Troparion
(kurzes Geſangsſtück), im entſprechenden Kirchenton zu vertonen, um es anſchließend mithilfe des Altvaters zu vervollkommnen.
Im Hartung / Januar verwirklichte Bruder Aidan ſeinen lange gehegten
Wunſch und lebte zunächſt als Gaſt, ſeit April dann als Praktikant im Heiligtum. Er hat das Studium der Philoſophie und der Religionswiſſenſchaften abgeſchloſſen und zuletzt als Altenpfleger gearbeitet. Seit dem 1. Juli iſt er offiziell
Novize, oder wie wir es vom ruſſiſchen послужник abgeleitet ſagen, «Horch».
Ein »Horch» iſt ein Mönchslehrling, einer der zuhört und den Vätern gehorſam
iſt, lernt und die heilige Überlieferung empfängt.
Aufgrund vieler Anfragen hat der Altvater eine neue, aufs Weſentliche
ausgerichtete Katecheſe ausgearbeitet. Die Taufmappe, mit der die Glaubensſchüler wohlgerüſtet ihre Lehrzeit beginnen, enthält neben der knapp 30-ſeitigen
Katecheſe eine Liſte mit Fragen zur Katechumenenprüfung, Merkblätter zum
Aufbau der Göttlichen Liturgie, zu den Arten des Gebetes und zum Herzensgebet, Erläuterungen zu rechtlichen Fragen der Kirchenmitgliedſchaft und eine Anleitung zum Schneidern des Taufgewandes.
Im Hornung / Februar erhielten wir Nachricht vom Entſchlafen zweier
Freunde und hielten die entſprechenden Seelengedenken. Walter Quintus, der
2009 die Tontechnik unſerer Liturgieaufnahmen ausführte, hatte vor Weihnachten noch ein neues gemeinſamen Projekt angeregt. Wie gerne hätten wir dieſes
wunderbare Angebot angenommen! Als wir ſoweit waren, war er ſchon verſtorben. Goldſchmied Thore Blume aus Hildesheim hat die Endarbeiten an unſerem
Johanneskelches betreut und u. a. den Bartholomäusſchrein gefertigt.
Dank des Wetters konnten wir einige Arbeiten im Gelände durchführen.
Auf der Vorplatzwieſe entſtand ein Weingerüſt aus eichernen Spaltpfoſten; am
inneren Weg dienen 14 neugepflanzte Säuleneichen zur Befeſtigung der Böſchung; und an verſchiedenen Stellen wurden Kirſchlorbeerſträucher und Obſtbäume wühlmausſicher in Drahtkörben gepflanzt.
Im Lenz / März kamen die erſten Gruppen; erwähnt ſeien die Studenten
des Europäiſchen Studienwerkes, die ſchon im Vorjahr gekommen waren, und
der Beſuch einer großen Pilgergruppe, die Vtr. Iſpas aus Dortmund begleitete.
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Frühjahr
Im Oſtermond / April kam Moritz Kurzer aus Waiblingen für eine Probewoche
und Praktikum ins Kloſter. 18 Jahre alt hat er nach der Schule als Kanalbauer
gearbeitet, ſuchte aber ſehr ernſthaft den rechten Ort, um Mönch zu werden. Seine Entſcheidung zur Nachfolge traf er wie einſt die erſten Jünger des Herrn: er
kam, ſah und blieb. Seit dem 1. Auguſt iſt er offiziell «Bruder Moritz» und lernt
gemeinſam mit Bruder Aidan die Pflichten des gottgeweihten Lebens zu erfüllen.
Zum klöſterlichen Dreiklang von Gebet, Arbeit und Lernen gehören nicht nur
Gottesdienſt und liturgiſche Ausbildung, ſondern auch Geſangsunterricht, Altgriechiſch und zahlloſe kleine und große Dinge vom Glockenläuten über Gartenbau, Öllampenrichten bis zum Betonieren eines Mauerſockels. Im Zentrum ſtehen freilich die geiſtigen Unterweiſungen des Altvaters und die unerläßliche perſönliche geiſtige Übung und Reinigung.
