Kloſterbrief 2020

Liebe Familiaren, liebe Freunde,
Vom Heiligtum her Segen und Gruß. An Weihnachten feiern wir die
Fleiſchwerdung Gottes in Chriſto. Die rechtehrende Kirche macht hier keine Abſtriche und bekennt klar und eindeutig: ja, Jeſus von Nazareth iſt der Chriſtus,
der Sohn Gottes des Vaters, das Ewige Wort, ſelber Gott, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, geworden, nicht geſchaffen. Die Unterſcheidung zwiſchen „dem
hiſtoriſchen Jeſus von Nazareth“ und einem „Chriſtus der Verkündigung“, die der
weſtlichen Theologie als theologiſch-wiſſenſchaftlicher Standard gilt, iſt nicht nur
mit dem rechtehrenden Glauben unvereinbar, ſondern auch von der Sache her
durchaus hypothetiſch und abſtrakt. Der heilige Ratbert von Corbie, Lehrer und
Altvater des heiligen Abtes Warin von Corvey, hat zu einer Zeit, als der Weſten noch weitgehend orthodox war, in ſeiner Schrift über das Heilige Abendmahl
wunderbar die vollſtändige und unzerreißbare Einheit des einen Chriſtus betont.
Einer iſt unſer Gott und Heiland Jeſus Chriſtus in Ewigkeit, vor und jenſeits
aller Zeit, derſelbe, durch den «im Anfang» die Schöpfung ins Sein trat, derſelbe, der in der Zeit als «Pantokrator», d. h. Allerhalter, Allbewahrer, alles trägt
und erhält, derſelbe, der in Bethlehem aus der Jungfrau Maria geboren ward,
den Hirten und Weiſe anbeteten, derſelbe, der auf Erden lebte und lehrte, derſelbe, der am Kreuze ſtarb und nach drei Tagen auferſtanden iſt, derſelbe, der in die
Himmel auffuhr und thronet zur Rechten des Vaters in Ewigkeit auf cherubiſchem Thron, wie es im prieſterlichen Thronſegen der Göttlichen Liturgie heißt,
derſelbe, der in den heiligen Geſtalten von Brot und Wein, wenn der Prieſter im
Hochgebet den Heiligen Geiſt herabruft und um die Wandlung und Weihung
der bereiteten Opfergaben bittet, wiederum Fleiſch und Blut wird, und den wir
im Heiligen Abendmahle empfangen, derſelbe, dem wir uns im Herzensgebet öffnen, und des Antlitz wir in Seinem heiligen Abbild gewärtigen und verehren …
Im Myſterium von Weihnachten, da Gott Menſch wird, führt der Herr
uns nicht zuletzt das Myſterium der untrennbaren Einheit und wechſelſeitigen
Beziehung von Geiſt und Stoff, von Ewigem und Zeitlichem, von Sichtbarem
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und Unſichtbarem neu vor Augen. Jegliche gnoſtiziſtiſche, manichäiſche, ſcholaſtiſche, oder modern rationaliſtiſch-materialiſtiſche Trennung und Ingegenſatzſtellung
von geiſtigem und irdiſchen Sein, von Gott und Schöpfung, iſt durch die Fleiſchwerdung Gottes, die wir in der Heiligen Nacht verherrlichen, ad abſurdum geführt und als abſtrakte Gedankenkonſtruktion entlarvt.
Hieraus ergibt ſich das Heil und die Notwendigkeit der Heiligung ſowohl
des Geiſtes als auch des «Fleiſches», alſo der Intakthaltung des Leibes und der
Heiligung unſeres gottgegebenen irdiſchen Daſeins durch Verähnlichung mit dem
göttlichen Urbilde und vieles Weitere. Daraus folgt nicht zuletzt die Notwendigkeit der Abwehr der Lüge und des Truges, jeglichen größenwahnſinnigen Trachtens, «ſelber Gott ſein zu wollen». Hier «Zeuge» werden durch wahres, gottgemäßes Sein, indem wir uns ſelbſt in der Wahrheit, in Gott gründen und ſowohl
durch unſere ganze Art und Haltung, als auch durch Gebet und Teilhabe an Leib
und Blut Chriſti, kurz: indem wir Glied der Kirche Gottes ſind, eins werden in
Chriſto und von dort her unſeren Auftrag in dieſer Weltenzeit wahrnehmen und
erfüllen, hierin beſteht unſere rechtehrende «Antwort» auf die Fleiſchwerdung
Gottes. Mit den hehren Worten des heiligen Athanaſios: “Gott ward Menſch,
damit der Menſch – der Gnade nach – Gott werde“.
Die Θέωσις, «Vergottung», iſt dabei das Gegenteil deſſen, was oft im
weltlichen Leben geſchieht, wo alberne Idole oder Mächtige dieſer Welt vergötzt,
vergöttert, alſo θεωποιηθέντοι, «zu Göttern gemacht» werden, was ja nichts
als «Mache» iſt, weshalb die Heilige Überlieferung ſolches «Vergötzen» zu den
menſchlichen «Irrungen», und ihre bewußte Hervorrufung, die freilich in der ſogenannten „Kulturinduſtrie“ faſt automatiſch geſchieht, zu den μεχανήματα
τοῦ διαβόλου, den «Machenſchaften des Verwirrers» rechnet. Das eigentliche
und ſtammnahe Wort «Vergottung» (Θέωσις) hingegen birgt, wie im Griechiſchen ſo auch im Deutſchen, rein ſprachlich ſchon den Hinweis, daß hier im
Menſchen eine Wandlung geſchieht, welche nicht aus eigener Kraft, und in keiner
Weiſe künſtlich gemacht, ſondern vielmehr kraft der Göttlichen Gnade und des
willentlichen Zuſammenwirkens mit Ihr ſich vollzieht – was ſelbſtverſtändlich die
Bereitſchaft zum «Erleiden der von Gott gewirkten Wandlung» vorausſetzt.
Dies hat die Allheilige Mutter Gottes Maria dargelebt und verwirklicht, weshalb wir ſie zu Recht als «Muttergottes und Himmelskönigin», als Vorbild und
Maßſtab chriſtlichen Lebens verehren. Ihrem Schutz und Beiſtand ſeien wir alle
anbefohlen in Zeit und in Ewigkeit.
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Über die geiſtige Schau der Dinge
–Altvater Johannes von Buchhagen–

„Denn ſelbſt das unſichtbare Weſen Gottes,
nämlich Seine ewige Kraft und Gottheit,
iſt ſeit der Schöpfung des Alls klar erkennbar,
ſo die erſchaﬀenen Dinge geiſtig geſchaut werden.“ (Röm. I. 20 – 21a)
Der moderne Menſch ſieht die Natur als eine Verfügungsmaſſe, die er
beſtenfalls vernünftig und nachhaltig, ſchlimmſtenfalls gewinnorientiert und rückſichtslos ausbeutet. Daß in den Dingen der Schöpfung Geiſtiges liege, daß
durch die Dinge der Schöpfung geiſtige Wirklichkeit erkennbar wäre, oder gar
Gott ſich offenbare, weiſt er entſchieden zurück als „vorwiſſenſchaftliches Denken“;
ja er lehnt es ſchlicht ab, mit ſolchen Gedanken ſich überhaupt zu befaſſen.
Dieſe allgegenwärtige moderne Denkungsart müſſen wir vom geiſtig-religiöſen Standpunkt her als Häreſie bezeichnen, als «totalitären Immanentismus», Endpunkt einer Verengung des Weltbildes auf die rationaliter beſchreibbare Seite des Daſeins. Es iſt die äußerſte Konſequenz der ſcholaſtiſchen Theologie, die an Ariſtoteles geſchult Plato wie jedes unmittelbar ſchauende und empfindende geiſtige Bewußtſein mißdeutend und verdrängend den rationalen Blick
auf Welt und Umwelt nicht allein in den Mittelpunkt rückte, ſondern ſelbſt die
göttlichen Dinge der Ratio zu unterwerfen ſich aufwarf. Der lateiniſche Kirchenvater Auguſtin von Hippo (✝ 430) hatte es ſich noch an einem freilich recht gemüthaften Empfinden für Gott genügen laſſen, dem gegenüber die lebendige
Schöpfung, bei ihm «Natur» genannt, bereits rein materiell verſtanden, leicht zur
dämoniſchen Verſuchung wird. Zumal in Zeugung und Geburt witterte ſein nur
geglätteter, aber keineswegs überwundener Manichäismus die Sünde – ein Gedanke, der auf orthodoxe Chriſten geradezu blaſphemiſch wirkt. Schon Ariſtoteles
hatte die Welt nicht als göttlich angeſehen, und jedes ewige, göttliche Sein jenſeits des irdiſch Daſeienden verneint. Dieſer einſeitige Blick hat Theologie und
Weltbild des Weſtens ſo ſehr geimpft, daß dort jedes kindhaft geſchöpfliche Weben im Kosmos als des von Gott «geſungenen» Offenbarungsweſens und erſt
recht eine aus ſolcher Lebendigkeit ſchöpfende theologiſche Reflexion und hymniſche
Verherrlichung als «Pantheismus» verdächtig, ja als Irrlehre erſcheinen mußte.
Und eben der Vorwurf des «Pantheismus» traf dann auch immer wieder jene,
die jenſeits der rationalen theologiſchen Begrifflichkeit auf die Grunderfahrung
der geheimnisvollen Einheit und des Zuſammenwebens der Schöpfung und der
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göttlichen Gnadenkraft hinwieſen. Nicht zuletzt die Verurteilung des ſogenannten
«Palamismus» iſt eines der Symptome ſolchen Traditionsverluſtes. Aus dieſer
verkürzten, man möchte faſt ſagen «immanentiſtiſchen» Betrachtungsweiſe rührt
das Unverſtändnis des Weſtens gegenüber der orthodoxen Gnadenlehre, der
Bildtheologie, dem alten Mönchtum, der Myſtik und des Kultes als des Ausdruckes und der Geſtalt gottmenſchlichen, Himmliſches und Irdiſches verbindenden Myſteriums par excellence. So ging der uralte Sang vom überbordenden
Erbarmen Gottes verloren, Seiner weltenzeugenden Liebeskraft, der Sang des
alldurchwaltenden Ewigen Wortes, welches bei Gott und zugleich ſelber Gott iſt,
der Sang von der aus des Urſeins Überfülle quellenden ſchöpfungsträchtigen ſeligen Freude und ihrem Widerhall in den geiſtbegabten Weſen, wie er die rechtehrenden Liturgien durchzieht.
Während das Johannesevangelium, zumal deſſen gewaltige Eröffnung in
den erſten 18 Verſen, das ganze Myſterium der Gottheit und der Fleiſchwerdung
des Sohnes in atemberaubender Klarheit umreißt, weiſt uns nicht zuletzt der hl.
Apoſtel Paulus auf den Weg der Gotterkenntnis in und vermittels der Schöpfung hin. Im erſten Brief an die Römer heißt es in Vers 20: „Denn was in
Gott unſichtbar iſt, nämlich Seine ewige Kraft und Gottheit, wird ſeit der
Schöpfung des Alls [Kosmos] in den erſchaffenen Dingen geiſtig geſchaut …“ –
im Sinne der Heiligen Überlieferung ausdeutend überſetzt: „ Denn ſelbſt das
unſichtbare Weſen Gottes, nämlich Seine ewige Kraft und Gottheit, iſt ſeit der
Schöpfung des Alls klar erkennbar, ſo die erſchaffenen Dinge geiſtig geſchaut
werden.“ Paulus will im Kontext zwar auf anderes hinaus, doch ruft er hier, wie
man eben eine als altbekannt vorausgeſetzte Tatſache nur nebenher anklingen
läßt, in Erinnerung, daß in den Dingen der Schöpfung gar das Weſen Gottes,
welches doch an und für ſich tranſzendent und der fleiſchlichen Vernunft unzugänglich iſt, gleichwohl erkannt werden kann. Durch das νοούμενα zeigt er zugleich die Art und Weiſe an, wie ſolches geſchieht, nämlich in überſchreitender
Wahrnehmung und überrationaler Erkenntnis, indem wir geiſtig, mit dem «Auge
des Geiſtes» ſchauen, «mit dem Herzen erkennen». Die orthodoxe Anthropologie
verortet Geiſt und Verſtand an verſchiedenen Organen des Menſchen. Der Sitz
des Geiſtes, oder wie wir auch ſagen, der «geiſtigen Vernunft», iſt das «Herz»,
während das «Hirn» Sitz des Verſtandes, der «fleiſchlichen Vernunft» iſt.
Das νοούμενα, welches grammatiſch τοῖς ποιήμασιν (den Schöpfungen [Gottes], den Dingen der Schöpfung) zugeordnet iſt, muß von der Heiligen
Überlieferung und der orthodoxen Anthropologie her völlig anders verſtanden
werden, als es im Weſten üblich iſt. Im Sprachgebrauch der Heiligen Überliefe6

rung, der aus der apoſtoliſchen Zeit über die frühen Kirchenväter bis heute vor
allem im orthodoxen Mönchtum als dem Hort des Heſychasmus, aber auch in
Kult und Geiſteskultur der rechtehrenden Kirche insgeſamt gepflogen wird, und
der von dort her auch die univerſitäre orthodoxe Theologie prägt, weiſt nämlich
jenes νοούμενα keineswegs auf den Verſtand oder die Vernunft im Sinne
der Aufklärung, weder auf die ſinnliche Wahrnehmung allein, noch auf irgendein
«Denken», ſondern vielmehr auf unſere g e i ſ t i g e Wahrnehmungskraft, welche
aus dem «Odem Gottes» kommt (1. Mos. II, 7).
Verſtand und rationales Denken gehören zur fleiſchlichen Natur des
Menſchen, zum «Lehm vom Acker». Der «Odem aus Gott» hingegen iſt weſenhaft Geiſt. «Geiſtige Wahrnehmung» erfaßt immer Jenſeitiges, Überkörperliches, eben die geiſtige Seite des Seins, und geht notwendig mit überrationaler
Erkenntnis einher.
Dieſer entſcheidende Zuſammenhang wird in der weſtlichen Theologie und
Philoſophie ſeit Jahrhunderten nicht mehr erfaßt. Das hat ſeine Urſache nicht zuletzt in der ſemantiſchen Verſchiebung des Begriffes «Vernunft» (intellectus zu
ratio), auf die wir immer wieder hinweiſen müſſen. Denn durch ſolche Verrükkung des Sinnes iſt der weſtlichen Chriſtenheit die Anthropologie der Urüberlieferung verloren gegangen und der geiſtige Blick getrübt worden, wenn nicht gar
abhanden gekommen. Die Welt konnte ihr nur noch die «gefallene» ſein, und ſo
lag es nahe, auch die Dinge der Schöpfung als Anlaß zur Sünde zu ſehen.
Dieſe manichäiſche Tendenz iſt bereits bei Auguſtin von Hippo deutlich angelegt.
Bei aller literariſchen Größe und Feinheit, die wir an ihm bewundern, war ihm
gleichwohl das Geſtaltſein (Perſonſein, Antwartſein) des Heiligen Geiſtes und
das Myſterium der göttlichen Dreifaltigkeit fremd geblieben, und eben auch das
in der Fleiſchwerdung des eingeborenen Sohnes Gottes liegende «Heil des
Fleiſches».
Die rechtehrende und überlieferungsgemäße Haltung hierzu nimmt der hl.
Irenäos von Lugdunum (Lyon) ein, wie wir in ſeinen Schriften erkennen können. Immer wieder kehren Themen wie das «Heil des Fleiſches» und der im
Uranfang gründende und von Gott ſelbſt mit der Schöpfung ſchlechthin gegebene
«Offenbarungswert des irdiſch Daſeienden». Ja, eigentlich iſt ſchon die Vorſtellung eines rein und bloß irdiſch Daſeienden falſch, weil nichts daſein kann, was
nicht ſeine geiſtige Seite hätte, in einem Geiſtigen wurzelte und auf ein geiſtiges
Ziel hinausführte. So heißt es in der Göttlichen Liturgie im Prieſtergebet zum
Vater Unſer ausdrücklich: „Mach uns würdig, Deine überhimmliſchen, ſchaudererregenden Myſterien hier an dieſem heiligen, g e i ſt d u r ch w o b e n e n Altare
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reinen Gewiſſens zu empfangen …“ Nicht nur, weil im Kult der Kirche alles allein kraft der Verankerung in der Ewigkeit, genauerhin kraft unbedingter Übereinſtimmung mit dem Ewigen Geſchehen im Himmliſchen Heiligtume überhaupt
erſt wirkmächtig wird, ſondern auch ganz allgemein deswegen, weil ſchlechterdings
alles Erſcheinende und jedes Geſchehen auf Erden einem geiſtigen Urbilde bzw.
einem geiſtigen Geſchehen ſich verdankt. Darum muß ja geiſtige Unterſcheidung
ſtets nüchtern die geiſtige Herkunft, Richtung und Qualität des Erſcheinenden
erfaſſen, nach dem Wort „prüfet die Geiſter, ob ſie von Gott ſind.“ In Wahrheit
iſt nämlich jede Trennung zwiſchen «irdiſch» und «geiſtig» durchaus künſtlich.
Wie Gott in Seinen Werken, ſo werden auch hienieden Geiſt wie Ungeiſt an
ihrem äſthetiſchen Ausdruck erkannt, und die Früchte ſind vorherſagbar.
Entgegen dieſer im Sein ſchlechthin liegenden Wirklichkeit, gegen das geiſtige Geſetz, haben ſpäter ſowohl der Rationalismus der ſcholaſtiſchen Theologie
und der Aufklärung als auch die Hypertrophie des kirchlichen Amtes zur Verfeſtigung jener «modernen» Tendenz beigetragen. Der Verſuch, noch die göttlichen
Dinge in ein rationales Syſtem zu bringen, ſowie die zunehmende Klerikaliſierung der Kirche bis hin zur Entwicklung des Univerſalprimates förderten, jedes
auf ſeine Weiſe, die Verdrängung der Myſtik, und damit des überrationalen Lebensſtromes wahrer Religion überhaupt. Was Kirche im Kern ausmacht, ward
derart überlagert, daß man darunter irgendwann nur noch die irdiſche Inſtitution
verſtand. Je mehr der kirchliche Kult und die Theologie die urſprüngliche Gottunmittelbarkeit verloren, mußte ſich das Heilige in Kunſt, Muſik, Architektur und
Literatur zurückziehen, wovon freilich die großen und berückenden Kulturſchöpfungen des Abendlandes ein umſo beredteres Zeugnis ablegen.
Aus der Abwehr der ſich hieraus ergebenden und von geſpürigen Geiſtern
intuitiv wahrgenommenen Disharmonie entſtanden viele der abendländiſchen religiöſen Sezeſſionsbewegungen des Mittelalters, bis hin zur Reformation, ſowie
der Anthropozentrismus der Renaiſſance, woraus in der Folge der kulturzerſtöreriſche antikirchliche und antichriſtliche Affekt der Moderne erwuchs.
Durch den «Fall» Luzifers und ſeinen Haß auf alles Seiende und inſonderheit die geiſtdurchwaltete Schöpfung ward auch «Adams Fall» angeſtoßen,
jene Urſünde oder Erbſünde, wie wir ſagen, die vom Weſen her unter der Vorſpiegelung weltenklugen Wiſſens wahre Weisheit und Wiſſen im Sinne der
Urüberlieferung verdrängen muß.
Wohl traten auch im weſtlichen Chriſtentum immer wieder Einzelne hervor,
in denen jene andere Seite, der Odem aus Gott, nicht gelähmt werden konnte.
Doch fehlte ihnen im Laufe der Zeiten mehr und mehr Widerhall und Widerhalt
8