In der Oſternacht
empfingen Johannes,
Sabas und Wala das
Myſterium der Erleuchtung. Das Haus war
voller Übernachtungsgäſte, und die Jüngeren hatten ſich im großen Zelt eingerichtet.
Vtr. Panteleimon
zeigte den Kindern die
Ikonenmalerei.
Im Marienmond / Mai fuhr eine Geſandtſchaft des Kloſters zur Einweihung der neuen bulgariſchen Kirche Hamburgs. Mit Vater Kraſtin, dem jungen
und von allen Gläubigen geliebten Prieſter, verbindet uns eine langjährige
Freundſchaft. Unter Mühen und Gebet hat er nun eine geräumige neugotiſche
Kapelle in einem Park gefunden, die den Anſprüchen der wachſenden Gemeinde
vorzüglich gerecht wird. Die Liturgie vollzog unſer Metropolit, Sn. Hochheiligkeit
Antoni, gemeinſam mit acht Prieſtern. Die Fürbitten hielten Vtr. Elias aus
Bremen und Vtr. Lazarus auf deutſch.
In der dritten Oſterwoche kamen Fernſehleute aus Georgien. Sie wollten
zeigen, daß es neben dem techniſchen und internationaliſierten auch das lebendige
Heilige Deutſchland gibt. Der Beitrag wurde wohl mehrfach im georgiſchen
Fernſehen geſendet.
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Im Brachet / Johannesmond / Juno nahmen Vater Abt und Vater Lazarus an der Tagung des Bundes für deutſche Schrift und Sprache in Kaſſel teil,
in deſſen Rahmen eine Führung im Brüder-Grimm-Muſeum ſtattfand. Auf dem
Weg beſuchten ſie den Theologen und Imker C. C. Sumpf und Gattin, die neben der Arbeit in Haus und Garten im hohen Alter von über 95 Jahren weiterhin ſieben Bienenvölker halten. Herr Sumpf hatte in den 1980-er Jahren bei
der Grundſtücksſuche für den Kloſterbau geholfen.
Sommer
Im Heuet / Juli fanden diesmal zwei Werkwochen für «Söhne und Väter»
ſtatt, eine für die jüngeren, und eine für die älteren. Nachdem Markus die Jungen 10 Jahre lang treu und mit Hingabe begleitet hatte, mußte er dieſen Dienſt
jetzt einem jüngeren Familiaren übergeben. Erſtmalig übernahm nun Thomas,
der in München orthodoxe Theologie ſtudiert, dieſe verantwortungsreiche Aufgabe. Für die Älteren (ab 16 Jahren) war ein eigener Betreuer nicht erforderlich.
Thema waren die Hochfeſte im Kirchenjahr. Anhand von Bibel- und Kirchenväterleſungen vertieften die Teilnehmer ihr Wiſſen über Geſchichte und Sinn der
kirchlichen Feſte und lernten, die entſprechenden Ikonen zuzuordnen. Für die
Gruppe der Älteren hatte Vtr. Symeon einige Eichenſtämme aus dem letzten
Windbruch vorbereitet, die zu ſchönen Pfoſten verarbeitet wurden. Aber auch die
Kleineren halfen zwiſchen Bogenſchießen und Schwertkampf eifrig beim Holzhacken und Aufſchichten.
Der gemeinſame Ausflug führte über den Bodoturm zur Ahlbachquelle, wo
wir auch das Abendlob hielten. Am Sonnabend führten wir eine Prüfung im
Punkteſyſtem durch, bei der die Teilnehmer ihr neu erworbenes Wiſſen unter
Beweis ſtellten; die Punktezahl wurde beim Mittagsmahl in Eiskugeln umgerechnet, was vor allem in der Gruppe der Älteren große Heiterkeit verurſachte
und zu allerlei Verſchiebereien führte.