im theologiſch-philoſophiſchen Bewußtſein; ſie wurden ins Abſeits gedrängt oder
gar bekämpft. So konnten denn auch viele abwegige und uneigentliche Erſcheinungen auftreten, bis hin zu den modernen Ekklektizismen, Synkretismen und
Pſeudoeſoterismen, die dann mit dem Eigentlichen verwechſelt und vermiſcht
wurden und werden – was wiederum zur weiteren Diskreditierung der Myſtik
und der Religion insgeſamt beitrug.
Unabhängig von allen menſchlichen Vorſtellungen, Erkenntniſſen, Irrungen
und Verdrängungen aber waltet, wie der Heilige Johannes der Theologe bezeugt, der Logos in allem Seienden, durchlichtet Er das All und den Menſchen
gleichermaßen. In jedem Kinde wird alle Gabe der Schau und Kraft der Erkenntnis neu geboren, und es bedarf jahrelanger Dreſſur und Prägung durch ein
materialiſtiſches Erziehungs- und Bildungsſyſtem, das Geiſtige im Menſchen zu
lähmen und ſtill zu ſtellen. Dabei wird das ganze Weltbild fatal verkürzt.
Der griechiſche Begriff für das Weltganze i. S. v. All, κόσμος, bedeutet
zugleich Schmuck, Zierde, Gewand, und bringt damit zum Ausdruck, daß alles
Seiende in Wahrheit Erſcheinung, Offenbarung Gottes iſt. Erſt der «Fall» der
Engel wie der Menſchen, als der geiſtbegabten Weſenheiten (λογικά ὄντα),
ermöglicht ſowohl den ontiſchen «Trug», die Lüge, das Böſe, das Uneigentliche,
welches ohne Grund und Halt im Sein und Willen Gottes ein nur irdiſches,
gottloſes Daſein friſtet, als auch die Verſehrung des Seienden durch eben dieſe
Mächte der Sünde und ihre Folgen, als da ſind Entfremdung, Tod, Leid und
Elend. Darum ja ächzt die ganze Schöpfung und harret der Erlöſung … (Röm
VIII, 18–23).
Daher iſt es eine unſerer Aufgaben als rechtehrende Chriſten, nicht zuletzt
den Geiſt, auch in den Dingen der Schöpfung zu erkennen, und in prieſterlichköniglicher Einung die ganze Schöpfung in die Einheit Gottes hineinzunehmen,
indem wir das geiſtig-göttliche Sein in allem erkennen, lieben und heiligen. Genau dies geſchieht in vollendeter Weiſe in jeder Göttlichen Liturgie, wenn wir für
alles Dank ſagen, die Heiligen Gaben darbringen, ſie erheben und rufen „…
bringen wir das Deine von dem Deinen dar, in allem und für alles“, und wenn
dann unmittelbar darauf durch die Herabkunft und Wirkung des Heiligen
Geiſtes die bereiteten Gaben gewandelt werden in Leib und Blut Chriſti, des
Ewigen Wortes. Was vorher nur Zeichen, Abbild war, wird hier zum urbildlichen Sein; die gleichen irdiſchen Geſtalten von Brot und Wein bergen nun
kraft der Wandlung in Leib und Blut Chriſti das Sein und Leben Gottes ſelbſt,
welches ſich in jene verſtrömt, die daran teilhaben. Dieſe Teilhabe kann nicht
auseinandergeriſſen werden in eine irdiſche und eine geiſtige, und beide können
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nicht gegeneinander ausgeſpielt werden, ungeachtet der Frage nach der Kraft und
Fähigkeit des Erkennens, worin ſich die Menſchen freilich erheblich unterſcheiden.
Die irdiſche Teilhabe am Heiligen Abendmahl iſt immer zugleich eine geiſtige,
mag auch der Empfangende es im Augenblick nicht ſpüren oder ſich deſſen nicht
in aller Weite und Tiefe bewußt ſein. Wes geiſtiges Auge geöffnet iſt, nimmt
nämlich ſowohl den Vorgang der Wandlung als auch das göttliche Licht war,
welches ſogleich von den gewandelten Heiligen Gaben ausgeht und jeden Empfangenden durchlichtet.
In ähnlicher Weiſe offenbart ſich dem in Chriſtus neugeborenen und in
Ihm lebenden und gewandelten Menſchen das All als göttliches Sein, wie es im
Kondakion zum Hochfeſt der Verklärung beſungen wird:

Heilige Verklärung +
Es leuchtet alles Vergängliche / alle Natur / als göttliches Sein +
Alle Schöpfung jubelt in Freude: /
Chriſtus / der Allerlöſer wird heute verklärt +
Darum wird er auch, kraft ſeines vom Heiligen Geiſte durchlichteten Geiſtes und
ſeines vom Ewigen Worte durchwalteten Seins, in den Dingen der Schöpfung
Wirken und Weſen des Schöpfers unmittelbar erſpüren, ſchauen und erkennen,
im Sinne des hl. Apoſtels Paulus, und er wird, durch ſolche Schau erfüllt und
erhoben, ſich demütig als armen und geringen wie zugleich erhabenen und wirkmächtigen Prieſterſang in die göttliche Harmonie, den wunderbaren Wohlklang
des Seins fügen, welches ſich jedem geiſtig Schauenden in ſeiner allüberſchreitenden Ganzheit offenbart. So wird er denn auch, in der Göttlichen Liturgie der
Kirche ſelber zur Geiſtesſchau geführt und gewandelt, als vergotteter Zeuge wahren Seins in Gott wiederum ſein eigenes Hierſein ſamt ſeiner Lebenswelt in eine kosmiſche Liturgie und einen Mikrokosmos göttlicher Schönheit verwandeln.
8yqh+u+u+u+äq±qæ+u+u+u+ªq¥{
Traum: Neblicht-nächtliche Weite in Oſtpreußen; Winter, verſtreut tote Pferde,
kaputte Militärutenſilien, verwundete Soldaten … ich frug: „Warum haben wir
den Weltkrieg verloren?“ Und der Engel antwortete: „Weil die Glocken aus den
Kirchen genommen und zu Kanonen umgegoſſen wurden.“ Schweißgebadet erwachte ich. Mein Urgroßvater hatte 1916 oder -17 als Kirchenvorſtand vergeblich
verſucht, unſere Kirchglocken zu retten. Das kleine vergilbte Foto mit der abgeſtürzten Glocke hat mich ſchon als Kind zutiefſt erſchüttert.
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Dämoniſche Mächte gewinnen Raum, wo der Menſch nicht wirklich in
Gott und der Heiligen Überlieferung gründet, die Rangordnung der Dinge nicht
achtet. Das gilt für den Einzelnen wie ganze Völker und Kulturen. Die Weltkriege haben, jenſeits aller uns ungünſtigen machtpolitiſchen Konſtellationen, in
ihrer techniſchen Vernichtungsperfektion phyſiſch nachvollzogen, was als Entfremdung von Gott und Geiſt, als Verdrängung der Ewigkeit ſchon vorher Wirklichkeit war. Der Sund, der von Gott trennt, hat ſeither die Horizonte zur Unſichtbarkeit auseinander gerückt; der Druck gegen Geiſt und Wahrheit iſt ſtärker geworden.
Je ſtärker aber der Druck, Macht und Wahn auf der einen, Ohnmacht auf
der anderen Seite, umſo mehr ſind wir genötigt, uns neu im Geiſte zu gründen.
Gott iſt der einzige Fels, der bleibt. Einzig von hier kann uns dann auch jenes
von den Einſichtigen ſtets erſehnte, von den Edelſten geſuchte dringend notwendige tertium datum zuwachſen. Der Verblendung enträt, wer aus der Schattenhöhle tritt. Im Herzen eines jeden Menſchen iſt jenes innerſte Heiligtum verborgen, da wir Gott ſchauen, und welches von körperlichen und pſychiſchen Anfechtungen wohl überlagert, aber nicht beſchädigt wird. In Zeiten äußerſter Bedrängnis überleben wird – in Ewigkeit gewiß, und ſo Gott will, auch in der Zeit –
wer ganz dort gründet und ganz von dort her lebt.
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Zitate
Aus Iwan Iljin (1883 – 1954),
Ich ſchaue ins Leben (Ein Buch der Beſinnung)
Immer mehr kommt uns allen zu Bewußtſein, daß uns etwas fehlt – etwas ſehr
Wichtiges, etwas Weſentliches. Wir vermiſſen es und wiſſen nicht, was es eigentlich iſt. Ob es immer ſo war? Ob es ſeit langem ſo iſt? …
Sinnloſes Leben iſt nämlich keines. Und wem der Tod unverwandten
Blickes ins Auge ſah, der kann das ſinnloſe Leben überhaupt nicht mehr ertragen. Der Tod hat nämlich die Macht, nach dem Sinn des Lebens zu fragen, ſo
daß man ihm ehrliche Antwort ſtehen muß …
Immer mehr kommt dem modernen Menſchen zu Bewußtſein, daß er ohne
Heiligtum lebt … Immer mehr ſieht er ein, daß ſein Leben entweiht iſt, und
ſehnt ſich nach einem Heiligtum. Der moderne, „aufgeklärte“ Menſch führt ein
entweihtes Leben. Ihm iſt die heilige Lohe des Herzens erloſchen. Sein inneres
Leben iſt ausgehöhlt und entkräftet, ihm fehlt die Kraft des vom Zweifel nicht
zerfreſſenen Glaubens, die Macht der bedingungsloſen Hingabe, die Stärke der
endgültigen Evidenz (meint: unmittelbaren Einſicht). Denn wahrlich, unbeſiegbare
und nie verſiegende Kraft ſtrömt dem Menſchen aus dem Heiligtum zu.
8yqh+äq±qæ+ªq¥{
Gott iſt die Quelle des ewigen Lichtes. Zu Gott muß der Menſch ſein Auge erheben. Und wenn der Lichtſtrahl der göttlichen Offenbarung des Menſchen Auge
trifft, dann leuchtet ihm die Wahrheit; dann ſchaut er Gott im Himmel und Göttliches auf Erden, und ſein Leiden wird verklärt.
8yqh+äq±qæ+ªq¥{
Vor allem müſſen wir unſer Herz läutern. Zuerſt von dem, was uns die heutige
Welt beibringt: vom Dünkel des Verſtandes, vom flachen Materialismus, von
der ſelbſtzufriedenen Gottloſigkeit, von den Verſuchungen des Maſſentraumes,
von den Verführungen der Entehrung, den Gefahren der Entwurzelung. Dann
von den böſen Leidenſchaften der Selbſtüberhebung, des Haſſes, des Neides, der
Rachſucht; von dem kurzſichtigen Eigennutz, von der Oberflächlichkeit der Neugierde, der Alleswiſſerei, der Verantwortungsloſigkeit … Denn all dies entweiht
unſer Leben und läßt uns ohne Hauptſache, ohne Heiligtum, ohne Überzeugung,
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ohne Glauben. Seicht bleibt unſer Leben, kurzſichtig und ohnmächtig unſer Blick,
lieblos und treulos unſer Herz, gottlos unſer Weſen. So verlernen wir die lebendige und ſchöpferiſche Gottesſchau. Ein Philoſoph hatte recht, als er ſagte: „wir
ſehen die Sonne nicht, weil wir ſelbſt eine Staubwolke aufwirbeln.“ Durch dieſe
Staubwolke der Moderne und unſerer eigenen Leidenſchaften müſſen wir uns
durchringen, daß ſie ſich lege; und ſodann weit und tief das innere Auge unſeres
Herzens öffnen, zu Gott empor und in die von Ihm geſchaffene Welt blicken. So
werden wir ſtaunend erleben, wie jede Blume ſich uns aufſchließt, wie jeder
Sonnenſtrahl uns ſeine Offenbarung bringt, wie jedes menſchliche Herz uns ſeine Geheimniſſe verrät. Wir werden einſehen, daß die Welt voller ſchlummernder
Liebe liegt, und daß wir dieſe Liebe nur durch unſere eigene Liebe zu wecken
brauchen. Je reiner der Blick, je aufrichtiger das Herz, umſo tiefer erſchließt ſich
die Welt, deſto unmittelbarer der Weg zu Gott.
8yqh+äq±qæ+ªq¥{
Nie lärmt die Natur; ſie lehrt den Menſchen, in Stille groß zu ſein … Aber der
Menſch lärmt … früh und ſpät, abſichtlich und unabſichtlich, in Arbeit und Zerſtreuung …
Was die Natur uns zu Gehör bringt, iſt ein geheimnisvolles und bedeutungsvolles Geräuſch, aber kein aufdringlicher und leerer Lärm. Betroffen und
gefeſſelt ſtehen wir da, wenn der Donner, wenn ein Vulkan oder ein Orkan ſeine
Stimme erhebt, und lauſchen dieſer Stimme, die uns etwas Gewaltiges verkünden will. Das Rauſchen des Rheinfalles oder des Meeres, das Getöſe einer
Berglawine, das Geflüſter des Waldes, das Murmeln des Baches … hören
wir nicht als Lärm, ſondern als eine Rede, einen Geſang der uns verwandten
und geheimen Mächte.
Aber … das Knattern des Motorrades, das Kreiſchen des gebremſten
Kraftwagens … und das Radiogeheule – das iſt Lärm, läſtiger Lärm …
Lärm iſt überall, wo ein Geräuſch unverhältnismäßig wenig oder auch gar
nichts bedeutet … Lärm iſt anmaßend und enttäuſchend, großtueriſch und hohl,
ſelbſtſicher und ſeicht, ſchonungslos und betrügeriſch.
Man kann ſich an Lärm gewöhnen, aber man kann ihn nie genießen. Er
ſchwätzt, indem er nichts zu ſagen hat. Darum iſt jede ſchlechte Kunſt, jede dumme Rede, jedes ſeichte Buch – Lärm.
8yqh+äq±qæ+ªq¥{
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Fachbegriffe der orthodoxen Lebenskultur
Weihſitz
Weihſitz – Wohnſitz von Gottgeweihten, aus Weihe, geweiht, und Sitz, wie gr.
Ἱερά Μονή aus ἱερά und Μονή: orthodoxes chriſtliches Kloſter oder Abtei
als Stammſitz oder Wohnung einer Heiligen Gefolgſchaft von Gottgeweihten
(Mönchen).
Das griechiſche Ἱερά Μονή bedeutet wörtlich: heilige, geweihte Wohnſtatt, eben «Weihſitz». Hierbei bezeichnet ἱερός eher den Zuſammenhang mit
einer Weihe und die dadurch geſtiftete grundſätzliche Zugehörigkeit zu Gott, während das oft ſynonym gebrauchte ἅγιος eher wie dt. «heilig» eine geiſtig-ethiſchreligiöſe Vollkommenheit und Unantaſtbarkeit betont. Beide Begriffe überſchneiden ſich freilich ſemantiſch ſtark. In dieſes Wortfeld gehört ſelbſtverſtändlich auch
gr. ὅσιος, was ebenfalls «gottgeweiht» bedeutet. Letzteres bezieht ſich aber nur
auf Menſchen; ὁ ὅσιος iſt «der Gottgeweihte». Dagegen iſt ἱερός weiter
gefaßt und kann ſich ſowohl auf Menſchen, als auch auf Gegenſtände wie Kultgeräte, oder Gebäude und heilige Bezirke beziehen. In dieſem Sinne iſt es hier
gebraucht. Μονή iſt einfach die Bleibe, die Wohnung, der Wohnſitz. Das kann
ein ſchlichtes Haus, oder ein Hof, oder eine mehr oder weniger feſte Burg ſein.
Während το ἱερόν einfach einen Tempel bezeichnet, oder auch das Allerheilgſte
innerhalb desſelben, iſt die Ἱερά Μονή immer ein Wohnort, Sitz einer Gemeinſchaft.
Daß in einem «Weihſitz» keine Weltleute, ſondern beſonders berufene
«Gottgeweihte» leben, verſteht ſich von ſelbſt, denn der ganze Sitz, mit allem,
was darinnen iſt, ſamt den dort Lebenden und Dienenden, iſt ſchlechthin «gottgeweiht» und unmittelbares Eigentum (Odal) Gottes. Von daher iſt der Weihſitz ſamt allem, was dazu gehört, ſelbſtverſtändlich auch heilig und unantaſtbar.
Grund und Bedingung des Lebens im Weihſitz iſt das «Myſterium der Gottesweihe» (Sakrament der Mönchsweihe) ſamt dem entſprechenden Ethos der
Ganzhingabe und des Dienens in Reinheit und jungfräulicher Unbedingtheit.
Die Mitte des Weihſitzes bildet ſtets der «Tempel», das ſymboliſche
«Haus Gottes», die «Kirche». Über der Vierung der kreuzförmigen Halle erhebt
ſich eine lichtdurchflutete Kuppel; in den ſeitlichen Kreuzarmen befinden ſich die
Chöre, gen Oſten das Allerheiligſte mit dem Altar, und gen Weſten der Raum
für die Gläubigen. Hier werden die täglichen heiligen Dienſte vollzogen und zu
den gegebenen Zeiten die Hochfeſte gefeiert unter Gebet und heiligem Geſang.
Um den Tempel und einen vorgelagerten Hof herum gruppieren ſich in lockerer
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Folge und angepaßt an das jeweilige Gelände die Wohngebäude der
Gottgeweihten mit dem «Hohen Saal» und weitere Nebengebäude wie Gäſtehaus, Glockenturm, Werkſtätten, Lager, Stallungen, ſowie Gärten und Nutzland.
Die Anlage iſt von einer ſtarken, das Ganze umfaſſenden Einfriedung umgeben.
Von der um den gepflaſterten Hof gelegenen Bebauung her hat ſich im Griechiſchen der Begriff λαύρα (Pflaſterweg, Steinanger) gebildet, während das
Lateiniſche mit dem Begriff claustrum (abgeſchloſſener Bezirk) eher die Abgeſchloſſenheit nach außen betont.
Wir wiſſen von entſprechenden Heiligtümern ſchon aus vorchriſtlicher Zeit.
Joſephus Flavius und Philo v. Alexandrien nennen die Klöſter der jüdiſchen
Eſſener, die Siedlungen der Pythagoräer und der Therapeuten, ſowie die umhegten Weihſitze der Skythen im hohen Norden, zu denen übrigens auch die Germanen gerechnet wurden. Im Deutſchen käme hier von der Sache her analog
«Burg» in Frage, denn es geht ja darum, das Koſtbarſte zu «bergen», nämlich
Geiſt und Leben, die Seele des Volkes. Zwar iſt der damit verbundene Aſpekt
der Wehrhaftigkeit für den Weihſitz gegenüber der inhaltlichen geiſtig-religiöſen
Ausrichtung von untergeordneter Bedeutung, aber als Symbol durchaus von
Gewicht. Man denke an die Klöſter des Heiligen Berges Athos oder der orthodoxen Länder insgeſamt, aber auch an die faſt ſchon mythiſche Idee der Gralsburg.
Seit jeher iſt der irdiſche Ort göttlicher Gegenwart in beſonderer Weiſe
hervorgehoben worden, ſei es als Heliger Hain (Temenos), ſei es als Heiligtum
auf dem Berge oder auf einer Inſel, ſei es als umwallte oder ſonſt beſonders
von Gott und Menſchen bezeichnete und vom Profanen abgeſonderte und geſchützte Stätte. Hier verbinden ſich Himmel und Erde, Zeit und Ewigkeit, Gott
und Menſch. Im Heiligtum und in den dort vollzogenen heiligen Handlungen
wird die Gründung oder Stiftung des jeweiligen Volkes oder der Gemeinſchaft
im Heiligen, in der Ewigkeit, in Gott, ſichtbar und erfahrbar. Hier wird ſolche
Gründung ſtets erneuert.
Die Göttliche Liturgie der rechtehrenden Kirche iſt, wie das griechiſche
Wort λειτουργία bedeutet, wörtlich: «Volkes Wirkung» im Sinne eines gemeinſamen Heiligen Dienſtes für das Volk; die Heilige Überlieferung erklärt es
genauerhin als «Volkwerdung» im Sinne der geiſtigen Schöpfung und Erneuerung des Volkes als eines heiligen Gottesvolkes. Davor aber und darüberhinaus iſt der rechtehrende Kult kosmiſche Liturgie, Vergegenwärtigung des mythiſchen Uranfangs, Dank und Lobgeſang der Schöpfung als Gewand und Offenbarung Gottes, vom Ewigen Worte (Logos) gebildet und durchwaltet; Neuſchöpfung kraft der Fleiſchwerdung, des Kreuzesopfers und der Auferſtehung Jeſu
Chriſti, des Ewigen Wortes; immerwährende Gegenwart des „kommenden“, das
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iſt: des eben anbrechenden Ewigen Gottesreiches; Myſtagogie, Schule und
Wirklichkeit myſtiſcher Einswerdung in Gott, Teilhabe am göttlichen Leben und
Sein, gnadenhaft geſchenkt und mahnend vorgebildet in der Einswerdung mit
Leib und Blut Chriſti … unendlich weiter ragend als menſchliche Begriffe und
Worte es auch nur annähernd zu faſſen und auszudrücken vermögen.
Das Ganzopfer der Gottgeweihten iſt allüberſchreitende Antwort auf das
allüberſchreitende Heil, das uns von Gott her kommt; Antwort und Liebesgabe
des Volkes, der Sippe, der Gemeinſchaft wie des Einzelnen, ſtets aber über den
Einzelnen hinaus auf das Ganze wirkende Antwort der Kirche, der «brautlichen
Allſamtheit», der Herausgerufenen und Erwählten; Paradigma und Maßſtab
chriſtlichen Lebens ſchlechthin; zugleich ſtellvertretendes Opfer der wenigen für die
vielen, des Einzelnen für das Ganze – des Volkes, der Kirche, des Kosmos.
Das griechiſche Wort für den Gottgeweihten iſt neben ὅσιος jenes oft mißdeutete μοναχός, aus dem unſer Lehnwort «Mönch» gebildet iſt. Es bezeichnet
keineswegs einfachhin den Alleinlebenden oder Zölibatären, ſondern vielmehr den
«ganz zur Einung in Gott gekehrten», in die gottmenſchliche All-Einheit hineinwachſenden, den in ſolch myſtiſcher Einung menſchliche Begriffe und Bedingtheiten überſchreitend Ganzwerdenden, der ſich eben des behufs ohne Rückhalt und
Rückverſicherung ganz Gott weiht. In apoſtoliſcher und frühchriſtlicher Zeit nannte man die Gottgeweihten προφῆται, Propheten oder Weisſager, daneben
θεραπευταί, zum Heil Dienende, Waltende, oder verhüllend πολισταί,
„Bürgner“, Bewohner einer (Gottes-)Burg. Bei den kappadokiſchen Vätern hießen ſie «Philoſophen», Liebhaber der Weisheit, und im weſtgermaniſchen Kulturkreis «Degen» oder «Freunde» Gottes. Stets bilden die rechtehrenden
Gottgeweihten eine heilige «Trucht», eine Gefolgſchaft bedingungsloſer Treue.
So geht Gottesweihe notwendig zuſammen mit geiſtigem Kriegertum und geiſtigem Adel; aus ihrem Seinsſtrom erkennt und zeugt ſich geiſtiges Königtum.
So iſt der Weihſitz ſamt ſeinen Gottgeweihten und Heiligen Dienſten
nicht allein ein Heiligtum, eine Burg Gottes, der Kirche und des Volkes, ſondern
Werkſtatt der Heiligung, Ort der Weihung und des Heils, Brennofen der Reinigung und der Läuterung, Hort und Herd des allverzehrenden göttlichen Liebesfeuers, Brautgemach der Gottesminne und gottmenſchlicher Vereinung, Miſchkrug des gottmenſchlichen Myſteriums, der Fleiſchwerdung Gottes und der Vergottung des Menſchen … Zeichen und Wahrbild der geiſtigen Seite und Berufung des Menſchen, Bild der kommenden Gemeinſchaft vollendeter Einheit,
Hochburg der Volkwerdung von Gott her … Tempel des überhimmliſchen Lichtes, Turm der Durchlichtung des irdiſchen Seins mit der Kraft und Gnade des
Heiligen Geiſtes, der Erhebung des irdiſchen Daſeins zum Ewigen Sein, Lade
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der alldurchwaltenden Gegenwart des weltenſchöpfenden und weltenerneuernden
Ewigen Wortes, der Herabkunft Gottes zu uns Menſchen und des Aufſtieges
des Menſchen zu Gott … Achſe der Ewigkeit und Himmelsſäule, da Engel und
Menſchen einander begegnen und Gott zu uns ſpricht … unendlich tiefer gründend und weiter ragend als menſchliche Worte es zu vermitteln vermögen.
8yqh+äq±qæ+ªq¥{