Das Heilige von der heilloſen Überwucherung durch die allfälligen, ſtets
zwingend erſcheinenden Sachzwänge zu retten, lernten wir im Bilde unſerer kleine Schonung am Eckberg, die unbemerkt unter meterhohen Brenneſſeln und
Brombeeren verſchwunden war. Auf Knien rupften wir uns mit neſſelroten Armen vorwärts, bis die jungen Bäumchen befreit waren und die edlen Eichen,
Buchen, Lärchen und Kirſchen aufatmen und wieder Raum gewinnen konnten.
Während der Semeſterferien übte ſich Odulf bei uns in praktiſcher Theologie, erhielt gemeinſam mit den Hörchen täglichen Geſangsunterricht, beteiligte ſich
im Chor und half mit bewährter Sorgfalt bei allen anfallenden Arbeiten.
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Konvent, Sommer 2019
Bruder Moritz ließ ſich anhand einer neuen Abfangmauer am Eingang
zum Küchenhof in die für unſere Landſchaft ſo wichtige Kunſt des Trockenmauerbauens einführen. Br. Aidan lernte die Grundlagen des Nähens bei unſerer
Familiarin Anna-Gerda, um künftig die ſtändig anfallenden Näh- und Flickarbeiten zu übernehmen.
In mehreren Teilabſchnitten wurden die Fenſter des Klauſurgebäudes neu
geſtrichen, im Gemüſegarten ſchadhafte Teile der Trockenmauern abgetragen und
neu aufgebaut. Immer wieder beteiligten ſich unſere treuen Familiaren an dieſen
Arbeiten, ſo daß wir insgeſamt mit allem gut voran kamen. Vtr. Symeon und
den gewandteren Helfern nacheifernd machten auch die anderen gute Fortſchritte
in dieſer nicht einfachen Arbeit.
Zu den Kloſtermärkten in Dahlheim und Walkenried fanden ſich, Gott ſei
Dank, wieder treue Helfer ein, einige ſchon an den Tagen vorher zum Obſtſchnippeln, Eintüten und Etikettenkleben. Rahel und Vera ſteuerten Kuchen und
Wittekindstaler bei.
In Walkenried ſangen wir wie gewohnt zur Sechſten Stunde und nach
Abſchluß des Marktes auf Wunſch der Veranſtalter noch einmal im Kreuzgang
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einige der neuen dreiſtimmigen Hymnen. Beflügelt durch die berückende Akuſtik
des gotiſchen Raumes, frugen wir die Direktorin des Ziſterzienſermuſeums, Frau
Eixler, ob wir unſere Tonaufnahmen nicht dort durchführen könnten, und ſtießen
auf herzliches Entgegenkommen.
Dank einer Privatſpende konnten wir Ende Juli das Sellendach fertigſtellen und mit Sandſteinplatten decken laſſen. Die Arbeiten führten die «Negenborner Dachdecker» aus, die auf traditionelle Weſerſandſteindächer ſpezialiſiert
ſind und vorzügliche Arbeit leiſteten.

Herbſt und Winter
In den Witum / September fiel der Beſuch Herr Tengelers nebſt Sohn aus
Köln, die Stücke unſeres Kirchengeſangs aufnahmen und Geſpräche mit unſerem
Altvater führten. Daraus entſtand ein ſehr ausführlicher Beitrag im Deutſchlandfunk über den Deutſchen Choral und das kompoſitoriſche Schaffen des Altvaters, worin der innere Zuſammenhang mit den überlieferten Choraltraditionen
ſowie die Prägung durch ſeinen Lehrer, den Komponiſten Ernſt Pepping, ſehr
ſchön in Hörbeiſpielen aufgezeigt wird. Der gelungene Beitrag mit dem Titel
«Recht auf die eigene Sprache» iſt inzwiſchen auf unſerer Netzſeite unter „Echo“
zu finden.