Jahresbericht 2020
Winter
Im Hartung (Januar) fanden im Kreuzgang des ehemaligen Ziſterzienſerkloſters Walkenried Tonaufnahmen für die neue Choraldokumentation ſtatt.
Das Projekt iſt durch die «Theo-Münch-Stiftung für deutſche Sprache» finanziert und ſomit überhaupt erſt ermöglicht worden. Die Muſeumsleitung Walkenried kam uns in allen Dingen entgegen: der Kreuzgang war geheizt, der Tonmeiſter hatte einen eigenen abgeſchloſſenen Raum, ein Bautrupp, der nebenan in
der Ruine der Kloſterkirche mit Preßlufthämmern arbeiten wollte, ward nach
Hauſe geſchickt und die dabei angefallenen Koſten von den Stiftungen Welterbe
Harz und Braunſchweigiſcher Kulturbeſitz übernommen. Die Akuſtik des Kreuz-
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ganges trug beſtens, mußte ſpäter ſogar ein wenig zurückgenommen werden. In
Herrn Ruſt hatten wir einen einfühlſamen Tonmeiſter gefunden, deſſen Mitarbeit
über die rein techniſchen Dinge hinaus ging und die Bemühungen des Altvaters
um lebendige Textausdeutung und das rechte Schwingen auf den verſchiedenen
rhythmiſchen Ebenen trefflich ergänzte. Als gläubiger Chriſt verſtand er unſeren
Choral als Heilsverkündigung.
Im Hornung (Februar) fertigte Vater Abt eine Reihe weiterer Zeichnungen für die Säulen der Kloſterkirche ſowie Entwürfe für das Kirchportal und die
Königsthüre. Für die Bildhauerarbeiten nahmen wir Kontakt mit verſchiedenen
Steinmetzen auf. Während die Kapitelle weitgehend von Hand gefertigt werden,
kann man die Naturſteinſäulen auf einer Drehbank herſtellen, ähnlich wie beim
Drechſeln eines Tiſchbeines. Da es ſich freilich um ganz andere Gewichte handelt, können nur ſehr wenige Firmen Säulen fertigen. Dabei ſtellte ſich heraus,
daß auch die Säulenbaſen gedrechſelt und ſogar die Grundform der Kapitelle
maſchinell vorgefertigt werden können, was natürlich die Koſten ſenkt. Nun iſt es
notwendig, auch durch Spenden die Verwirklichung zu ermöglichen.
Ende des Monats erhielten wir einen Anruf von Dr. Milev aus Sofia,
der Vtr. Abten einlud, an der großen Gotentagung in München teilzunehmen.
Das Thema iſt für unſere «Orthodoxe Spurenſuche» von großem Intereſſe. Unſere Münchener Familiaren ſorgten für die Unterkunft, und ſo konnten Vtr. Abt
und Vtr. Symeon kurzfriſtig zuſagen. In der katholiſchen Akademie trugen während dreier Tage namhafte Mediäviſten zu verſchiedenen Aſpekten der Forſchung
und Forſchungsgeſchichte vor, unter ihnen der Altmeiſter der Gotenforſchung,
Herwig Wolfram aus Wien, der junge Eike Faber aus Potsdam, deſſen Buch
über die Goten erſt jüngſt erſchienen war, und viele weitere. Roßen Milev aus
Sofia hielt in ſeiner bezaubernd ſouveränen Art den Abſchlußvortrag. Aufgrund
ſeiner theologiſchen Arbeit über Wulfila trug Vater Abt einiges zum Glaubensſtand des apoſtelgleichen Biſchofs Wulfila bei, was von den Wiſſenſchaftlern
ſehr gut aufgenommen ward. Einige auf der Gotentagung neu gewonnene Perſpektiven nahm Vtr. Abt ſogleich in ſein Buch über den Glaubensſtand des
heiligen Wulfila auf, die ein neues Licht auf die ſchwierige Lage der verſchiedenen gotiſchen Gruppen und ihr Verhältnis zum byzantiniſchen und zum weſtrömiſchen Staat nach der Zerſchlagung der beiden gotiſchen Reiche ab 375 werfen.
Vater Lazarus brachte das Kloſterarchiv auf den neueſten Stand, indem
er alle Schrift- und Tondokumente der Jahre 2016-20 ſichtete, ordnete und einpflegte. Nebenher wurden der Vorrats- und der Werkſtattkeller ausgeräumt und
neu eingerichtet.
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Vater Panteleimon malte eine Dreifaltigkeitsikone mit dem Buchhäger
Weihſitz im Hintergrund, die ſeither den Eingang zur inneren Klauſur ſegnet.
Im Lenz (März) kam, wie ſchon in den Vorjahren, eine Gruppe orthodoxer
und evangeliſcher Stipendiaten zum Abendlob mit anſchließendem geiſtigen Geſpräch. Die Teilnehmer ſtammten diesmal aus Syrien, dem Libanon, Ägypten,
Rumänien, Rußland, Indien und Japan.
Am 11. des Mondes während des Abendgeſanges ward Bruder Aidan ins
Innere Noviziat aufgenommen. Bei der Einkleidung erhielt er vom Altvater ſeinen Mönchsnamen Warin. Der hl. Warin war Sohn der heiligen Ida von
Herzfeld und ſtammte ſomit aus altſächſiſch-fränkiſchem Hochadel. Nach der erzwungenen Überſiedlung der Heiligen Gefolgſchaft von den Externſteinen an den
glücklich durch Abt Wala erworbenen Ort im Weſertal (nach Walter Matthes)
war er von 826 bis 856 Abt der Reichsabtei Corvey. Sein Lehrer Ratbert von
Corbie widmete ſeinem Lieblingsſchüler Warin um 830 eine bemerkenswerte
theologiſche Schrift, worin er das altüberlieferte Abendmahlsverſtändnis darlegt,
wie wir es in ſolcher Konſequenz heute nur noch in der orthodoxen Kirche haben.
Abt Warin hielt in einer Zeit, als unter Ludwig dem Frommen die alte Liturgie
endgültig abgeſchafft und die deutſche Sprache im Bildungsweſen zurückgedrängt
wurden, unbeirrt an der altkirchlichen Überlieferung feſt und baute die Corveyer
Kirche noch im alten Stil mit Rüſtaltar und Bilderwand. Letztere ward ſpäter
zum Lettner umfunkioniert und iſt erſt in Folge der gregorianiſchen Reformen des
12. Jahrhunderts abgebrochen worden (vgl. W. Rave). Gedenktag des hl. Abtes
Warin iſt der 20. September.
Das Projekt Orthodoxographia nahm einige Kurzfilme auf, in denen
Vater Abt zu zehn Fragen (u.a. zur Bedeutung des Oſterfeſtes, zur Frühgeſchichte der deutſchen Orthodoxie, zur Bedeutung der Religion in der modernen
Geſellſchaft) Stellung nimmt. Seit September kann man ſie im Netz anſehen.
Allein der Beitrag «Altvater Johannes zur deutſchen Orthodoxie» iſt in 5 Monaten 2.900 Mal aufgerufen worden. Aber auch die von Vater Lazarus veröffentlichten mit Bildern unterlegten Geſänge finden viele Liebhaber. «Heiliger
Gott» iſt ſchon 18.000 mal, und «Wir haben das wahre Licht geſehen» immerhin 13.000 mal gehört worden.
Die Nachbearbeitung der Tonaufnahmen aus Walkenried konnte der Altvater wegen der gegebenen Umſtände nicht gemeinſam mit dem Tonmeiſter im
Studio durchführen. Alles mußte erſatzweiſe per Netz und Telefon geſchehen,
was die Sache natürlich erheblich verzögerte und erſchwerte. Trotz allem iſt aber
die neue Klangſcheibe entſtanden und gibt einen guten Eindruck des derzeitigen
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Standes unſeres Kirchengeſanges. Es iſt übrigens die erſte Choraldokumentation, auf der ausſchließlich Mönche und Novizen von Buchhagen zu hören ſind.
Schon ſeit Längerem hatte unſer Familiare Georg Wenzel die Anbringung eines Handlaufes im Treppenhaus angeregt. Nach längerem Vorlauf fertigte nun Schmiedemeiſter Willecke einen ſchön geſchwungenen Handlauf, eine
gute und vor allem auch bezahlbare Arbeit. Von ihm ſtammen auch die drei neuen kleinen Eiſenfenſter im Kryptanarthex.
Im Herrenzimmer iſt der ſchöne alte Kachelofen, der ſo viele Jahre auf
ſeine neue Verwendung gewartet hatte, eingebaut worden. Die Facharbeiten
führte Ofenbauer Pook aus Duingen aus. Der neuerlich vorgeſchriebene gußeiſerne Heizeinſatz hat ſich tatſächlich bewährt; der Holzverbrauch iſt auffällig gering
bei guter Heizleiſtung. Vater Panteleimon und Odulf reſtaurierten ſpäter noch
die Fehlſtellen an einigen der Kacheln, die wohl beim Abbruch entſtanden waren,
ſo daß der Ofen wieder wie neu ausſieht. Mit ſeiner ſchönen Krone fügt er ſich
gut zu den alten Möbeln und erfreut nun Mönche und Hausgäſte als ein
Schmuckſtück. Mit Scheitholz zu heizen iſt im Übrigen ökologiſch optimal. Denn
Bäume und Büſche atmen mindeſtens ſoviel Sauerſtoff aus, wie ihr Holz und
Blattwerk beim Verbrennen oder Vermodern braucht; zudem heizt man wegen
des Arbeitsaufwandes nur ſoviele Räume, wie man tatſächlich benötigt.
Frühjahr
Oſtermond (April). In der Oſternacht empfingen Bruder Attala (bisda
Moritz), Maria, Minno und Mathilde das Myſterium der Erleuchtung.
Marienmond (Mai). Nachdem er Oſtern getauft worden, ward nun auch
Bruder Attala ins Innere Noviziat aufgenommen. Die Einkleidung fand in der
Veſper zu Mittwoch, dem 29. ſtatt. Den neuen Namen «Attala» hatte er bereits
in der Taufe erhalten. Der heilige Attala war ein Altvater des vierten Jahrhunderts aus dem Stamme der Goten und wirkte in der byzantiniſchen Provinz
Skythia Minor, der heutigen Dobrudſcha an der unteren Donau. Er erlitt das
Martyrium in Iſacea. Gedenktag des hl. Altvaters Attala iſt der 4. Juno.
Im Brachet / Johannesmond (Juno) begann Vater Symeon mit den
beiden Hörchen Warin und Attala den großen Zaun zu bauen, der nunmehr in
harmoniſcher Rundung von Nordoſten um die Krypta herum das Heiligtum bis
Südoſten umfriedet, wo er an die Hecken des Gartens und des Obſthaines gen
Süden und Südweſten anſchließt. Wärend die erſten beiden Pfoſten ſich mühelos im Lehm ſetzen ließen, ſtießen die Brüder bald auf den ſteinigen Untergrund
des öſtlichen und ſüdöſtlichen Abhanges, wo die Pfoſtenlöcher nur noch mit ge20

ſchärften Brechſtangen in den Steingrund geſchlagen werden konnten. Sie wurden trotzdem tief in den Untergrund getrieben und die Pfoſten nach dem Ausrichten mit Schotter und Steinen verdichtet.
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Sommer
Heuet (Juli) und Arndt (Auguſt). Während der diesjährigen Jungenswoche ging es um das Thema der Taufe, genauerhin «das Myſterium der Erleuchtung». Mehrere Myſterien (Sakramente) und Segnungen ſind hier zu einem größeren Ganzen ſammengebunden. Zunächſt wird das Waſſer geweiht, ſodann das Tauföl. Dann wird der Täufling am ganzen Leibe geſalbt und ſogleich
anſchließend dreimal völlig untergetaucht. Erſt darnach wird er mit dem weißen
«Lichtgewand» umkleidet, wie es der Hymnos an dieſer Stelle des Rituales beſingt, und empfängt das Taufkreuz. Nach der ſymboliſchen Haarbeſchneidung erhält er eine brennende Taufkerze. Endlich ziehen alle, Prieſter, Diakon, Täuflinge
und ggf. die Paten, gemeinſam in den Tempel, wo inzwiſchen die 15 altteſtamentlichen Leſungen vorgetragen worden ſind. Hier empfangen die Neuerleuchteten
die «Myronſalbung», um ſchließlich in der nächtlichen Göttlichen Liturgie das
Heilige Abendmahl zu empfangen. Bei den geiſtigen Unterweiſungen wurden
entſprechende Texte der Kirchenväter vorgetragen und erläutert.
Gemeinſam mit Vtr. Symeon und den Hörchen ſetzten Väter und ältere
Jugendliche vormittags die im Vorjahr von Hand geſpaltenen Eichenpfoſten für
einen neuen Zaun am äußeren Tor ſowie am talſeitigen Ende des Geländes
beim Briefkaſten. Die bis zu 4 Meter langen Balken mußten tief eingegraben
werden, was eine echte Herausforderung war, denn auch hier ſtößt man ſchnell
auf ſteinigen Grund.
Die Jungen halfen Bruder Attala bei der Beplankung des Zaunes am
Marienturm,
während die
Jüngſten bei
Vater Lazaren im Garten und bei
Vater Panteleimonen
in der Küche
waren, oder
auch im Gelände herumtoben
konnten.
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Ende des Mondes wurden der kleine Clemens aus Dresden ſowie Sophia und Mariam aus Frankenberg getauft. Clemenſens Taufpate iſt Herr Kalaſch, orthodoxer Theologe aus Aleppo in Syrien, der uns ſeither öfter beſuchte.
Die Brüder Warin und Attala huben das letzte Streifenfundament im
Küchenhof aus, das für den Bau des Gartenhauſes (Remiſe) noch gefehlt hatte.
Bei einem Pilgerbeſuch berichtete Vater Sebaſtian von ſeinem Wirken als
orthodoxer Prieſter der rumäniſchen Gemeinde in Dresden. Aus Kopenhagen beſuchte uns der georgiſche Botſchafter mit Gattin. Aus Hamburg beſuchten uns
Mitglieder des Kirchenvorſtandes unſerer bulgariſchen Kirchgemeinde.
Witum (September). Das Heft «Myſterium der Erleuchtung, die Taufe
in der orthodoxen Kirche» iſt fertiggeſtellt. Es enthält alle liturgiſchen Texte nebſt
einer fundierten Einführung des Altvaters, und kann jetzt im Kloſterladen für
8,– € erworben werden.
Mit einem Gebet und der Segnung der Bauſtelle begannen nach dem
Geburtstag der allheiligen Mutter Gottes Maria (8. Witum) die Bauarbeiten
an der Remiſe (Garten- und Gerätelager) im Küchenhof, an der bergſeitigen Abfangmauer. Unſer Erſpartes reichte gerade für Steine und Mörtel; die Arbeiten
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führen wir ſelber durch, genauerhin Vater Symeon, Bruder Warin, Bruder Attala ſowie zeitweiſe Familiaren, Freunde und Praktikanten unter der Anleitung
des Altvaters, der auch die nötigen Detailzeichnungen fertigte, ſeine Augen überall hat und bei ſchwierigeren Stellen ſelber Hand anlegt.
So lernten Hörche und
Helfer von Vtr. Abt und
Vtr. Symeon das rechte
Miſchen des Mörtels, das
Mauern und nicht zuletzt
das Reinigen der Werkzeuge nach Arbeitsſchluß.
Die Eckſteine zum
Spannen der Maurerſchnüre legte V. Symeon
an. Er führt auch die
Maurerarbeiten mit
Sandſteinen durch. Die gelieferten Steine waren doppelt ſo groß wie beſtellt, ſo
daß wir zunächſt unſicher waren, ob wir mit dieſen Rieſenbrocken überhaupt etwas anfangen könnten, da ſie kaum zu bewegen waren. Doch Vater Symeon
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fand geſchickte Methoden,
die Steine über Rampen und mit Hebeln an
ihren Ort zu bringen
und auszurichten. Das
Ergebnis lohnt wahrlich
die Mühe. Für die Ecken
mußten etliche Steine
mit Flex und Meißel bearbeitet werden, wie auch
in der Zeile zur Frontanſicht.
Die Baurbeiten wurden auf die Vormittage beſchränkt, damit der Rhythmus des Heiligtums nicht zu ſtark beeinträchtigt werde. Nur gelegentlich arbeiteten einige auch nachmittags, während die anderen das Abendlob ſangen.
Den ganzen Sommer und Herbſt über lebten Praktikanten mit uns, nährten ſich an Geiſt und Leben, und halfen fleißig bei der Arbeit. Neben unſeren
Familiaren Odulf, Wittekind, Godehard und Kilian verbrachten Chriſtoph aus
Schleswig, Merlin aus Hamburg, der inzwiſchen orthodoxe Theologie ſtudiert,
Jan aus Weſtfalen, Thorwald aus Bayern und Aaron aus dem Odenwald jeweils längere Zeit im Weihſitz; weitere kamen für ein verlängertes Wochenende.
Herbſt
Der Familiarentag fand wie gewohnt Anfang Weinum (Oktober) ſtatt.
In der abendlichen Unterweiſung ſtellte der Altvater die Pläne für den Bau der
Dreifaltigkeitskirche vor. Neben der klaſſiſchen Myſtagogie des orthodoxen Tempels erläuterte er auch die Zahlenſymbolik und die damit verbundenen muſikaliſchen Proportionen. Georg Wenzel berichtete über die Vorbereitung des Kirchbaues der ruſſiſchen Gemeinde Nürnberg/Erlangen und Beiſpiele für das Einwerben von Spenden. Bei der regulär angeſetzten Wahl wurden die bisherigen
Vorſtandsmitglieder wiedergewählt.
Eine große Freude war Mitte Oktober der Beſuch Vater Stephans und
ſeines fünfzehnjährigen Enkels Julius. Vtr. Stephan iſt der dienſtälteſte orthodoxe Prieſter der Niederlande. Er hat in mehreren Gemeinden gedient und ſteht
jetzt der holländiſch-orthodoxen Kirche zu Amersfoort (geſprochen: Ammersfurt)
vor. Seinen geiſtigen Weg begann er noch zur Zeit des heiligen Biſchofs Johannes von San Franciſco. In den ſechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts
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arbeitete er zuſammen mit Biſchof Alexis Vandermensbrügge und Vater Sergius Heitz; auch war er eng mit Bf. Anthony Bloom befreundet. Er und ſeine
geliebte Frau haben ihr Leben gänzlich in den Dienſt der holländiſchen Orthodoxie geſtellt und kennen von daher ſowohl die geiſtigen Klippen und menſchlichen
Ränke, als auch die oft extremen kirchenpolitiſchen Widerſtände und Intrigen, die
ſich beſonders in Deutſchland einer authentiſchen Entwicklung der Orthodoxie
entgegenſtellen. Er ſieht ſehr klar, was von Gott her Auftrag und Leben des
Heiligtums in Buchhagen für unſer Land bedeuten. Beſonders tief berührt waren Großvater und Enkel vom Kirchengeſang. Es war für uns alle eine große
Freude, ſolche tiefe Gemeinſamkeit in der Nachfolge Chriſti und im Heiligen
Dienſt zu erleben. Vtr. Stephan hat bereits das Heft «Umgang und Haltung
im Heiligtum» ins Niederländiſche überſetzt und drucken laſſen und arbeitet derzeit an der Übertragung unſerer katechetiſchen Texte; Enkel Julius lernt ſeit dem
Beſuch in Buchhagen Deutſch.
Zu der Zeit, da bei uns des Nachts die Hirſche röhren, brachte Vtr. Lazarus reiche Kartoffel- Apfel-, Quitten und Weinernte ein. Inzwiſchen haben die
Bäume auf der oberen Obſtwieſe an Kraft gewonnen, ſo daß ſie den Hauptanteil des Tafelobſtvorrates liefern. Die Früchte halten ſich dank des Lehmfußbodens im Obſtkeller teilweiſe bis Oſtern des kommenden Jahres. Im benachbar26