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Für den ſeit langem geplanten Bau der Kloſtermauer neben der äußeren
Pforte, die den oberen
Weg zum Klauſurbereich
vom öffentlich zugänglichen Bereich trennen ſoll,
entſtand Ende Witum
das Fundament. Dabei
half Freund Thorwald,
der einige Wochen zu
Beſuch war. Den Aushub führte Fa. Hake durch; die Verſchalung bauten wir im Allmendwerk (alle
gemeinſam) ſelbſt, ein kunſtvolles Flickwerk aus alten Schaltafeln, Kanthölzern
und Baubohlen, von denen etliche ſchon 1990/91 zur Einſchalung der Fundamente des Klauſurgebäudes und ſeither für alle möglichen Zwecke gedient hatten.
Der ſtrömende Regen hörte nach einem flehentlichen Gebet am zweiten Nachmittag endlich auf und wir konnten den Reſt des Tages bis ſpätabends das Werk
noch termingerecht vollenden, bevor am anderen Morgen der Betonwagen kam.
Zur allſeitigen Freude hielt die Verſchalung.
Am Familiarentag Anfang Weinum / Oktober ſetzten wir uns kritiſch mit
dem lateiniſchen Kirchenlehrer Auguſtin auseinander. Auf ſeine teilweiſe häretiſchen Lehren gehen einige Beſonderheiten des abendländiſchen Welt- und Menſchenbildes zurück, die ſich weit von der Orthodoxie entfernt und zur Entfremdung
des weſtlichen vom orthodoxen Chriſtentum beigetragen haben. So beſagt Auguſtins Lehre von der Vorherbeſtimmung (Praedeſtination), daß Gott in Ewigkeit
vorherbeſtimmt habe, wer errettet und wer verdammt werde. Ein gewiſſes Unverſtändnis des Myſteriums der Dreifaltigkeit Gottes, insbeſondere der Geſtalt
(Hypoſtaſe) des Heiligen Geiſtes, führte zu einer ſubordinationiſtiſchen Tendenz,
die ſpäter im «filioque» ihren Ausdruck gefunden hat. Und die Göttliche Gnade
iſt nach Auguſtin keine Gotteskraft und Energie, nicht immerwährende Ausſtrahlung des göttlichen Weſens, ſondern wird der geſchaffenen Welt zugerechnet und
eher juridiſch verſtanden, was auch den Proteſtantismus ſtark geprägt und die
Diskuſſionen um die „Rechtfertigung“ hervorgebracht hat.
Gegen Mitte des Monats war Weinernte; die Trauben wurden gekeltert
und der Wein in Ballons abgefüllt, wo er jetzt zur Reife gärt. So wie auch wir
zerkeltert werden und reifen müſſen, um für unſeren allguten Gott und unſere
Nächſten recht genießbar, vielleicht gar zur Freude zu werden.
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Beſonders erfreulich war im Nefelung / November der Beſuch des amerikaniſch-orthodoxen Prieſters Vtr. Patrick und ſeines fünfzehnjährigen Sohnes.
Als anglikaniſcher Pfarrer hatte er ſich vor dreißig Jahren für die Rückkehr zur
Orthodoxie entſchieden und verſtund es, mit Geduld und Liebe auch die ihm anvertraute Gemeinde zur Urkirche zurück zu führen. Dieſe blüht nun richtig auf;
die jungen orthodoxen Familien haben ſehr viele Kinder und nutzen die Möglichkeit, nach amerikaniſchem Recht die Sprößlinge nicht in die öffentlichen Schulen
zu ſchicken, ſondern zu Hauſe zu unterrichten und ſo vor unkalkulierbaren ſchädlichen Einflüſſen zu ſchützen. Die Kinder können danach Prüfungen ablegen und
erwerben ſo ihre Abſchlüſſe. Vtr. Patricks Frau unterrichtet ihre ſechs Kinder daheim. Auf dem Hof kümmern ſie ſich um eigene Hühner, Ziegen, Schweine und
Kühe, und arbeiten im Gemüſegarten oder im Schmiedebetrieb des Vaters mit.
An den Sonntagen ſingen ſie im Gemeindechor, den die Mutter leitet. Dieſe
führt als orthodoxe Kirchenmuſikerin auch ſchon mal Paleſtrina auf. Thema der
Geſpräche mit Vtr. Patrick war das gemeinſame Anliegen einer ſtimmigen Verbindung der abendländiſchen Kultur mit der heiligen Orthodoxie.
Der Spätherbſt ſah Vtr. Symeon mit den Hörchen in der Obſtwieſe am
Kruckberg ausgefallene Obſtbäume und Säuleneichen nachpflanzen. In jener
Zeit war Wittekind wieder für einige Wochen dabei und ging fleißig zur Hand.
Der Chriſtmond ſtand ganz im Zeichen des Heiligen Geſanges, da die
Tonaufnahmen nunmehr für Mitte Januar in Walkenried anberaumt waren. In
vielſtündigen täglichen Chorproben, die Vtr. Abt unermüdlich hielt, arbeiteten wir
an der naturtönigen Reinſtimmung, lernten die verſchiedenen rhythmiſchen Ebenen der größeren Hymnen zu verſtehen und die heiligen Texte noch ſtimmiger
von der Textausdeutung her zu ſingen.
Nicht unerwähnt darf der gleichermaßen überraſchende wie freudige Weihnachtsbeſuch Vater Mirians aus Georgien bleiben, mit dem wir die Feſtliturgie
gemeinſam feiern und ausführlich über geiſtige Fragen ſprechen konnten.
Das neue Jahr begann ſtill mit der Baſileiosliturgie, die am Vorabend
des Hl. Baſileios (im Weſten Sylveſter) mit der Veſper verbunden iſt und uns
wohlgeborgen durch die Tiefe der Winternacht führte. Obwohl wir vergaßen, den
Gottesdienſt anzukündigen, war die Kirche voll, und viele Gläubige empfingen
das Heilige Abendmahl.
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Detailzeichnungen
zu den Säulen der Kloſterkirche

Schildkapitell
für den Exonarthex
der Kloſterkirche
Frontal und 45° gedreht

Adlerkapitell
für den Inneren Tempel
der Kloſterkirche
Frontal
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Termine 2020
Woche der Reinigung (Klauſur) . . . . . . . . . . . . . . . . 02. - 08. März
Karwoche und Oſtern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. - 19. April
(danach Klauſurzeit)
Pfingſten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07. Juni
Allerheiligen mit Lite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. / 14. Juni
Sonnabend 17.00 Große Veſper mit Verehrung der hl. Gebeine
Sonntag 8.00 Morgenlob, 10.00 Göttliche Liturgie, anſchließend Lite

Woche für Söhne und Väter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.07 - 02.08.
Familiarentag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02. – 04. Oktober
Freitag
Sonnabend

Sonntag

16.00 Abendlob, geiſtl. Unterweiſung
05.00 Morgenlob
10.00 Mitgliederverſammlung,
16.00 Waſſerweihe, anſchl. Große Veſper.
08.00 Morgenlob, 10.00 Göttliche Liturgie

Hinweiſe
Dieſem Jahresbrief liegt ein Blatt mit dem gotiſchen Vater-Unſer bei, wie der
hl. Wulfila es um das Jahr 340 überſetzt hat. Es zählt zu den älteſten Sprachdenkmälern des Deutſchen.
Wenn Sie den Kloſterbrief nicht ſelber aufheben, werfen Sie ihn bitte nicht fort,
ſondern geben Sie ihn weiter oder ſchicken ihn zurück.
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
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Der hl. Großmartyrer Minno,
24
wundertätige Ikone im Minakloſter
zu Sofia