ten Gemüſekeller lagern
die in Sand eingeſchlagenen Wurzeln, wie
Möhren, Rote Beete,
Rettiche und Paſtinaken.
Ebenſo die Kartoffeln,
die wir in dieſem Jahr
erſtmals wieder in nennenswertem Maßſtab
anbauten. Auf unſerem
ſchweren Boden gedeien
ſie prächtig und ſind
ſchon als jung blühende
Pflanzen eine Gartenzierde. Welche Freude,
wenn die goldgelben
Knollen aus der Erde
geborgen werden.
Nefelung (November) und Chriſtmond (Dezember). Abgeſehen von einer
kleinen Verſchnaufpauſe Mitte Nefelung waren wir weiterhin mit den Bauarbeiten am Gartenhaus befaßt. Dank des milden Wetters konnten wir bis Mitte
Dezember das Gewölbe über dem Erdkeller ſowie alle Tür- und Fenſterbögen
ſchließen. Über Winter ruht nun die Bauſtelle; Mauern und Bögen ſind mit
Planen einigermaßen regenfeſt abgedeckt.
Am Montag vor Heiligabend entſchlief unſere geliebte Familiarin MarieLuiſe Augſtein, die uns ſeit 1997 in unverbrüchlicher Treue verbunden war.
Selten fehlte ſie bei einem Gottesdienſt, und ihre Gegenwart war, je älter ſie
ward, deſto mehr eine ſpürbare Gegenwart des Gebetes und der Gottinnigkeit.
Auch malte ſie viele Ikonen, die im Kloſter geweiht wurden. Obwohl die Krankheit ſie binnen dreier Wochen raſch dahinraffte, ſah ſie ihrem Heimgang mit bewunderungswürdiger Gelaſſenheit und Freude in Gott entgegen. So war ſie es,
die uns beim Abſchied noch tröſtete. Dankbar empfing ſie die Salbung und das
Hl. Abendmahl, das letzte am Vorabend ihres Hinſcheidens. Am 29. Chriſtmond
ward ſie ihrem Wunſche gemäß im Beiſein ihrer leiblichen und ihrerr geiſtigen
Familie auf dem orthodoxen Teil des Buchhäger Friedhofes beigeſetzt.
8yqh+u+u+u+äq±qæ+u+u+u+ªq¥{
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30 Jahre Kloſterbau Buchhagen
Vor nunmehr 30 Jahren ward die gemeinnützige Stiftung des heiligen Dreifaltigkeitskloſters, die Vater Abt Johannes gemeinſam mit zwei Mitbrüdern und
drei ſeiner engſten Familienmitglieder ein Jahr zuvor gegründet hatte, von der
niederſächſiſchen Landesregierung genehmigt und in Kraft geſetzt. Im Mai 1990
erteilten die zuſtändigen Behörden des Landkreiſes Holzminden und der Stadt
Bodenwerder die Baugenehmigung zum Bau der Kloſteranlage. Noch im gleichen Herbſt begannen die Väter mit den Arbeiten. Um angeſichts unſicherer Einkünfte finanzielle Riſiken für die Stiftung zu vermeiden, verbietet die interne
Geſchäftsordnung grundſätzlich die Aufnahme von Krediten. Damit haben die
Väter das Stiftungsrecht, wonach das Grundſtockvermögen nicht belaſtet werden
darf, intern noch verſchärft. Allen Beteiligten war klar, daß eine Kloſteranlage
nicht, wie ein gewöhnliches Bauvorhaben, nach drei oder vier Jahren fertigzuſtellen iſt, ſondern vielmehr Jahrzehnte ins Land gehen würden, weil immer nur ſoviel weitergebaut werden kann, wie eben Geld zur Verfügung ſteht.
Urſprünglich hatte der Internationale Bauorden, eine römiſch-katholiſche
Hilfsorganiſation, zugeſagt, die Bauarbeiten durchzuführen. Aufgrund des wohl
kirchenpolitiſch motivierten Verbotes durch den damaligen römiſchen Kardinal von
Wien ward das im letzten Moment verhindert, weswegen Prof. Dr. Federſel, der
Präſident des Ordens, unter Proteſt zurücktrat. Daraufhin haben die Väter
ſelbſt die Kelle in die Hand genommen und, zeitweilig von Freunden unterſtützt,
1990 – 92 zunächſt das Klauſurgebäude mit der Hauskapelle erbaut. Eine ehemalige Abteilung des Bauordens hatte ſich als St. Martin-Orden neu konſtituiert und half nun unter der Leitung des Detmolder Bauamtsleiters H. W.
Wehrmann bei der Bauorganiſation, lieferte die Statik für Wohnhaus und
Krypta und beſorgte Materialgeſchenke; Bauunternehmer Mühlenhof aus
Riſchenau führte Baggerarbeiten koſtenlos durch und machte für Betonarbeiten
und Verputz echte Freundſchaftspreiſe. Infolge des Bombenanſchlages gegen das
Kloſter 1992 verließ der ehemalige Vtr. Alexios die Gemeinſchaft.
Dank der Entſcheidung des Heiligen Synod der bulgariſch-orthodoxen
Kirche, erhielt das Kloſter 1994 ſein kanoniſches kirchenrechtliches Statut und
ward durch den Metropoliten von Weſt- und Mitteleuropa, S.E. Symeon als
deutſch-orthodoxe Abtei (Германски православев манастир Св. Троица)
geweiht. Darauf folgte der Bau der Krypta. Obwohl Vtr. Abt ſeine nach und
nach freiwerdenden Sparbriefe zur Stiftung gab, waren auch dieſe Mittel nach
dem Bau der Krypta verausgabt. Von da an ging es deutlich langſamer voran.
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Doch fanden ſich immer wieder Menſchen, die für das eine oder andere Projekt
Spenden gaben, welche in den Jahren um 2000 den Bau des Michaelsturmes,
der inneren Mauer ſamt Marienturm, des Kryptafußbodens und der Heizung
ermöglichten. Das tägliche Brot konnte mit Ikonenmalerei verdient werden.
So ergab ſich nicht allein aus dem mönchiſchen Ethos, ſondern auch durch
die äußeren Umſtände ein ſteter Wechſel zwiſchen Arbeiten am phyſiſchen und
am geiſtigen Bau des Heiligtumes. In dieſer Zeit entſtanden der Buchhäger
Pſalter, zahlloſe liturgiſche Geſänge, Überſetzungen aus dem Griechiſchen ins
Deutſche, einige Lehrbücher für Novizen und Theologieſtudenten, die inzwiſchen
auch im Inſtitut für orthodoxe Theologie der Münchener Maximiliansuniverſität
benutzt werden. Die Klauſurkapelle und die Krypta erhielten wundervolle Fresken. Das ungewöhnliche Vorgehen hat nicht nur für den mönchiſchen Lebensrhythmus, ſondern auch für den Fortgang des Baues der Kloſteranlage ſein Gutes. Aufgrund der ſich einſtellenden praktiſchen Erfahrungen wurden bei nachfolgenden Bauabſchnitten Fehler vermieden, die anfangs gar nicht als ſolche erkennbar geweſen waren; aus den Notwendigkeiten des Berggeländes und des
Lebens ergaben ſich manche Verbeſſerungen der Planung im Einzelnen.
Nun erweiterte ſich auch der Freundeskreis, und nach überwundenen Kinderkrankheiten ſetzte ab 2004 ein ſtetiges und geſundes Wachstum ein. 2007
kam Vtr. Panteleimon hinzu, die Väter Symeon und Lazarus empfingen 2010
und 2017 jeweils die Weihe der Großen Heiligen Engelgleichen Geſtalt
(μεγαλόσχημα) und dienen ſeither auch als Altväter. 2013 ward endlich eine
nicht unwichtige Auflage des Bauamtes erfüllt, nämlich die Herſtellung einer
Notzufahrt. In dem Zuge erhielten auch der Vorhof und der Küchenhof ihre heutige Geſtalt. 2017 mußte die Krypta wegen Waſſerſchäden komplett neu drainagiert werden – ein gewaltiger Auf- und Umbruch – und ward 2018/19 mit
Sandſtein ummauert. Die Selle, das Zwiſchenglied zwiſchen Kirche und Klauſurgebäude, erhielt 2019 ein wunderſchönes Sandſteindach. Die in dieſem September begonnene Remiſe im Küchenhof ſoll zugleich ein Stück der bergſeitigen
Kloſtermauer bilden und wird ebenfalls ſandſteinſichtig gebaut.
Der krönende Höhe- und Mittelpunkt der Kloſteranlage iſt nun der Bau
der Kloſterkirche. Die Statik hat Dr. Ing. W. Meihorſt bereits vor einigen
Jahren in ſeinem Hannoveraner Büro für Prüfſtatik erſtellt und dem Kloſter
geſchenkt. Vtr. Abt hat inzwiſchen viele Detailzeichnungen gefertigt, und es wurden zahlreiche Vorgeſpräche geführt. So Gott will, wird es ſein; wo nicht, nicht.
Ihm gebührt alle Ehre; Dank und Anbetung, dem Vater und dem Sohne und
dem Heiligen Geiſte, der weſenseinen und unteilbaren Dreifaltigkeit.
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Das Einſetzen der
Werkſtücke erfordert
äußerſte Sorgfalt,
damit nichts abplatzt.

Tür- und Fenſtergewände ſitzen.

Darüber werden die
Rundbögen aus
Sandſteinplatten
gemauert.
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Wittekind half von
September bis
Dezember

Hier im Weſerbergland hatten früher viele Bauern
einen Erdkeller,
meiſt im Berg hinterm Hauſe. Nun
entſteht hier nach
langer Zeit mal
wieder ein ſolcher
«ſtromfreier Kühlſchrank».

Vater Symeon mit
ſorgſam prüfendem
Blick auf die
Waſſerwaage.
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Termine 2021
Woche der Reinigung (Klauſur) . . . . . . . . . . . . . . .
Karwoche und Oſtern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pfingſten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allerheiligen mit Lite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. 03—19. 03
26. 04. — 02. 05.
20. 06
26./27. 06

Sonnabend 17.00 Große Veſper mit Verehrung der hl. Gebeine
Sonntag 8.00 Morgenlob, 10.00 Göttliche Liturgie, anſchließend Lite

Familiarentag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01. 10. — 03. 10.

Hinweiſe
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
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